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AUSGEHEN

Schräg

Bierernst und Hoch-
kultur, elitäre Stof-
fe und akademische 

Aufarbeitung, … gähn! De-
nise Wintsch kann das al-
les – aber eben auch noch 
viel mehr. Und weil das 
Mehr halt sehr viel lust-
voller ist und sich darin 
das Bonmot von der Gren-
zenlosigkeit der Freiheit 
tatsächlich auch bühnen-
tauglich nachweisen lässt, 
belässt sie es in ihrem 
Format «Raumpatrouille 
Wintsch» dabei, sich total 
ironisch mit dem Unfug zu 
beschäftigen. Mit Gästen 
und in ihrer zehnten Fol-
ge auch zum letzten Mal.

Was einen erwartet, 
ist nicht abschliessend 
einschätzbar. Ausser, 
dass die Lachmuskeln zu 
Trainingseinheiten kom-
men. So ist etwa das An-
kündigungsbild nicht ver-
sehentlich nach oben ver-
schoben worden, sondern 
muss so. Denn Grazie 
und Trampeltier zugleich 
sein, peinlich dilettan-
tisch und stolz, geht sehr 
wohl. Nur muss die Vor-
stellungskraft halt ein we-
nig an sich arbeiten, soll-
te sie noch nicht so weit 
sein. froh.

«Raumpatrouille Wintsch: Pfiff 
aus dem letzten Loch», Fr/Sa, 
17./18.6., 20h, Fabriktheater, 
Zürich.

SAFFA’28

Marilin Brun und 
Marta Züst zei-
gen mit «Denn 

wenn Chloe Olivia mag…» 
Resultate ihrer künstle-
rischen Recherche. Eine 
Kombination aus Selbst-
portraits von Teilnehme-
rinnen an der «Schweize-
rischen Ausstellung Für 
Frauenarbeit SAFFA» 
1928 und dem Essay von 
Virginia Woolf «A Room 
Of One’s Own», worin sie 
darüber sinniert, welche 
Möglichkeiten sich eröff-
nen könnten, hätten künst-
lerisch tätige Frauen ei-
nen Raum allein dafür zu 
ihrer völlig freien Verfü-
gung. Die Frage nach der 
Teilhabe von Frauen in der 
Literatur und der bilden-
den Kunst knüpft hier an, 
weil die 1920er-Jahre Zei-
ten des Aufbruchs waren, 
in denen Frauen selbst-
bewusst ihren eigenen 
Raum proklamierten. Die 
Ausstellung ist ein Nach-
denkraum mit frühen Tex-
ten einer feministischen 
Schweizer Kunst- und Li-
teraturgeschichte, einem 
Hörstück mit ihre Arbeits-
bedingungen reflektie-
renden Künstlerinnen, ei-
ner Bibliothek usw. froh.

«Denn wenn Chloe Olivia 
mag…», bis 4.9., Obergeschoss, 
Strauhof, Zürich. www.denn-
wenn-chloe-olivia-mag.net

Pride

Politische Reden an-
lässlich der Zurich 
Pride-Parade (for-

merly known as Christo-
pher Street Day) werden 
um 13 Uhr auf dem Helve-
tiaplatz und um 17 Uhr auf 
der Konzertbühne auf der 
Kasernenwiese gehalten. 
Zwischen 14 und 17 Uhr 
dauert der Umzug durch 
die Innenstadt mit dem 
Ziel der Sichtbarmachung. 
Das Motto dieses Jahr lau-
tet «trans Vielfalt leben». 
Diese Farbnuance in der 
reichhaltigen Palette des 
LGBT-Regenbogens in vol-
ler Absicht in den Vorder-
grund zu rücken und via 
die Auseinandersetzung 
damit eine bessere Infor-
miertheit einer breiten Be-
völkerung herzustellen, er-
gibt nur schon Sinn, weil 
trans Personen beispiels-
weise beim erweiterten 
Diskriminierungsschutz, 
über den wir vor zwei Jah-
ren abgestimmt hatten, ex-
plizit unerwähnt, also aus-
geschlossen sind. Zudem 
scheint trans in einer brei-
teren Bevölkerung oder 
immerhin der medialen Re-
zeption noch im Status von 
Exotismus zu verharren, 
was bei Lichte betrachtet 
unnütz ist. froh.

«Zurich Pride-Parade», Sa, 
18.6., 14h Helvetiaplatz, Zürich.

Sklaverei

Die beiden freien 
Journalisten Martin 
Arnold und Urs Fit-

ze, die 1989 zusammen das 
St. Galler Pressebüro See-
grund gründeten, machen 
sich in ihrem druckfri-
schen Buch «Entmensch-
licht. Sklaverei im 21. Jahr-
hundert» (Rotpunkt Ver-
lag 2022, 216 S., 28 Fr.) auf 
die weltweite Spurensuche 
danach, in welcher Form 
die offiziell weltweit geäch-
tete Ausbeutung mensch-
licher Arbeitskraft ali-
as Sklaverei nach wie vor 
praktiziert wird. Im Ge-
spräch mit ihrer Lektorin 
Christiane Schmidt erör-
tern sie voraussichtlich ne-
ben punktuellen Beispie-
len, wozu nicht nur die Ar-
beit gehört, sondern auch 
das proper daherkommen-
de Produkt, das unter die-
sen Bedingungen herge-
stellt wird, auch die Pro-
blematik der Grauzone 
zwischen jenseitigem Ar-
beitsdruck und komplet-
ter Rechtelosigkeit. Die 
Ankündigung nennt auch 
Ansätze für eine Über-
windung, der zuvorderst 
die ausgeprägte Profitori-
entierung des Systems im 
Weg steht. froh.

Buchvernissage: «Entmensch-
licht. Sklaverei im 21. Jahrhun-
dert», Mi, 22.6., 20h, Sphères, 
Zürich.

Adieu!

Sieben Jahre lang wa-
ren Manuel Bürgin 
und Andrea Brun-

ner für die Geschicke des 
Theaters Winkelwiese 
in der Pflicht. Ab nächs-
ter Spielzeit werden sie 
Teil des Kollektivs, das 
das Theater Marie über-
nimmt, deren bisherige 
Leiter Olivier Keller und 
Patrick Bachmann in zwei 
Jahren das Theater Biel/
Solothurn verantworten. 
Jetzt gilts, Abschied von 
Zürich zu nehmen – wobei 
die Produktionen des The-
aters Marie mit Gastspie-
len im Kellertheater Win-
terthur oder sonstwo in 
der Nähe auch künftig im-
mer mal wieder in diesen 
Spalten auftauchen dürf-
ten. Zuerst heissts jetzt 
Abschied nehmen, und 
das will natürlich mit ei-
nem Feuerwerk der litera-
rischen und darstellenden 
Künste gefeiert werden. 
Jeder Abend wird – mit ei-
nem Kernensemble – ver-
schieden. Am Freitag wird 
Manuel Bürgin als letzter 
Programmpunkt «Arrive-
derci, liebes Haus, arrive-
derci» von Matteo Emilio 
Baldi rezitieren/perfor-
men. froh.

«Letzte Runde (1 – 3)», Do, 23. 
bis Sa, 25.6., ab 18.30h, Thea-
ter Winkelwiese, Zürich. Eintritt: 
10 Franken.

froh. Michael Scherrer
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Matthias Erzinger

Immer wenn es um Autos und Parkplätze 
geht, explodieren in Winterthur in der Po-
litik die Emotionen. Insbesondere die Wirt-

schaftsverbände wie KMU-Verband, Handels-
kammer oder auch der Verein mit dem schö-
nen Namen «agil-mobil» blockieren seit mehr 
als zehn Jahren eine effiziente Umsetzung 
der Gesamtverkehrskonzeption. Diesen Ver-
bänden geht der individuelle Motorfahrzeug-
verkehr über alles. Und somit wird bei Vorla-
gen in diesem Bereich regelmässig mit harten 
Bandagen gekämpft.

«Dabei wird kaum unterschieden, ob es 
um eine Verordnung geht, welche die priva-
ten Parkplätze regelt, um Blaue Zonen oder 
wie jetzt um die Gebühren für die Nutzung des 
öffentlichen Raums», sagt dazu SP-Stadträtin 
und Bauvorsteherin Christa Meier. «Bei der 
aktuellen Vorlage geht es nun um die Gebüh-
ren für Parkplätze auf öffentlichem Grund, da 
ist das Departement Sicherheit und Umwelt fe-
derführend.»

Dabei hatte es vor etwas über zehn 
Jahren anders ausgesehen: Einstimmig ver-
abschiedete das Stadtparlament 2011 ei-
ne Gesamtverkehrskonzeption, deren Ziel 
eindeutig eine Senkung des individuellen 
Motorfahrzeugverkehrs war. Dieser ist in 
Winterthur mit 409 Autos pro Tausend Ein-
wohnerInnen (Stand 2015) deutlich höher als 
in Basel (334, Tendenz sinkend), Bern (384, 
sinkend) oder Zürich (351, sinkend). Zudem 
war Winterthur 2015 auch die einzige der 
vier Städte, in der dieser Anteil noch anstei-
gend war. «Auch heute noch ist dieser An-
teil knapp steigend» sagt Christa Meier, zu-
dem habe Winterthur im Vergleich mit an-
deren Städten einen sehr hohen Binnenver-
kehr. «Und die Autolobby hat das Gefühl, der 
öffentliche Grund sei nur für die Autos da. 
Gerade mit wachsenden Bevölkerungszah-
len wird der öffentliche Grund immer wichti-
ger und wir müssen schauen, dass er von al-
len genutzt werden kann.»

Gebührenordnung aus dem Jahr 1996
Die geltende Gebührenordnung stammt 

aus dem Jahr 1996 – auch damals war es eine 
Zangengeburt bis zu ihrer Verabschiedung. 
In den Nuller-Jahren überstanden die Park-
gebühren jeglichen Versuch einer Erhöhung. 
Eine neue Gebührenverordnung wurde zum 

Beispiel 2004 wegen dem Widerstand des Ge-
werbes nicht in Kraft gesetzt.

2014 wurde SP-Stadträtin Pearl Peder-
gnana abgewählt, nachdem eine von ihr ver-
tretene Verordnung für die Regelung der 
Parkplätze auf privaten Liegenschaften auf 
heftigen Widerstand gestossen war. Von 2014 
bis 2018 sah die damalige bürgerliche Mehr-
heit im Stadtrat keinen Grund, sich des The-
mas anzunehmen. Erst mit der erneuten Wahl 
einer rot-grünen Mehrheit im Stadtrat kam 
2018 wieder Bewegung in das Thema. 2019 
überwies er eine neue Verordnung für die Nut-
zung des öffentlichen Raums, zusammen mit 
je einer Verordnung zu den Blauen Zonen so-
wie zum Nachtparkieren. In allen Bereichen 
hätte Winterthur auch mit den neuen Regelun-
gen sehr moderate Auflagen für die privaten 
AutobesitzerInnen gehabt. Nicht zuletzt, um 
die Vorlagen nicht zu gefährden, hielten sich 
die SP und die Grünen im Stadtparlament zu-
rück und die Vorlagen fanden denn auch eine 
Mehrheit von GLP bis AL.

Powerplay der Verbände
Das Kompromisangebot von Rot-Grün 

hinderte die bürgerlichen Verbände jedoch 
nicht daran, ihr Powerplay weiterzutreiben. 
Die bürgerlichen Parteien von der konser-
vativen Mitte bis zu FDP und SVP ergriffen 
das Referendum. Im Abstimmungskampf ent-
stand der Eindruck, dass bei einem Ja nicht 
nur die Parkgebühren in Win-
terthur minimal erhöht würden, 
sondern der Sozialismus in Win-
terthur installiert würde und al-
le Gewerbebetriebe die Stadt 
f luchtartig verlassen würden.

In der Volksabstimmung 
von Ende September letzten Jah-
res dann wurden zwei der drei 
Vorlagen mit über 55 Prozent 
Ja-Stimmen gutgeheissen. An-
genommen wurden die Vorlagen 
zur Ausdehnung der Blauen Zo-
nen sowie zu den Nachtparkierungsgebüh-
ren. Abgelehnt wurde mit 64 Stimmen hinge-
gen einmal mehr eine Erhöhung der Parkta-
rife.

Was ist ein Kompromiss?
Nach dieser Ablehnung hat der Winter-

thurer Stadtrat nun rasch gehandelt. Nach ei-
ner Aussprache mit der entsprechenden Kom-

mission des Parlamentes hat er nun eine neue 
Verordnung zuhanden des Parlamentes ver-
abschiedet, welche primär die zentralen Kri-
tikpunkte der letzten Vorlage aufnimmt. Fest-
gehalten hat er an einer Bandbreite für die Ge-
bühren: um nicht ständig immer wieder die 
gesamte Verordnung revidieren zu müssen, 
sieht die neue Verordnung eine Bandbreite 
vor, innerhalb welcher der Stadtrat die Kom-
petenz erhält, die Gebühren festzulegen. Hier 
lautete die Kritik vor einem Jahr, der Stadtrat 
erhalte zuviel Kompetenzen. Dieser reagierte 
darauf, dass zwar nach wie vor eine Bandbrei-
te vorgesehen ist, die Höchstgrenze jedoch 
leicht um zehn Prozent gesenkt wird.

Ein weiterer Punkt betrifft das ehemali-
ge Sulzerareal in Oberwinterthur/Hegi. Die-

ses soll nur noch in geringerem 
Umfang in eine Zentrumszone 
gelegt werden, innerhalb wel-
cher höhere Gebühren möglich 
sind. Zudem soll die Zuordnung 
erst dann erfolgen, wenn das Ge-
biet mit dem öV besser erschlos-
sen ist.

Nicht überraschend haben 
die bürgerlichen Parteien be-
reits wieder ihren Widerstand 
angekündigt. Ausgerechnet sie 
werfen dem Stadtrat nun erneut 

eine «kompromisslose» Durchsetzung einer 
ideologischen Parkplatzpolitik vor. Da sich 
SP und Grüne wohl kaum leisten können, die 
Verordnung bei einer Verschlechterung abzu-
lehnen, haben die Autolobbyisten im Moment 
relativ gute Karten. So gesehen war es sicher 
strategisch geschickt, dass der Stadtrat nicht 
bereits in seiner Vorlage zu grosse Zugeständ-
nisse gemacht hat. 

Neuer Anlauf für höhere 
Parkgebühren in Winterthur

Seit über 10 Jahren wird in Winterthur über die Parkplatztarife gestritten. Nun 
geht dieser Streit in die nächste Runde. Der Stadtrat hat einen neuen Anlauf für eine 
Parkgebührenverordnung zuhanden des Stadtparlamentes verabschiedet. Im letzten 
Herbst war eine entsprechende Vorlage in der Volksabstimmung knapp gescheitert.

Im Abstimmungs-
kampf entstand der 
Eindruck, dass bei 
einem Ja der Sozia-
lismus in Winterthur 
installiert würde und 
alle Gewerbebetriebe 
die Stadt fluchtartig 
verlassen würden.

Geht es um Parkplätze, gehen die Emotionen 
hoch.  Wikicommons
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Koni Loepfe

Eines vorneweg: Wäre der Vorstoss zur 
Sammlung Bührle nicht überwiesen wor-
den, wäre fast genau das Gleiche passiert, 

wie nun passieren wird: Die Stadt Zürich, die 
Bührle-Stiftung und das Kunsthaus bestellen 
unter der ausdrücklichen Billigung des Kan-
tons eine neutrale Kommission, die die Her-
kunft und Geschichte (auch Provenienzfor-
schung genannt) der Sammlung untersuchen 
wird und auch konkrete Vorschläge zu einer all-
fälligen Korrektur erarbeiten wird. Dank der 
Überweisung dieses Postulats erhalten die Kan-
tonsrätInnen einen Bericht vom Regierungsrat 
dazu, den sie im Kantonsrat dann behandeln 
können. Gegen die Überweisung wehrten sich 
inhaltlich die SVP, formal FDP und Mitte.

Interessant am Vorstoss war, was vor al-
lem Selma L’Orange Seigo (Grüne) und dann 
Michael Zeugin (GLP) hervorhoben; der Kan-
tonsrat beschäftigte sich das erste Mal mit der 
ganzen Geschichte rund um die Bührle-Samm-
lung im Zürcher Kunsthaus, obwohl er den Zu-
satzbau kraftvoll mitfinanziert hatte und er zu-
sammen mit der Stadt Zürich den Vorstand der 
Kunstgesellschaft zahlenmässig beherrscht. 
Judith Stofer (AL), die den künstlerischen Wert 
der 200 ausgestellten Leihgaben der Stiftung 
anerkannte, begründete ihren Vorstoss wie 
folgt: «Zur Debatte steht die ungute Mischung 
aus Geschichtsblindheit, Mangel an histori-
schem Bewusstsein bis hin zur Geschichtsklit-
terung, intransparenten Strukturen und perso-
nellen Verflechtungen und Kungeleien.» Zuge-
spitzt zusammengefasst: Dem Kunsthaus und 
der Stadt ist vor allem wichtig, dass die Touris-
ten in hellen Scharen wegen des Kunsthauses 
nach Zürich kommen. Sibylle Marti (SP) beton-
te, dass man die Werke der Sammlung Bührle, 
die mit Geld finanziert wurden, das der Waffen-
fabrikant vor allem mit Geschäften mit den Na-
zis verdiente und der viele Bilder verfolgten Jü-
dInnen abgekauft habe, zeigen dürfe, dass aber 
die Öffentlichkeit gleichzeitig ein Recht darauf 
habe, über den Weg jedes Bildes informiert zu 
werden.

Es ist nicht so, dass die Herkunft der Bil-
der und auch die Person Bührle bisher gar nicht 
durchleuchtet wurden. Auch wenn das Jacque-
line Fehr in ihrem Votum am Montag etwas an-
ders darstellte, waren Werk und Stiftung be-
reits bei der Abstimmung über den Kredit für 
den Erweiterungsbau 2012 ein Thema. Mat-

thieu Leimgruber verfasste vor der Eröffnung 
des Neubaus im Auftrag der Kunstgesellschaft 
eine Studie zu Emil Bührle und seiner Einbin-
dung in seine Zeit. Diese Studie zerstörte ein 
sogenannter Lenkungsausschuss, indem er un-
wichtige Passagen im Wortlaut korrigierte, was 
vor allem Erich Keller Gelegenheit gab, die Stu-
die als zensuriert anzugreifen und selber ein 
Buch zu schreiben. Das Kunsthaus reagierte 
mit einer nicht nur nach Judith Stofer desas-
trösen Pressekonferenz, in der der abtreten-
de Direktor Christoph Becker einfach log. Nun 
griffen Stadtpräsidentin Corine Mauch und der 
Zürcher Gemeinderat ein. Der Leihvertrag mit 
der Bührle-Stiftung wurde neu verhandelt und 
veröffentlicht, eine unabhängige Kommission 
zur Überprüfung der Provenienzforschung, die 
die Stiftung Bührle in eigener Regie durchge-
führt hatte, versprochen und der Gemeinderat 
sprach dafür einen Beitrag von 500 000 Fran-
ken. Dazu wurde auch das Archiv der Bühr-
le-Sammlung öffentlich zugänglich. Zudem 
wurde eine Motion von Jon Pult (SP) für eine 
nationale Lösung überwiesen.

Dies veranlasste vor allem Sonja Rueff 
(FDP), das Postulat abzulehnen. «Wir wol-
len eine lückenlose Aufklärung, aber der Vor-
stoss ist nicht mehr nötig, er stösst weit of-
fene Türen auf. Ich möchte jetzt Taten und 
nicht weitere Worte sehen.» Diese Argumen-
tation ist inhaltlich durchaus möglich oder zu-
mindest nicht falsch. Politisch wäre ein stilles 
Durchwinken vermutlich sinnvoller gewesen. 
Zumal die Argumentation, dass alles sowie-
so transparent werde, durch die durchgebox-
te Wahl von Philipp M. Hildebrand nicht gera-
de gestärkt wurde. Bei seiner Auswahl spiel-
ten seine Beziehungen zu möglichen Spen-
derInnen sicher eine grössere Rolle als sein 
Wille zur Aufarbeitung der Geschichte. Mög-
licherweise widerlegt er mit seinen Taten die-
ses Vorurteil. Zugleich setzten sich die FDP 
und auch die Mitte ins Boot der SVP, für die 
Rochus Burtscher und Claudio Schmid an-
ders argumentierten. Rochus Burtscher fand, 
es sei durch die Profis der Bührle-Stiftung ge-
nügend geforscht. Auch wenn dabei wie bei 
jedem Arbeiten Fehler entstanden, solle man 
es nun sein lassen. Claudio Schmid empörte 
sich darüber, dass Emil Bührle in die Nazi-
ecke gestellt wurde; dabei hätte er doch nur 
an die Deutschen verkaufen müssen, weil der 
Bundesrat Verkäufe an die Alliierten verbot. 
Die Sympathien zu den Nazis und vor allem 

zu autoritären Regimes sind bei ihm sowie ei-
nem beachtlichen Teil der damals führenden 
Zürcher Gesellschaftsschicht durch Matthieu 
Leimgruber gut dokumentiert worden. Selma 
L’Orange Seigo stellte zudem klar, dass es ihr 
mit dem Postulat nicht um die Moral Bührles 
geht, sondern um die Abklärung, ob er oder 
seine Stiftung Bilder zu unrechtmässigen Be-
dingungen erworben haben.

Nach der Ankündigung von Daniela Gül-
ler (GLP), dass ihre Fraktion Stimmfreiga-
be beschlossen habe, sah es eher nach einem 
Nein zum Postulat aus. Michael Zeugin (GLP) 
griff als Fraktionspräsident mit seiner Rede am 
Schluss der Debatte so energisch ein, dass sich 
die Minderheit auf eine Person reduzierte. Ei-
ne aus der SP drückte noch den falschen Knopf, 
was aber durch einen SVPler kompensiert wur-
de, der die Abstimmung verpasste.

PraktikantInnen
Einem Bericht des Regierungsrats zur 

Situation der ausserschulischen Angebote 
für Kinder und Jugendliche stimmte der Rat 
mit abweichender Meinung zu. Alle Redner-
Innen waren im Prinzip mit den Angeboten 
der meisten Gemeinden zufrieden. Sie wollen 
aber, dass der Kanton sich um die säumigen 
Gemeinden mehr kümmert, was Silvia Stei-
ner gar nicht will.

Rosmarie Joss (SP) verlangt, dass der 
Kanton Richtlinien erlässt, die allen SchülerIn-
nen beim digitalen Unterricht die gleichen tech-
nischen Ausstattungen zur Verfügung stellt. 
Ähnlich wie bei den Klassengrössen, bei denen 
die finanziellen Möglichkeiten der Gemeinden 
keine Rolle spielen, soll es bei den Mitteln für 
die Digitalisierung sein. Die SP fand für dieses 
Anliegen lediglich die laue Unterstützung der 
AL. Alle andern fanden, man solle hier den Ge-
meinden Spielraum lassen, da viele auch schon 
viel gemacht hätten, dass minimale Ausrüstun-
gen bereits durch den Bildungsrat vorgeschrie-
ben sind und dass man Digitalisierung nicht 
einfach mit Geld für Tablets lösen könne.

Eine Interpellation gab Hannah Pfalzgraf 
und Nicola Siegrist (beide SP) ausführlich Gele-
genheit, Missstände bei den Praktika anzukla-
gen. Die Bürgerlichen widersprachen zumin-
dest teilweise. Die Schlussfolgerung: Je begehr-
ter die Stellen (etwa in Architekturbüros) und 
je schlechter qualifiziert die Suchenden (etwa 
bei den Krippen) sind, umso höher ist die Wahr-
scheinlichkeit der Ausnutzung.

Es war knapp
Mit 83:82 Stimmen überwies der Kantonsrat ein dringliches Postulat von Judith 

Stofer (AL) zur Herkunft der Bilder und Entstehung der Sammlung Bührle im Zürcher 
Kunsthaus.
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Nicole Soland

Seine dreistündige Sitzung vom Mitt-
wochabend widmete der Zürcher Ge-
meinderat praktisch ausschliesslich ei-

nem einzigen Geschäft, dem Nachtragskredit 
von 1,2 Milliarden Franken für den «mögli-
chen Erwerb Uetlibergstrasse 231 (Uetlihof) 
ins Finanzvermögen», wie es in der stadträt-
lichen Vorlage heisst. Lisa Diggelmann (SP) 
stellte diese vor: Es geht um ein Grundstück 
von 55 763 m2 Fläche in der Wohnzone W5 und 
mit einem Wohnanteil von 0 Prozent. Es ist 
die zweitgrösste Parzelle auf städtischem Ge-
biet, die sich in der Wohnzone befindet. Da-
rauf steht der Bürocampus Uetlihof der Cre-
dit Suisse (CS). Rund 8500 ihrer Angestell-
ten gehen dort zur Arbeit. Der Bürokomplex 
besteht aus den miteinander verbundenen 
Hauptgebäuden Uetlihof 1 und 2, dem Perso-
nalrestaurant und der Energiezentrale. Das 
Ganze ist Eigentum des norwegischen Staats-
fonds, und die CS hat einen Mietvertrag bis 
2037 mit der Option zur Verlängerung bis 
2052. Der Mietertrag liegt bei zirka 45 Mil-
lionen Franken pro Jahr. Würde der Vertrag 
nicht verlängert, könnte die Stadt die Gebäude 
nutzen, beispielsweise für Bildungsinstitutio-
nen, Büros oder auch fürs Wohnen, es sei «vie-
les möglich», sagte Lisa Diggelmann. Die 1,2 
Milliarden Franken stellten kein «fixes Kauf-
angebot» dar, sondern den Gebäudeversiche-
rungswert und sollten mittels Fremdkapital 
finanziert werden. Die Liegenschaftenrisiken 
seien sehr klein, da die Mieterin für Instand-
haltungs- und Instandsetzungsarbeiten auf-
kommen müsse. Hoch sei hingegen das Risi-
ko für allfällige Bewertungsverluste, doch es 
sei aufgrund des aktuellen Eigenkapitals trag-
bar, und übers Ganze gesehen seien die Chan-
cen klar höher als mögliche Risiken, wenn ein 
angemessener Preis bezahlt werde, und dafür 
werde der Stadtrat sorgen.

Den Nichteintretensantrag der FDP 
begründete Severin Pflüger damit, dass der 
Kaufpreis «wesentliches Element eines jeden 
Kaufvertrags» sei. Wenn dieses wesentliche 
Element dem Gemeinderat nicht bekannt sei, 
könne sich dieser unmöglich ein Urteil über 
den Gegenstand dieser Vorlage bilden und so-
mit auf dieses Geschäft auch nicht eintreten. 
Er erhielt jedoch lediglich von der SVP Unter-
stützung. Damit war der Weg für die erwarte-
te grosse Debatte frei.

«Einmalige Chance…
Lisa Diggelmann sprach von einer «ab-

solut grossen und wohl einmaligen Chance für 
meine und die kommenden Generation(en)» 
und davon, dass auf diesem Grundstück künf-
tig 700 bis 1000 Wohnungen möglich und da-
mit die Chancen für mehr bezahlbaren Wohn-
raum intakt seien. Die Kapitalkosten machten 
nur einen Teil des Mietertrags aus und seien 
auch gedeckt, wenn die Zinsen stiegen. Seve-
rin Pflüger entgegnete, die Immobilienpreise 
in der Stadt Zürich stiegen ständig, das Leben 
werde immer teurer, die institutionellen Anle-
ger müssten in Immobilien investieren, «und 
sie tun das gern in der Stadt Zürich». Wenn die 
Stadt nun auch noch investiere, treibe sie die 
Preisspirale zusätzlich an. Breche man Kauf-
preis und Ertrag auf die 440 000 EinwohnerIn-
nen runter, dann müsste jede und jeder 3000 
Franken bezahlen und verdiente bis 2037 le-
diglich 50 Franken pro Jahr. Er rechnete wei-
ter vor, dass der Stadtrat für den Erwerb des 
rund 30 000 m2 grossen Koch-Areals 70 Mil-
lionen Franken bezahlt habe. Gemessen am 
Quadratmeter koste der Uetlihof zehnmal 
mehr, und um einen «vertretbaren Mietzins» 
für Wohnungen zu ermöglichen, müsste der 
Kaufpreis um hunderte Millionen Franken ab-
geschrieben werden. Zudem fehle es schlicht 
am «öffentlichen Interesse, Büroräumlichkei-
ten für Grossbanken zur Verfügung zu stel-
len». Johann Widmer (SVP) erklärte, er könne 
den Stadtrat zwar ausnahmsweise loben, denn 
dieser habe eine gute Risikoanalyse gemacht. 
Er ziehe aber «leider» die falschen Schlüsse, 
und eine Wohnung würde rund zwei Millio-
nen Franken kosten: Diesen «Kasinokapitalis-
mus» unterstütze die SVP nicht.

…oder «völlig illusorisch»?
Über die Position der AL war im Vor-

feld gerätselt worden. Walter Angst erklärte 
nun, der Stadtrat liefere zwar eine stringen-
te Erklärung, weshalb er den Uetlihof kau-
fen möchte. Eine Stadt, die «enorm» wach-
se, «lechzt nach Land», die letzten Schulhäu-
ser habe man nicht auf eigenem Boden bau-
en können. Doch mit dem Kauf des Uetlihofs 
löse man das Problem nicht, man würde sich 
höchstens in eine schlechte Abhängigkeit von 
der CS begeben. Die «Träumereien über ei-
ne Wohnnutzung» seien «völlig illusorisch». 
Kurz: Die AL «sagt heute Nein, aber hofft auf 
einen Anfang, nicht ein Ende».

Für die Mitte-/EVP-Fraktion überwö-
gen die Vorteile, gab Markus Haselbach (Mit-
te) bekannt. Die Risiken seien überschaubar, 
und mit dem Kauf handle man «langfristig 
und weitsichtig». Für die Grünen erklärte Fe-
lix Moser, der lange Horizont mache die Beur-
teilung des Geschäfts schwierig. Das Risiko 
eines Totalausfalls sei jedoch sehr klein, und 
weil die Lex Koller hier nicht greife, bekämen 
möglicherweise Anleger aus China oder Katar 
den Zuschlag, falls die Stadt leer ausgehe. Je-
de Generation sei zudem froh über Landreser-
ven, das sehe man aktuell bei der Überbauung 
an der Thurgauerstrasse. Deshalb sagten die 
Grünen «mehrheitlich» Ja.

Sven Sobernheim führte aus, die GLP 
sei nicht grundsätzlich gegen Landreserven, 
doch die CS habe die beiden Teile des Uet-
lihofs derart ineinander gebaut, dass dort 
«fast nichts anderes möglich» sei als die jet-
zige Nutzung. Falls es je Wohnungen gäbe, 
würden diese jedenfalls nichts zum Drittels-
ziel beitragen, betonte er, sondern es entstün-
de wohl Stockwerkeigentum, das sich «viel-
leicht der durchschnittliche GLP-Wähler leis-
ten kann…» Seine Fraktion wolle zudem nicht 
soviel Geld «blockiert» haben und lehne die 
Vorlage ab. 

Markus Knauss (Grüne) begründete sei-
ne Ablehnung damit, es sei zentral, dass sich 
mit dem, was man kaufe, «etwas Gescheites» 
machen lasse. Doch falls man 2037 aus dem 
Uetlihof Wohnungen machen wollte, müsste 
man mehrere hundert Millionen Franken in 
die Hand nehmen und mit etwa zwei Millio-
nen Franken pro Wohnung rechnen, was nun 
mal nicht günstig sei. Die SP, die heute Ja sa-
ge, habe in der Vergangenheit zudem beste 
Chancen verpasst: So habe der Kanton ledig-
lich 125 Millionen Franken für die 63 000 m2 
Güterbahnhof-Areal bezahlt, führte er als Bei-
spiel an. Dominik Waser (Grüne) konnte es 
nicht fassen, dass man über 1,2 Milliarden 
Franken für den «Uetlihof-Bunker» rede, aber 
nicht über die finanziellen Risiken der Klima-
krise. Das sei «Augenwischerei und Realitäts-
verweigerung», er lehne die Vorlage ab. Nach 
etlichen weiteren Voten schritt der Rat zur 
Schlussabstimmung – und lehnte die Vorlage 
mit 61:57 Stimmen (von SP, Mitte-/EVP und 
einigen Grünen) ab. Und die SP verschickte 
postwendend eine Medienmitteilung, in der 
sie sich über die «unheilige Allianz» von FDP, 
SVP, GLP und AL ärgert.

Kein Kauf des Uetlihofs
Der Zürcher Gemeinderat hat den Nachtragskredit für einen allfälligen Kauf des 

Uetlihofs knapp abgelehnt.
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Neue Leitung für 
Kosmos Zürich 

Der Luxushotelier 
Rolf E. Brönnimann 
(66) übernimmt die 

Leitung des Kultur- und 
Gastrohauses Kosmos in 
Zürich: Ein Mann aus der 
Hotelbranche der Luxus-
klasse soll es neu rich-
ten, die desolaten Zustän-
de des Unternehmens mit 
Restaurant, Buchhand-
lung und Kinos, im tren-
digen Stadtviertel zwi-
schen Europa-Allee und 
Langstrasse. Als General-
manger führte er Luxus-
herbergen wie das Victo-
ria Jungfrau in Interlaken, 
die Bürgenstock Hotels, 
das Budersand auf Sylt 
und bis zur umbaubeding-
ten Schliessung das Hotel 
Savoy Baur en Ville in Zü-
rich.

Nach dem Eklat zwi-
schen den Gründern Bru-
no Deckert und Samir Ja-
mal Aldin und ihren La-
gern 2019 nahmen fünf 
Frauen das Zepter in ihre 
Hände. Doch das Betriebs-
klima kühlte sich nicht ab. 
Die damals knapp gewähl-
ten Frauen in den Verwal-
tungsrat Monica Glisenti, 
Barbara Ellenberger, Ti-
na Candrian, Esther van 
Messel und Annelise Wie-
derkehr wollen nicht mehr 
weitermachen. Aus Man-
gel an Unterstützung von 
Aktionären, war zu ver-
nehmen.

An einer Veranstal-
tung am Sonntag, 12. Juni, 
im Bernhard Theater Zü-
rich verriet der Hotelier 
im Gespräch mit Elke Hei-
denreich von seinem neu-
en Job. Die Überraschung 
im vollbesetzten Theater 
war deutlich hörbar. Brön-
nimann möchte die Aufga-
be behutsam angehen und 
zuerst mal analysieren, 
was da nicht funktionier-
te, bevor neue Ausrich-
tungen erwogen würden. 
Er selber habe das Kos-
mos eigentlich nicht ge-
kannt, was vielleicht für 
einen Neuanfang ganz gut 
tun könnte.

Die beiden Film-
kritiker Wolfram Knorr 
und Alex Oberholzer äus-
serten sich auf derselben 
Bühne überrascht, ja «er-
schüttert», denn das Kos-
mos verfüge über die «bes-
ten Kinos» und gehöre zu 
den wenigen rollstuhlzu-
gänglichen Filmtheatern 
der Stadt. Oberholzer be-
tonte aber, dass er erfreut 
sei über die neue Persona-
lie im Kosmos.

Elke Heidenreich 
hatte mal für Rolf E. Brön-
nimann die Auswahl der 
Bücher für eine Hotel-Bi-
bliothek getroffen und 
fragte ihn dann, ob sie fürs 
Kosmos auch Bücher aus-
wählen solle. Brönnimann 
erklärte ihr, dass dort eine 
Buchhandlung vorhanden 
sei, aber sie könne gerne 
mal zu einer Lesung kom-
men.

Es ist nun zu hoffen, 
dass das von Kulturmen-
schen inszenierte Trauer-
spiel ums Kosmos ein Ende 
findet. Vielleicht durch ei-
nen Hotelier, der als Domp-
teur zwischen Extrawün-
schen, bunter Egozentrik 
und finanziellen Realitäten 
wohl genug Erfahrungen 
mitbringt.
Urs Heinz Aerni

Dieser Text erschien zuerst in 
Berg.Link, einem Magazin für 
Entdecker und Entdeckungen, 
bei der Agentur Mediendienst 
Zürich. www.berglink.de

Rasch handeln

Mit einer Fraktions-
erklärung und ei-
nem Vorstoss im 

Kantonsrat reagierten die 
Grünen (Jasmin Poker-
schnig als Sprecherin), die 
SP und die AL auf die in den 
Medien publizierten Miss-
stände im Jugendheim Li-
lienberg in Affoltern am 
Albis. Im Heim wohnen bis 
zu 90 Jugendliche, die un-
begleitet als Asylsuchende 
in die Schweiz kamen. Das 
Haus ist erstens sehr voll 
und zweitens entspricht 
die Anzahl BetreuerIn-
nen nur etwa der Hälfte, 

die in einem entsprechen-
den Heim für Jugendliche 
ohne Asylstatus üblich 
sind. Die Folgen davon: Im 
Heim selber kommt es zu 
Schlägereien, zu Alkohol-
konsum, aber auch zu De-
pressionen. In der Schu-
le stellen die LehrerInnen 
fest, dass das Kindswohl 
ihrer SekundarschülerIn-
nen oft gefährdet ist, und 
über die Missstände be-
richteten ehemalige Ange-
stellte.

Betrieben wird das 
Heim von der AOZ, zu-
ständig ist das Sozialamt 
des Kantons unter Ma-
rio Fehr. Das AOZ gibt zu, 
dass die Zustände nicht 
immer «optimal» sind, und 
die Sozialdirektion hat ei-
ne ausserordentliche Prü-
fung angesagt. Die Politi-
kerInnen der drei Partei-
en wollen das Ergebnis 
dieser Prüfung nicht ab-
warten und verlangen in 
einem Vorstoss, dass die 
Anzahl der BetreuerIn-
nen sofort auf das norma-
le Mass bei Jugendheimen 
angehoben wird. 

Es wäre ja wahr-
lich komisch, wenn man 
alleinstehende Jugendli-
che, die oft aus Kriegsge-
bieten kommen, mit weni-
ger Betreuung als Jugend-
liche mit Schwierigkei-
ten von hier integrieren 
und auf den Weg in einen 
Beruf führen könnte. Si-
cher trifft es zu, dass die 
Anzahl der zu Betreuen-
den in einem Asylheim 
stark schwanken kann. 
Aber das ist kein Grund, 
sie nur mit der Hälfte der 
Betreuenden zu versehen 
und den Jugendlichen ei-
ne ausreichende Privat-
sphäre zu bieten. kl.

Nix verstanden

Re g i e r u n g s r ä t i n 
Jacqueline Fehr 
weicht bekanntlich 

einer Provokation oder ei-
nem Fettnäpfchen des Öf-
teren nicht aus. Und die 
SVP wartet mit Ungeduld, 
um dies auszuschlach-

ten. Am Montag war es 
wieder einmal so weit. 
SVP-Fraktionspräsident 
Martin Hübscher verlas 
eine Fraktionserklärung, 
die von der FDP, der Mit-
te und auch der GLP un-
terstützt wurde. Entweder 
verderben zu viele Köche 
den Brei, oder ich bin am 
Verblöden: Jedenfalls ver-
stand ich die erhobenen 
Vorwürfe nicht. Rein in-
haltlich. Schwamm darü-
ber, dachte ich. Am nächs-
ten Tag ein sehr ausführ-
licher Bericht in der NZZ 
über das Vergehen der Re-
gierungsrätin. Schlauer 
machte er mich nicht; was 
die Regierungsrätin ver-
brochen haben soll, blieb 
mir rätselhaft. Offen-
bar, so die NZZ, organi-
siert das Büro für Gleich-
stellung des Kantons Zü-
rich am 30. Juni einen An-
lass, an dem eine Studie 
vorgestellt wird, in der 
es um die politische Teil-
habe von Frauen geht. In 
meinen Augen eine Rou-
tineveranstaltung, die zu 
den Aufgaben des Gleich-
stellungsbüros gehört. An 
dieser Veranstaltung hält 
auch Priska Seiler Graf ei-
nen Vortrag. Als ehemali-
ge Stadträtin, jetzige Nati-
onalrätin und Präsidentin 
der SP des Kantons Zürich 
scheint sie mir für dieses 
Thema eine qualifizier-
te und logische Referen-
tin. Dass sie einen Solo-
auftritt geniesst, liegt laut 
NZZ daran, dass andere 
Politikerinnen kein Inte-
resse zeigten. 

Das Büro für Gleich-
stellung ist dem Departe-
ment des Innern und der 
Justiz zugeteilt. Also, so 
der Schluss der bürger-
lichen ProtestantInnen: 
Jacqueline Fehr organi-
siert für Priska Seiler Graf, 
die im nächsten Frühling 
gerne Regierungsrätin 
werden möchte, auf Staats-
kosten einen Wahlwerbe-
anlass. Ich nehme an, dass 
die Aussage der Fachstel-
le zutrifft, dass sie Anlässe 
in dieser Grössenordnung 
selbstständig und ohne die 

Zustimmung der Regie-
rungsrätin organisiert. Zu-
mal ein Auftritt der Regie-
rungsrätin dabei nicht vor-
gesehen ist. Oder meinen 
Hübscher und Co., Regie-
rungsratskandidaten sol-
len bereits ein Dreiviertel-
jahr vor der Wahl an einem 
Anlass des Kantons nicht 
mehr zeigen dürfen, dass 
sie von einer Materie et-
was verstehen? Den einzi-
gen Vorwurf, den ich halb-
wegs begreife: Auf der Ein-
ladung ist auch ein SP-Si-
gnet. Mag ein Patzer sein, 
der aber nichts Neues aus-
sagt: Die enge Verbunden-
heit von Priska Seiler Graf 
und der SP ist wahrlich 
kein Geheimnis. kl.

Noch weniger 
SZU-Passagiere

Wegen der Coro-
n a - P a n d e m i e 
ist bei der Sihl-

tal Zürich Uetliberg Bahn 
(SZU) die Talfahrt bei den 
Passagierzahlen auch im 
Geschäftsjahr 2021 wei-
tergegangen. Negativ auf 
das Fahrgastaufkommen 
ausgewirkt haben sich zu-
dem Streckenunterbrüche 
wegen Baustellen oder et-
wa wegen Sturm Bernd. 
Dies geht aus dem von der 
SZ U - Genera lversa mm -
lung am Mittwoch in Zü-
rich einstimmig gutge-
heissenen Jahresbericht 
hervor. Demnach waren 
letztes Jahr in der S4 der 
Sihltalbahn und in der 
S10 der Uetlibergbahn to-
tal 9,784 Millionen Passa-
giere unterwegs. Das sind 
noch einmal 846 000 oder 
acht Prozent weniger als 
2020 und im Vergleich zum 
Jahr 2019 (vor Corona) fast 
35 Prozent weniger. Bei 
den Zimmerbergbussen, 
für welche die SZU eben-
falls zuständig ist, zeichne-
te sich 2021 immerhin eine 
leichte Erholung ab. Dort 
stieg die Zahl der Passa-
giere um 3,8 Prozent oder 
um 289 000 auf 7,874 Milli-
onen. Im Vergleich zu 2019 
sind das allerdings im-
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mer noch ein Viertel weniger. 
Im Weiteren genehmigte die 
SZU- Generalversammlung 
auch die Jahresrechnung, 
die mit einem Bilanzverlust 
von 6,23 Millionen Franken 
schliesst. Als Nachfolgerin 
des zurückgetretenen Verwal-
tungsratspräsidenten Harald 
Huber wählte die Versamm-
lung Andrea Felix, Betriebs-
ökonomin und Leiterin Finan-
zen bei der Zentralbahn. as.

Abgeblitzt

Die SBB können ihren 
Neubau beim Bahn-
hof Tiefenbrunnen er-

stellen. Das Bundesgericht 
wies einen Rekurs von 21 
Anwoh nerInnen ab, die sich 
gegen die Grösse der Attika-
wohnungen, die Erschlies-
sung des Gebäudes mit Gas-
tro im Parterre und im Dach-
geschoss und die Einordnung 
in die Umgebung gewehrt 
hatten. Das Bundesgericht 
bestätigte damit einen Ent-
scheid des Verwaltungsge-
richts. Inte ressant ist noch 
ein Aspekt der RekurrentIn-
nen. Sie verlangten eine Ko-
ordination mit der vom Zür-

cher Gemeinderat verlangten 
Gestaltungspflicht für das 
Areal. Hier gebe es nichts 
zu koordinieren, beschied 
das Bundesgericht: Das vor-
liegende Bauprojekt sei vor 
dem Gestaltungsplan, den 
die Mehrheit des Gemeinde-
rats als Abwehr beschloss, 
bewilligt worden, und diese 
Bewilligung könne man nicht 
durch nachträgliche Aufla-
gen aufheben. kl.

Inbetriebnahme 
Triemli-Turm

Der vertikalbegrün-
te Triemli-Turm (P.S. 
vom 13. Mai) wird wie-

der in Betrieb genommen. 
Der Stadtspital kommuniziert 
in einer Medienmitteilung 
vom 16. Juni, dass der Umzug 
von verschiedenen Ambula-
torien und administrativen 
Räumlichkeiten in das neu re-
novierte Hochhaus erfolgt ist. 

Damit ist die zweite 
Etappe des Umbaus beendet. 
Die Sanierung des 1970 eröff-
neten Turms soll nun den Spi-
talbetrieb dank kürzeren We-
gen für PatientInnen, Besu-
cherInnen und auch für das 
Personal effizienter machen 

– Passerellen zwischen Turm 
und Bettenhaus wurden ein-
gerichtet. Nun steht die drit-
te und letzte Etappe an, de-
ren Baufortschritt laut Stadt-
spital nach Plan laufe. sca.

Zürich auf dem 
Drahtesel

Immer mehr Personen pen-
deln für die Arbeit in die 
Stadt Zürich: Von den 

320 000 PendlerInnen, die 
in der Stadt Zürich arbeiten, 
wohnen mehr als 60 Prozent 
ausserhalb der Stadtgrenzen. 
Das zeigt eine neue Analyse 
der Stadt, die die Pendlermo-
bilität untersucht hat. 

Diese zeigt auch, dass 
immer mehr Menschen den 
öffentlichen Verkehr und das 
Velo für ihren Arbeitsweg ge-
brauchen; jede achte Person 
geht zu Fuss zur Arbeit. Das 
Auto hingegen verliert an Be-
liebtheit: Bei den PendlerIn-
nenströmen innerhalb der 
Stadt ist die Nutzung des Au-
tos in den letzten 50 Jahren 
um zwei Drittel gesunken. 
Einzig während der Coro-
na-Pandemie konnte das Auto 
ein kleines, kurzlebiges Com-
back feiern. sim.

KOMMENTAR

Wilde Anschuldigungen
Die parlamentarische Geschäftsprü-
fungskommission des Bundes (GPK) 
sprach Bundesrat Alain Berset von den 
Anschuldigungen im Zusammenhang 
mit einer Erpressung durch eine ehe-
malige Geliebte frei. Die ‹Weltwoche› 
und die ‹NZZ am Sonntag› hatten unter 
Vorwänden genüsslich über die private 
Affäre berichtet. Alain Berset habe 
gegen die Vorschriften der Benutzung 
seines Dienstwagens samt Chauffeur 
verstossen, er habe seine Beamten 
während der Arbeitszeit für die Abwehr 
der Vorwürfe intensiv eingesetzt, die 
Polizei sei gegen die Frau unverhältnis-
mässig vorgegangen, um den Bundes-
rat zu schützen, und die Hotelrechnung 
beim Urlaub habe er aus Bundesgeld 
bezahlt.

All diese Anschuldigungen er-
wiesen sich als falsch oder waren nicht 
zu beweisen. Am Tag vor der Mitteilung 
der GPK veröffentlichte der ‹Tages-An-
zeiger› einen Bericht, dass E-Mails in 
dieser Sache aus dem Departement 
von Alain Berset verschwanden. Was 
am Tag darauf Thomas Knellwolf zum 
Kommentar, «Berset ist reingewaschen, 
aber nicht fein heraus» veranlasste, 
in dem er fordert, dass die GPK ihre 
Arbeit fortsetzen müsse, weil durch das 
Löschen angeblich «zentrale Fragen 
ungeklärt bleiben». Er deutet an, dass 
er der Geliebten ein offizielles Lob-Zitat 
gab, mit dem sie für sich warb. 

Viel krasser fuhr die NZZ ein. 
Nachdem David Briner zunächst 
angetönt hat, dass Alain Berset die 
Geliebte durch das Machtgefälle miss-
braucht haben könnte, zieht er einen 
Zusammenhang zwischen dem Abgang 
von Generalsekretär Lukas Bruhin und 
dem Mediensprecher Peter Lauener 
an; jenen beiden, die Alain Berset bei 
der Abwehr der Erpressung halfen. Er 
zitiert Gerüchte, wonach Bruhin für die-
se Dienste nach oben befördert wurde. 

Journalisten erheben Vorwürfe, 
um eine private Affäre mit unzurei-
chenden Beweisen zu publizieren. Statt 
das Vorgehen der ‹Weltwoche› und 
der ‹NZZ am Sonntag› als nicht gerade 
seriösen Journalismus zu deklarieren, 
erheben ‹Tages-Anzeiger› und vor 
allem die NZZ neue, wilde Vorwürfe. 
Natürlich darf man in der Sache weiter 
bohren. Aber veröffentlichen sollte 
man nur mit halbwegs beweisbaren 
inhaltlichen Vorwürfen und nicht mit 
der Methode «Wellen schwemmen 
eventuell ein Holz an Land». So bleibt 
mir nur das Fremdschämen.

Koni Loepfe

IMPRESSUM 

P.S., die linke Zürcher Zeitung
Auflage: 7047 Ex.
Herausgeber: P.S. Verlag, 
Hohlstrasse 216, 8004 Zürich. 
Druck: CH Media Print AG, St. Gallen.

Redaktion: Min Li Marti (mlm.), 
Tel. 044/241 07 60 (Politik), Nicole 
Soland (nic.), Tel. 044/241 07 60 
(Politik/Produktion), Simon Muster 
(sim.) (Politik/Online), Thierry 
Frochaux (froh.), Tel. 044/240 44 25 
(Kultur/Produktion), Sergio Scagliola 
(sca.) (Praktikum).
Mitarbeit: Koni Loepfe (kl.),  
Tel. 044/241 06 70, Peter Weishaupt 
(pw./Korrektorat), Hans Steiger 
(haste), Tobias Gerosa (tg.), Arthur 
Schäppi (as.), Hermann Koch (hk.), 
Matthias Erzinger (me.), Angela 
Bernetta (net.).

Inserate/Abos: 
Anna Hug, Tel. 044/241 07 60. 

anzeigen@pszeitung.ch, 
aboservice@pszeitung.ch, 
redaktion@pszeitung.ch, 
www.pszeitung.ch, 
PC-Konto: 87-569389-2  
Erscheint seit Februar 1999 
wöchentlich

Abopreis: Fr. 230.– (GönnerInnen: 
ab 300.–), enthält 10 x jährlich die 
Musikzeitung LOOP. Separat-Abo: 
33.–  
www.loopzeitung.ch

Zehntausende auf den Strassen Zürichs: Der feministische 
Streik am 14. Juni war laut, gut gestimmt und von einem sonni-
gen Tag tatkräftig unterstützt. Jasmin Yvoty



8

Bürger*innen-Forum 
als Impulsgeber und 
lebendiger Resonanzraum
mit Nenad Stojanovic (Politologe, 
Universität Genf) und Céline Colombo 
(Projektleiterin bei der Zürcher Direktion 
der Justiz und des Innern).

Mittwoch, 22. Juni, 19.15 bis 21.15h 
Fraktionssaal des SP-Sekretariats, Gartenhofstr. 15, Zürich 

Auf der Ochsentour durch Partei und Gremien geht zuweilen die 
Perspektive der gemeinen Bürger und Bürgerinnen verloren. Die 
intensive Diskussion mit seinesgleichen verengt den Blick auf die 
Gesellschaft. Für dieses Problem bietet das Bürger*innen-Forum eine 
Lösung an: mittels Los und bewusster Gewichtung wird eine Gruppe 
von Personen gebeten, sich eine Meinung zu definierten Themen zu 
erarbeiten, sich darüber auszutauschen und Vorschläge zu erarbeiten. 
Wir lernen an diesem Abend nicht nur die theoretische Seite der 
Methode kennen, wir hören auch von Erfahrungen aus ihrer Anwendung. 
Unsere Reiseführer*innen durch diese Form der demokratischen 
Partizipation haben sich intensiv mit der vielversprechenden Methode 
auseinandergesetzt und verschiedene Bürger*innen-Foren vorbereitet, 
begleitet und ausgewertet. 

Preis: Kollekte
Anmeldung: info@spbildung.ch oder via www.spbildung.ch
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OPERNHAUS ZÜRICH
044 268 66 66, opernhaus.ch
Fr 17. Juni, 19.00, Opernhaus 
Peer Gynt 
Ballett von Edward Clug
Sa 18. Juni, 19.00, Opernhaus 
Peer Gynt 
Ballett von Edward Clug
So 19. Juni, 19.00, Opernhaus 
Le nozze di Figaro 
Oper von Wolfgang Amadeus Mozart 
Premiere

THEATER

SCHAUSPIELHAUS ZÜRICH
044 258 77 77, schauspielhaus.ch
Fr 17. Juni, 10.00 / 18.00, Schiffbau-
Matchbox. The Girl With The Ugly Face 
19.00, Pfauen-Kammer. Performers Rule: 
Rest-Zeit-Story-Sorry. 20.00, Pfauen 
Wilhelm Tell nach Friedrich Schiller 
21.30, Schiffbau-Atrium Wetterleuchten
Sa 18. Juni, 20.00, Schiffbau-Box 
The Happy Few. 19.00, Pfauen-Kammer 

Performers Rule: Rest-Zeit-Story-Sorry 
20.00, Pfauen. Wilhelm Tell  
nach Friedrich Schiller 
21.30, Schiffbau-Atrium. Wetterleuchten

So 19. Juni, 19.00, Schiffbau-Box 
The Happy Few. 11.00, Pfauen. Max-Frisch-
Preis. 19.00, Pfauen-Kammer. Performers 
Rule: Rest-Zeit-Story-Sorry 
21.30, Schiffbau-Atrium. Wetterleuchten

BERNHARD THEATER
044 268 66 99, bernhard-theater.ch

Fr 17. Juni, 19.30. Der Tag, an dem der Papst 
gekidnappt wurde Komödie mit Walter 
Andreas Müller u.v.a.

BÜHNE BURGÄSCHI
031 503 40 12, www.burgaeschi.ch

Sa 11. Juni - Di 12. Juli, 20.00, Burgäschi 
Roxy und ihr Wunderteam  
Schmissige Tanzrhythmen und Fussball: 
Auf der Freilichtbühne am Burgäschisee 
ist Paul Abrahams Vaudeville-Operette 
zum ersten Mal in der Schweiz zu sehen

THEATER AM HECHTPLATZ
044 415 15 15, theaterhechtplatz.ch
Fr 17. - So 26. Juni, Mi - Sa 19.30 /  
So 18.00. Komödie mit Banküberfall

THEATER RIGIBLICK
044 361 80 51, theater-rigiblick.ch
Fr 17. Juni, 19.30. Tribute to Simon & Garfun-
kel - Open Air Weiter: Di 21.6 / Do 30.6.
Sa 18. Juni, 19.30. Yesterday... Tribute to 
Paul McCartney - Open Air Ausverkauft 
Weiter: Mi 22.6. / Di 5.7. / Mi 6.7.

KONZERT

TONHALLE-ORCHESTER ZÜRICH
044 206 34 34, tonhalle-orchester.ch, Tonhalle Zürich
Fr 17. Juni, 19.30, TZ 
Paavo Järvi Music Director Igor Levit Klavier 
Bernstein, Gershwin, Hindemith
Sa 18. Juni, 19.30, TZ 
Igor Levit Klavierrezital 
Beethoven, Schumann, Bach, Busoni
So 19. Juni, 11.00, GZ Heuried 
Kammermusik für Kinder Tasteninstrumente

NEUE KONZERTREIHE ZÜRICH
Billette: eventfrog.ch/schumann, hochuli-konzert.ch
So 19. Juni, 17.00, Kirche St. Peter  
Schumann Quartett «Eines der aufregendsten 
Streichquartette derzeit» Fono Forum 
F. Hensel, Quartett Es-Dur 
F. Mendelssohn, Quartett f-Moll op. 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZÜRCHER KAMMERORCHESTER
+41 44 552 59 00, www.zko.ch/zko-festival
Fr 24. - Di 28. Juni, Tonhalle, 
Neumünster & ZKO-Haus Zürich 
1. ZKO-FESTIVAL mit Daniel Hope, Fazil Say, 
Teo Gheorghiu und Solist:innen des ZKO

©
 H

arald H
offm

ann

KW24 Freitag, 17. Juni 2022 | PS-Zeitung 

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

Scherzartikel
Ernst brauchen Sie unsere Analysen nicht zu nehmen. Sie kennen schon. pszeitung.ch/abo
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P.S.17.06.2022GEDANKEN ZUR WOCHE

Noch selten hat mir 
ein NZZ-Artikel so 
aus dem Herzen 
gesprochen wie 
jener von Benedict 
Neff, «Wie Medien 
die Lage der Ukraine 
schönschreiben», 
vom letzten Freitag. 
Dabei interessierte 

mich die Medienanalyse wenig, wohl aber 
die Nüchternheit, mit der er die militärische 
Situation in der Ukraine schildert und bei 
aller Sympathie zu den Angegriffenen in 
Betracht zieht, dass der Krieg für die Ukraine 
auch schlecht ausgehen könnte. Er negiert 
keineswegs die Verluste Russlands, er 
würdigt auch die Erfolge des ukrainischen 
Widerstandes, aber er sieht auch die 
aktuellen russischen Erfolge und vor allem 
betont er, dass die russische Armee noch 
längst nicht geschlagen ist, so gerne wir 
und unsere Medien dies auch sähen. Dazu 
einen eigenen Gedanken: Es mag sein, dass 
die Moral der russischen Soldaten schlecht 
ist. Nur haben sie kaum eine Alternative 
zum Weiterkämpfen. Eine Rückkehr als 
Gefangene oder Deserteure bekommt ihnen 
mit grosser Sicherheit schlecht.

Die Medien interessieren mich wenig, wohl 
aber die Politik, die sie abbilden. Insofern 
würde ich als Titel für mich schreiben: «Wie 
die Schweizer Parteien und PolitikerInnen 
den Ukrainekrieg für ihre Präsentation nutzen 
und wenig an Lösungen interessiert sind.» 
Der grösste gemeinsame Nenner besteht 
darin, dass der Bundesrat alles falsch macht 
und man Vorschläge präsentiert, die die eige-
ne Anhängerschaft ansprechen und wenig 
Aussichten auf eine Mehrheit besitzen. Auch 
wenn ein berechtigter Kern darin steckt.

In der Ukraine findet der erste konventionelle 
Krieg in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg 
statt: Ein Land überfällt ein anderes mit 
Panzern und Raketen, das sich seinerseits 
wehrt. Es sind auch in anderen europäischen 
Ländern Entwicklungen denkbar, wie sie in 
Russland mit Putin stattfanden. Damit erhält 
die militärische Sicherheit möglicherweise 
wieder einen höheren Stellenwert, was 
auch im Budget seinen Niederschlag finden 
kann. Aber einfach zwei Milliarden mehr 
(immerhin nicht mehr auf einen Chlapf) 
verlangen, wie dies vor allem SVP und FDP 

tun, polarisiert vor allem und nützt militärisch 
ohne strategisches Nachdenken so wenig 
wie ein paar F-35 mehr oder etwas schneller. 
Womit ich mit keinem Wort gesagt habe, das 
Beharren auf der Volksinitiative sei klug. Die 
SP verlangt ein rigoroses Vorgehen gegen die 
russischen Oligarchen. Natürlich ist dies als 
ein Mosaikstein berechtigt, zumal es zutrifft, 
dass sich das Seco bei der Umsetzung der 
beschlossenen Sanktionen alles andere als 
arbeitsam erwies. Aber kriegsentscheidend 
ist es nicht, und zudem gilt Rechtssicherheit 
auch gegenüber Personen und Unternehmen, 
die einem nicht passen.

Die Grünen wollen russisches Öl und 
Gas durch alternative Energie ersetzen. 
Klimapolitisch sinnvoll, aber als Beitrag 
zum Krieg in der Ukraine nicht einmal eine 
Diskussionsgrundlage. Viele Punkte holte 
sich Mitte-Präsident Gerhard Pfister mit der 
Forderung nach Waffen- oder zumindest Mu-
nitionslieferung an die Ukraine. Das Dumme 
dabei: Es geht um eine Menge, die für einen 
Kriegseinsatz von gut zehn Minuten reicht. 
Gerhard Pfister half mit seiner Intervention 
vor allem sich selber und seiner Partei. Das 
immerhin halbwegs mit Erfolg: Er gilt derzeit 
als kompetent: Auch in der Gesundheits-
politik, wo er vor allem leeres Stroh drosch, 
wenn auch mit viel Lärm und gütiger Hilfe der 
Krankenkassenverbände.

Viel ist auch von Neutralität und Demokratie 
die Rede. Zur Demokratie eine Anmerkung: 
Es greift eine Diktatur eine Demokratie an. 
Ohne es völlig gleichzusetzen: Als die USA im 
Irak einmarschierten, griff eine Demokratie 
eine Diktatur an. Entscheidend finde ich – und 
dies durchaus in beiden Fällen – immer noch 
den Verstoss gegen das Völkerrecht. Es gibt 
die SVP-Neutralität, die sagt, wenn ich nur 
zuschaue, passiert mir nichts. Mit dem Nach-
teil, dass andere dann auch zuschauen, wenn 
uns etwas passiert. Dazu kommt das Gerede 
um die Vermittlung. Diese ist derzeit offen-
sichtlich nicht gefragt, und falls die beiden 
Nationen miteinander reden wollen, besteht 
kein Mangel an möglichen Vermittlern.

Ich gebe zu, dass es mitunter schwer 
zu ertragen ist, wenn man handeln möchte 
und kaum kann. Immerhin nehmen wir bisher 
die Ukraineflüchtlinge auf, auch wenn der 
Verteilungskampf langsam beginnt.

Der Ukrainekrieg führt zusammen mit Corona 
und dem sehr expliziten Willen zur Profit-

maximierung nicht nur bei Ölkonzernen zu 
einer Teuerung und in der Schweizer Politik 
zu einer schlichten Schindluderei, um es sehr 
direkt zu sagen. Zudem zu einem Staatsver-
ständnis, bei dem mir die Haare zu Berge 
stehen. Das grosse Glück bisher: Keine Partei 
will offensichtlich etwas erreichen, sondern 
sich nur profilieren.

Am Montag lehnte der Ständerat alle Forde-
rungen nach billigerem Benzin der Bürger-
lichen, insbesondere der SVP immerhin ab. 
Selbstverständlich hat niemand Freude, 
wenn er oder sie 20 bis 30 Franken mehr pro 
Tank bezahlen muss. Diese Preissteigerung 
(die höheren Transportkosten werden mit 
der Zeit alle spüren) trifft in erster Linie den 
Mittelstand auf dem Land und in der Agglo-
meration. Nur: Gerade viele von ihnen haben 
sich ihr Leben selbstständig geordnet, ihre 
Balance zwischen Arbeitsplatz und Wohnort 
samt Pendeldistanz für sich gefunden, und 
viele von ihnen erleben nicht den ersten 
Benzinhochpreis. Und nun soll der Staat auf 
Milliarden verzichten, obwohl ihr Lebens-
standard nicht wirklich gefährdet ist?

Von verlangten Steuerabzügen will ich gar 
nicht reden: Wer davon wirklich profitiert, 
hat mit einer Teuerung von drei Prozent 
keine wirklichen Probleme. Aber auch der 
Vorschlag der Grünen und Linken mit der 
Pauschalentschädigung (immerhin erst ab 
fünf Prozent Teuerung) für fast alle ist ein 
Unsinn, der niemandem wirklich hilft. Ähnlich 
ist es bei den Mieten. Viele sind zu hoch, aber 
sie werden nicht relevant besser, wenn man 
den Heizungszuschlag deckelt. 

Zur Erinnerung: Es gibt so etwas wie einen 
Teuerungsausgleich. Der kommt nicht 
ganz von alleine, man muss mitunter dafür 
kämpfen. Mein Vorschlag: Die Gewerk-
schaften stürzen sich mit so viel Eifer auf 
den Ausgleich bei den Löhnen, wie sie den 
Lohnschutz gegen die EU verteidigen. Die 
Ausgangslage beim heutigen Mangel an 
Arbeitskräften ist viel besser als im Poker mit 
der EU. Und die fortschrittlichen Parteien sor-
gen dafür, dass der Teuerungsausgleich bei 
den Ergänzungsleistungen und der Sozialhilfe 
rasch bezahlt wird und der jährliche Betrag 
bei den Krankenkassenprämien die Teuerung 
berücksichtigt. Das mag unspektakulär sein, 
aber es könnte sogar nützen.

Koni Loepfe

Warum so unordentlich?
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CARTOON BY ROMAN PRELICZ

Die Wohnproblematik 
gehört zu einer der 
grössten aktuellen 
Herausforderungen in 
unserer Stadt. Dem-
entsprechend gehört 
die Entscheidung zum 
Uetlihof-Kauf wohl 
zu den wichtigsten 
dieser Legislatur. Mit 

all ihren Chancen und Gefahren verlangte 
sie eine sehr sorgfältige Abwägung ökono-
mischer, raumplanerischer und ökologischer 
Dimensionen. Mit dieser Aufgabe – und mit 
sich selbst – rang die AL-Fraktion bis zur 
letzten Minute am Abstimmungstag. 

Erfreulich an der Vorlage war die Tatsache, 
dass der Stadtrat eine aktive 
Immobilienkaufstrategie in 
Angriff genommen hat, so 
wie sie in der Vergangenheit 
immer wieder von der AL 
eingefordert wurde. Die Stadt 
lechzt nach Land und der einzige 
Weg, um diese Raumdürre zu 
stillen, besteht darin, aktive 
Bodenpolitik zu betreiben. Die 
Stadtverdichtung kann nicht 
ohne dazugehörenden Boden 
stattfinden. Allerdings stellte 
sich schnell bei diesem Geschäft die Frage, 
ob der CS-Campus am Berg der erste und vor 

allem ein richtiger Schritt in dieser Strategie 
sein könnte. 

Die Antwort hierzu ist Nein. Auch wenn im 
Vorfeld zu hören war, dass der Uetlihof eine 
«strategische» Landreserve darstelle, so ent-
spricht das nicht der Realität. Die Parzelle ist 
für die nächsten Jahrzehnte mit einem Büro-
komplex bebaut, welcher sich über immensen 
Lagerräumen und Tiefgaragen türmt. Sofern 
die CS ihren Vertrag wahrnimmt, was einer 
der Grundpfeiler für den Erfolg des Deals 
dargestellt hätte, bleiben diese Häuser bis 
mindestens 2037 oder gar 2052. 

In diesem Sinne stellt der Uetlihof keine 
strategische, sondern wenn schon eine 
utopische Landreserve dar. Und auch nach 

dem Wegzug der Bank stünde 
die Stadt vor dem Dilemma, 
entweder nach einem Riesen-
abschreiber die Bürobauten 
zu zerstören (Netto-Null lässt 
grüssen!) und maximal 650 
Wohnungen zu bauen oder die 
Räumlichkeiten so teuer umzu-
gestalten, dass mit Mühe und 
Not eher luxuriöser Wohnraum 
entstehen würde.

Ferner sollte der Preis für Grund 
und Boden trotz der angespannten Wohnsitu-
ation in Zürich mit der beabsichtigen Nutzung 

verträglich sein. Im Falle des Uetlihof-Kaufs 
reihten sich diesbezüglich Fragezeichen nach 
Fragezeichen. In den letzten Dekaden hat 
der Stadtrat verschiedene Bürokomplexe 
gekauft, die im Vergleich, moderatere 
Preise aufwiesen. Der hohe Preis für den 
Uetlihof-Kauf wäre für die Stadt nur zu stem-
men gewesen, wenn ihr die ökonomischen 
Gottheiten weiterhin gutgesinnt wären. Im 
anderen Fall könnte eintreten, was wir alle 
nicht wollen: Dass die Stadt Zürich wegen 
dem hohen Schuldendienst den ökologischen 
Umbau abbremsen müsste – oder ein 
Sparprogramm auflegen müsste, um das für 
die Stabilisierung des Finanzhaushalts not-
wendige Eigenkapital absichern zu können. 
Der Uetlihof würde unter diesen Umständen 
zur toxischen Geldanlage verkommen.

Die Summe dieser – und noch weiterer 
Faktoren wie z.B. die problematische Ver-
bandelung zwischen Stadt und CS – haben 
uns zum Schluss gebracht, die Vorlage trotz 
geteilter Meinung in der Fraktion geschlossen 
abzulehnen. Manche prominente Stimme in 
der SP wirft uns deswegen Verrat vor. Die 
AL bleibt aber bei ihrer Sache: bei einer ver-
nünftigen, realitätsnahen Bodenpolitik.

Tanja Maag,  
Gemeinderätin AL

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

Für eine vernünftige, realitätsnahe 
Bodenpolitik

«Die Stadt lechzt nach 
Land und der ein-
zige Weg, um diese 
Raumdürre zu stillen, 
besteht darin, aktive 
Bodenpolitik zu be-
treiben.»
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P.S.17.06.2022ROTE / GRÜNE GEDANKEN

Einen Monat im Jahr dürfen wir 
uns selbst sein. So fühlt sich 
der Pride Month oft an. Queere 
Menschen bekommen die Er-
laubnis von der Cis-Hetero-Ge-
sellschaft, zu Wort zu kommen, 
bevor sie ab dem 01.07. wieder 
schweigen müssen. Von Juli bis 
Mai sollen wir uns anpassen, 
uns dem Patriarchat fügen 
und Teil der vom Konsum und 
Kapital getriebenen Masse sein.

Oft ist der Leitspruch des 
Pride-Monats eine Version da-
von, dass queere Personen auch 
nur ganz normale Menschen 
sind. Normale Menschen, wie 
du und ich. Liebe wen du lieben 
willst, ist doch alles normal. 
Doch wieso ist 
es so wichtig, der 
Gesellschaft schon 
fast zu beweisen, 
dass wir normal 
sind wie sie? Und 
wollen wir denn 
normal sein? Im-
mer wird die Queer 
Community als 
anders, komisch 
und abnormal 
gesehen. Wer 
entscheidet denn, wer oder 
was normal oder abnormal ist? 
Was, wenn wir stolz darauf sind, 
anders zu sein? Denn wenn 
normal sein heisst, sich jeden 
Tag anzugtragend den Kopf über 
die Hypothek zu zerbrechen, 
wer will dann normal sein? Oder 
heisst normal zu sein, keine 
Rechte und Gleichberechtigung 
zu wollen, keine Aufstände zu 
machen, weil ein alter weisser 
Herr über das eigene Leben 
bestimmt, und gleichzeitig dem 

unterdrückenden Staat danke zu 
sagen?

Traurig ist, dass es Men-
schen in der Queer Community 
gibt, die normal sein wollen, oh-
ne gleichzeitig zu merken, dass 
es die Cis-Hetero-Gesellschaft 
ist, die ihnen sagt, wer oder was 
normal ist. Bitte nicht falsch 
verstehen, nicht die Menschen 
sind traurig, die normal sein 
wollen, sondern es ist traurig, 
dass Menschen dazu manipuliert 
werden, normal sein zu wollen. 
Die Cis-Hetero-Gesellschaft 
manipuliert uns derart, dass 
sogar das grösste Pride-Festival 
der Schweiz sich den Slogan 
«trans normal» ausgedacht 
hatte, um die Kapitalismus-Her-
ren, die ihnen die Afterparty 
sponsern, zu beruhigen.

Wer all diese rhetorischen 
Fragen übrigens versucht zu be-
antworten, hat das Ganze falsch 
verstanden. Pride hatte damit 
angefangen, sich gegen die re-
pressiven Gesetzschreibenden 
zu wehren, die erste Pride war 

ein Aufstand gegen 
Polizeigewalt und 
Unterdrückung! 
Der Pride Month ist 
ein Zeichen dafür, 
dass Ungerechtig-
keit herrscht und 
es Veränderung 
braucht. Pride ist 
eine Erinnerung 
daran, dass es 
eben Menschen 
gibt, die denken, es 

gäbe normale und abnormale. 
Eine Erinnerung daran, dass 
Oppression und Diskriminierung 
für viele zum Alltag gehört. Wir 
demonstrieren nicht dafür, dass 
Fränzi denkt, dass wir normale 
Menschen sind und sie nicht 
vor uns Angst haben muss, 
sondern dafür, dass Fränzi beim 
Nachmittagsjassen Roger wider-
spricht, wenn er wieder einen 
transphoben Spruch macht.

Simon Stettler, Mitglied 
Juso Stadt Zürich

Pride Month ist eine Zeit, um 
die LGBTQIA+ Community der 
Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft zu unterstützen und zu 
feiern. Doch wer ist das eigent-
lich? Durch den Versuch, queere 
Menschen für das privilegierte 
cis-hetero-Pu blikum als «wie 
alle anderen» darzustellen, 
wurden wir fast automatisch auf 
hauptsächlich weisse, schwule 
und cis Männer beschränkt. 
Zwar gewinnen andere Identi-
täten immer mehr an Reprä-
sentation, aber die Vorstellung 
unserer Geschichte bleibt 
einfältig und somit irreführend 
weiss, homosexuell und cis. Sie 
lässt meinen, diese Identitäten 
wären länger dabei und andere 
erst später dazugekommen. Als 
wäre eine Identität eine Sache 
der Gelegenheit und nicht die 
Möglichkeit, als 
diese akzeptiert zu 
werden.

Dieses Miss-
verständnis spaltet 
die Community 
zwischen den 
‹normalen› und 
den ‹radikalen›, 
den ‹alten› und den 
‹neuen›, während 
wir unsere Stärke 
davon behalten, 
dass wir hinter- und nebenei-
nander stehen. Eine*r für 
alle, alle für eine*n, gemeinsam 
gegen feindliche Strukturen.

So haben Lesben, wie 
zum Beispiel die Gruppe Blood 
Sisters, eine riesige Hilfe für 
Männer mit HIV während der 
Aids-Pandemie geleistet. 
So stand Marsha P. Johnson 

– Schwarz, trans und Sexarbei-
terin – auch an vorderster Front 
des Stonewall Riots. 

Identitäten sind nicht neu, 
sondern deren Bekanntheit. 
Identitäten sind nicht radikal, nur 
der Hass auf sie. Das privilegier-
te cis-hetero-Publikum möchte, 
dass wir glauben, es gäbe 
eine Berechtigung dafür, wer 
heute mehr und wer weniger 
diskriminiert wird, weil es nicht 
möchte, dass wir uns wehren. 
Für Diskriminierung gibt es 
aber keine Berechtigung, und 
wie ‹normal› jemensch ist, kann 
nicht ihren Wert bestimmen.

Wenn Identitäten, die 
schon von Anfang an für die 
Rechte von allen gekämpft 
haben, zu ‹neu› und zu ‹radikal› 
für das Erscheinungsbild der 
Community sind, dann muss 
ein neues gefunden werden. 
Unabhängig vom privilegierten 
cis-hetero-Publikum, das uns zu 
überreden versucht, einander im 
Stich zu lassen, während alles, 
was wir haben, davon stammt, 
dass wir zusammenhalten. Ein 
Publikum, das nie zum richtigen 
Zeitpunkt applaudiert, egal wie 
viel Mühe wir uns geben, ‹ver-

ständlich› zu sein. 
Queeren 

Menschen von 
allen Hintergrün-
den haben wir 
un sere Rechte zu 
verdanken. Queere 
Menschen von al-
len Hintergründen 
verdienen, einmal 
das Publikum zu 
sein.

Diesen Juni 
stelle ich mir eine Zukunft vor, 
in der – wenigstens im queeren 
Kontext – privilegierte cis-he-
tero-Männer nicht die Norm 
darstellen, von der es so wenig 
wie möglich abzuweichen gilt. 
Das nenne ich Vielfalt leben. Ich 
höre schon den Applaus.

Ace Dufresne, Mitglied 
Junge Grüne Zürich

Ist doch ganz normal Hinter dem Regenbogen

Immer wird die Queer 
Community als an-
ders, komisch und ab-
normal gesehen. Wer 
entscheidet denn, wer 
oder was normal oder 
abnormal ist? Was, 
wenn wir stolz darauf 
sind, anders zu sein?

Queeren Menschen 
von allen Hintergrün-
den haben wir un sere 
Rechte zu verdanken. 
Queere Menschen 
von allen Hintergrün-
den verdienen, einmal 
das Publikum zu sein.
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Agota Lavoyer ist ausgebildete Sozial-
arbeiterin und systemische Berate-
rin. Sie arbeitet heute als selbstständi-

ge Beraterin und Referentin und schult Eltern 
und Fachpersonen in der Prävention von se-
xualisierter Gewalt. Zudem engagiert sie sich 
unter anderem auf den Sozialen Medien für 
die Sensibilisierung, Aufklärung und Entta-
buisierung sexualisierter Gewalt. 

Triggerwarnung: sexualisierte Gewalt 
Agota Lavoyer, Ihr Buch handelt von sexuali-
sierter Gewalt an Kindern. Wie kommt man da-
zu, über das Undenkbare ein Buch zu schreiben?

Agota Lavoyer: Ich habe jahrelang in der 
Opferhilfe und als Schulsozialarbeiterin ge-
arbeitet und mitbekommen, wie viel Leid se-
xualisierte Gewalt bei Kindern auslöst, Leid, 
das diese ein Leben lang prägt. Weil ich bei 
der Opferhilfestelle Lantana auch einen Prä-
ventionsauftrag hatte, hielt ich unzählige El-
ternabende und Weiterbildungen für Lehr-
personen. Dort habe ich realisiert, dass viele 
Eltern mit dem Thema überfordert sind und 
auch nicht die Sprache haben, die es ihnen er-
lauben würde, mit ihren Kindern sachgerecht 
über sexualisierte Gewalt zu sprechen. So ist 
die Idee für das Buch entstanden.

Wieso haben Sie sich für die Form des Kinder-
buchs entschieden, wenn es sich an Erwachse-
ne richtet?

Weil sich mein Buch zwar in erster Li-
nie an Eltern und Betreuungspersonen rich-
tet, aber schon auch an Kinder. Und weil das 
Thema so tabuisiert ist, ist der Zugang über 
ein Kinderbuch niederschwelliger. Ich ken-
ne es selbst: Wenn ich mich über ein schwie-
riges Thema informieren möchte, das auch 
meine Kinder betrifft, kaufe ich mir oft auch 
ein Kinderbuch. Das erlaubt einen sanften 
Einstieg ins Thema, und gleichzeitig kann 
man den Lernprozess gemeinsam mit den 
Kindern durchlaufen.

Auf den ersten Seiten Ihres Buches geht es dar-
um, den Kindern die korrekten Bezeichnungen 
für Geschlechtsorgane beizubringen. Wa rum 
reicht «Schnäggli» als Bezeichnung für die Vul-
va nicht aus?

Grundsätzlich ist es schon ein Fort-
schritt, wenn Kinder überhaupt einen Begriff 
für ihre Körperteile haben – «Schnäggli» ist 
also schon viel genauer als «da unten». Aber 
die richtigen Begriffe ermächtigen die Kin-
der, verständlich zu kommunizieren. Zudem 
lernen die Kinder, dass es okay ist, vor den 
Eltern über den Intimbereich zu reden. Bei 
anderen Körperteilen ist das eine Selbstver-
ständlichkeit: Wenn ein Kind einen Finger 
beim Spielen bricht, muss es wissen, dass der 
Finger zur Hand und nicht zum Oberschen-
kel gehört. Weiss es das nicht, ist es für die 
Eltern viel schwieriger, die Verletzung zu lo-
kalisieren. 

Das Gleiche sollte auch für Geschlechts-
teile gelten. Ohne korrekte Begriffe können 
Kinder nicht kommunizieren, was ihnen pas-
siert, und Eltern oder andere Betreuungsperso-
nen nicht rechtzeitig eingreifen. Diese Sprach-
losigkeit hilft nur den Tätern.

Sprachlosigkeit scheint mir das 
Hauptthema des Buchs zu sein – 
die Sprachlosigkeit der Kinder, die 
Gewalt erfahren, aber sie nicht be-
nennen können, aber auch die 
Sprachlosigkeit der Erwachsenen, 
wenn es um Prävention geht. 

Sprachlosigkeit ist ein inte-
graler Teil von sexualisierter Ge-
walt. Sie führt dazu, dass sie et-
was Unvorstellbares bleibt. Und 
was unvorstellbar ist, kann man nicht bekämp-
fen. Wenn wir bis heute das Feuer nicht ent-
deckt hätten, wüssten wir auch nicht, wie wir 
einen Waldbrand bekämpfen könnten. Aber 
für viele Erwachsene ist sexualisierte Gewalt 
nur dann ein Thema, wenn es um den ‹frem-
den Mann› geht. Darüber, dass aber 97 Pro-
zent der Übergriffe im Umfeld der Kinder pas-
siert, reden wir kaum. 

Warum hält sich dieses Bild des fremden Täters 
so hartnäckig in den Köpfen?

Das Bild des typischen Täters und von 
seinem Vorgehen hat sich seit meiner Kind-
heit kaum geändert: Noch heute wird jedem 
Kind beigebracht, dass man keine Süssigkei-
ten von Fremden annehmen soll und nicht in 

ein fremdes Auto einsteigen soll. Das ist na-
türlich gut. Gleichzeitig sind Kinder manch-
mal auf fremde Menschen angewiesen, wenn 
sie sich etwa verlaufen. Und ausserdem ist 
es nicht sinnvoll, die gesamte Prävention auf 
die wenigen fremden Täter zu konzentrieren, 
wenn der grösste Teil der Übergriffe von Vä-
tern, Trainern oder Onkeln ausgeht. Wir müs-
sen der Realität ins Auge blicken: Es ist wahr-
scheinlich, dass wir alle TäterInnen in unse-
rem erweiterten Umfeld haben. Es ist wie mit 
der sexualisierten Gewalt an Frauen: Obwohl 
wir alle Opfer kennen und diese meist den Tä-
ter vor der Tat schon gekannt haben, glaubt 
niemand, übergriffige Bekannte zu haben.

Es ist unvorstellbar.
Und wenn dann ein Kind trotzdem den 

Mut und die Sprache findet, von einem sexu-
alisierten Übergriff zu erzählen, wird ihm oft 

nicht geglaubt. Zwar behaupten 
immer alle Eltern, sie würden ih-
ren Kindern schon glauben, aber 
wenn es hart auf hart kommt, ist 
es immer einfacher, Erwachse-
nen zu glauben als Kindern. 

Auch hier gibt es eine Paralle-
le zu sexualisierte Gewalt gegen-
über Frauen. Den Opfern wird ja 
auch oft die Glaubwürdigkeit ab-
gesprochen.

Genau. Im Gegensatz 
zur sexualisierten Gewalt gegenüber Frau-
en gibt es zwar nicht das Vorurteil, Kinder 
würden Geschichten erfinden, um bewusst 
jemandem zu schaden. Dafür herrscht, wie 
ich bereits gesagt habe, bei Übergriffen an 
Kindern viel Unwissen und falsche Vorstel-
lungen. Das zeigt sich auch im Umgang von 
Fachpersonen mit Kindern, die von einem se-
xualisierten Übergriff erzählen. Sie suchen 
nach dem Gespräch mit dem geschädigten 
Kind dann oft das Gespräch mit der beschul-
digten Person. Danach schwindet der Glaube 
an die Aussagen des Kinds drastisch. Das ist 
wenig überraschend: Eine erwachsene Per-
son kann eine viel kohärentere Geschichte 
erzählen als ein siebenjähriges Kind, das un-
ter enormem Druck steht. 

Über das Unsagbare 
sprechen

Über sexualisierte Gewalt an Kindern wird oft geschwiegen. Dabei braucht es 
ein gesellschaftliches Umfeld, in dem offen über körperliche Grenzen von Kindern 
gesprochen wird, sagt Expertin Agota Lavoyer im Gespräch mit Simon Muster. 

«Zwar behaupten 
immer alle Eltern, sie 
würden ihren Kindern 
schon glauben, aber 
wenn es hart auf hart 
kommt, ist es immer 
einfacher, Erwach-
senen zu glauben als 
Kindern.»
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Wie kann man dafür sorgen, dass man Kindern 
glaubt, auch wenn die Erwachsenen glaubwür-
diger argumentieren?

Wir können nicht einfach die Aussage 
von Kindern und Erwachsenen einander ge-
genüberstellen, sondern müssen sie gewich-
ten. Es gibt für Kinder keinen Grund, einen 
Übergriff zu erfinden, und die Tatsache, dass 
Übergriffe regelmässig passie-
ren, sollte alleine schon ausrei-
chen, dem Kind zu glauben. Ein 
Gespräch mit dem Beschuldig-
ten sollte unbedingt vermieden 
werden. Nicht nur hilft es nicht 
in der Wahrheitsfindung, es 
kann auch dazu führen, dass das 
Kind noch mehr unter Druck ge-
setzt wird und dass Beweise ver-
nichtet werden.

Anders sieht es natürlich 
bei den Strafverfolgungsbehör-
den aus: Sie sind verpflichtet, beide Seiten an-
zuhören und Beweise zu suchen. Zudem sind 
sie geschult im Umgang mit Zeugenaussagen 
von Kindern. Aber Eltern und andere Bezie-
hungspersonen landen in einer Sackgasse, 
wenn sie beide Seiten anhören wollen.

Sexualisierte Gewalt ist ein Männerproblem 
– auch wenn sie Kinder betrifft: Über 90 Pro-
zent der Tatpersonen sind männlich. Trotz-

dem schreiben Sie: «Ich behaupte, dass Frauen 
im Alltag öfter die Grenzen von Kindern über-
schreiten als Männer.» Wie kommen Sie auf die-
se Aussage?

Frauen überlegen sich im Gegensatz 
zu Männern nie, ob ihr Verhalten als sexuel-
le Absicht gedeutet werden könnte. Was da-
zu führt, dass sie manchmal unsensibler mit 

den Grenzen von Kindern umge-
hen. Sie überlegen womöglich 
seltener, ob eine Umarmung, 
ein Kuss oder eine Massage 
an den Schultern grenzverlet-
zend sein könnte. Im Gespräch 
mit Lehrpersonen gab es im-
mer wieder den Fall, dass es für 
Lehrerinnen selbstverständlich 
war, in die Garderoben der Kin-
der einzutreten, während Leh-
rer sich das nie getraut hätten. 
Dabei sollten sich beide an die 

gleichen Regeln halten. Auch Frauen sollten 
sich fragen: Ist diese Nähe angebracht und 
notwendig? Prävention sexualisierter Gewalt 
fängt im Bereich der alltäglichen Grenzver-
letzungen an. 

Bei den sexuellen Übergriffen sind die 
Zahlen nicht eindeutig: Einige Studien sagen, 
dass die allermeisten Frauen nur gemeinsam 
mit Männern übergriffig gegenüber Kindern 
sind. Andere Studien gehen davon aus, dass 

die Dunkelziffer von weiblichen Täterinnen 
gross ist und es bis zu 20% Täterinnen gibt.

In Ihrem Buch ermutigen Sie Kinder und El-
tern, sich den eigenen Grenzen bewusst zu wer-
den. Anhand von offenen Fragen wie, «Gibt es 
Situationen, in denen du es nicht okay findest, 
wenn sich Erwachsene vor dir umziehen?», la-
den Sie dazu ein, über die eigenen körperlichen 
Grenzen nachzudenken. Ist das eine sinnvolle 
Prävention?

Ja, eine effektive Prävention fängt da-
mit an, dass sich Eltern und Kinder den kör-
perlichen Grenzen bewusst werden. Ein gros-
ser Teil der Prävention hat sich bisher damit be-
fasst, dass Kinder sich dann wehren, wenn sie 
ein Nein-Gefühl empfinden, also eine Abwehr-
reaktion in einer übergriffigen Situation. Das 
Problem ist, dass viele Übergriffe in spielarti-
ge Situationen eingebunden sind und sich somit 
erst viel zu spät ein Nein-Gefühl manifestiert. 
In anderen Themen setzt man seinen Kindern 
auch klare Grenzen: Du darfst nicht stehlen, du 
sollst nicht bei Rot über den Fussgängerstrei-
fen. Deshalb müssen wir bei Grenzverletzun-
gen anfangen, die tagtäglich passieren und ei-
ne klare Haltung entwickeln. Das sendet zum 
einen ein klares Signal an das Kind: Du hast kla-
re Grenzen und es ist meine Aufgabe, dafür zu 
sorgen, dass diese gewahrt werden. Gleichzei-
tig schafft es ein Umfeld, das für den Täter nicht 
attraktiv ist: Wo die Erwachsenen hinschauen 
und zuhören, ist es schwieriger, unbeobachtet 
übergriffig zu sein. 

Im Buch beantworten Sie die Fragen aber nicht, 
was genau diese Grenzen sein sollen. 

Nein, auch wenn ich weiss, dass sich vie-
le Eltern gerne einen Leitfaden wünschen wür-
den. Aber leider funktioniert das nicht so. Prä-
vention heisst, sich mit dem Thema selber aus-
einanderzusetzen und die Grenzen zusammen 
mit den Kindern zu definieren. Wir leben in ei-
ner Gesellschaft, in der sexualisierte Gewalt 
an Kindern tabuisiert ist und auch Erwach-
sene untereinander nicht darüber sprechen. 
Aber diese Kommunikation muss zur Norma-
lität werden. Mein Buch soll Erwachsene un-
terstützen, mit Kindern ins Gespräch zu kom-
men und dem Thema mit mehr Sicherheit und 
Souveränität zu begegnen. Denn nichts ist für 
Täter und Täterinnen abschreckender als ein 
Umfeld, in dem offen über Nähe, Grenzverlet-
zungen und se-
xualisierte Ge-
walt gespro-
chen wird.

Agota Lavoyer, An-
na-Lina Balke: 
Ist das okay? Ein 
Kinderfachbuch zur 
Prävention von se-
xualisierter Gewalt. 
Für Kinder ab 6 Jah-
ren. Mabuse Verlag, 
Frankfurt am Main 
2022, 73 Seiten, 
31.90 Franken.

«Frauen überlegen 
sich im Gegensatz zu 
Männern nie, ob ihr 
Verhalten als sexuelle 
Absicht gedeutet wer-
den könnte. Was dazu 
führt, dass sie manch-
mal unsensibler mit 
den Grenzen von 
Kindern umgehen.»

Agota Lavoyer, Sozialarbeiterin und systemische Beraterin, schult Eltern und Fachpersonen in 
der Prävention von sexualisierter Gewalt.  Timo Orubolo
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Sergio Scagliola

Stadträtin Karin Rykart 
(Grüne) erinnerte sich 
am Dienstagnachmittag 

im Rahmen eines Medienanlas-
ses zur Kampagne «Sicher velo-
fahren» auf dem Hechtplatz an 
ein Zürich, in dem man vor ei-
nigen Jahrzehnten noch fast al-
leine mit dem Velo an der roten 
Ampel stand. Heute löse sich 
ein regelrechtes Rudel vom Ver-
kehrsknoten, wenn die Ampel 
auf Grün wechselt. Diese Ent-
wicklung sei gewollt und wer-
de auch gefördert, so die Vorste-
herin des Sicherheitsdeparte-
ments. Zürich soll zur Velostadt 
werden. Aber dabei dürfe nicht 
vergessen werden, dass Velofah-
ren nicht ungefährlich ist. 

Fast eine Verdoppelung
Stadtpolizeikommandant 

Beat Oppliger führte diese Ge-
fahren weiter aus: In der Ver-
kehrsunfallstatistik beobachtet 
die Stadtpolizei seit 2012 fast ei-
ne Verdoppelung der Velounfäl-
le mit Personenschaden – in den 
meisten Fällen herbeigeführt 
durch mangelhafte Konzen-
tration. Auch andere Einflüsse 
wie Alkohol, aber auch Elemen-
te der Infrastruktur wie Gleis-
überquerungen lassen Zürcher-
Innen verhältnismässig oft mit 
dem Velo verunfallen, aber die 
Hauptursache sei offensicht-
lich: Unaufmerksamkeit.

Deshalb sieht die Stadt 
vor, in ihrem Ziel – Zürich zur Ve-
lostadt zu machen –  einen strate-
gischen Schwerpunkt auf das si-
chere Velofahren zu setzen. Ei-
ne Massnahme ist dabei die neue 
Präventionskampagne, deren 
Inhalte bis zum 19. Juni auf dem 
Hechtplatz besichtigt werden 
können. Dabei handelt es sich 
primär um Erfahrungsberichte, 
die den Unfallhergang und die 
fehlende Aufmerksamkeit davor 

visualisieren sollen. In vier ver-
schiedenen Videos erzählen in 
der Stadt Zürich Verunfallte von 
ihrem Moment, in dem eine vor-
schnelle Handlung schmerzhaf-
te Konsequenzen nach sich zog. 
Der Salto über den Lenker nach 
der Vollbremse, das Nichtbeach-
ten des Vortritts, eine unerwar-
tete Windböe oder das eine Bier 
zu viel – Velofahren ist nicht zu 
unterschätzen.

Mithilfe neuer Medien 
Gefahren erkennen

Aber die Stadt setzt auch 
auf neue Medien, um die Gefah-
ren im Strassenverkehr, denen 
insbesondere VelofahrerInnen 
ausgesetzt sind, zu veranschau-
lichen. Mit Virtual-Reality-Bril-
le können Neugierige etwa den 
toten Winkel eines Lastwagens 
von dessen Lenkrad aus vor Au-
gen geführt bekommen oder 
kniff lige Situationen im Velo-
verkehr absolvieren, um mögli-
che Gefahren frühzeitig zu er-
kennen. Es gibt auch ein Dun-
kelzelt, in dem visualisiert wer-
den soll, wie dunkle Kleidung 
die Sichtbarkeit erheblich be-
einträchtigt. 

Natürlich ist die Präven-
tionskampagne mit dem Fokus 
darauf, was die VelofahrerInnen 
besser machen können, nicht 
die einzige Massnahme, die Zü-
rich zur sicheren Velostadt ma-
chen soll. Bessere Signalisati-
on, eine Platzoptimierung zu-
gunsten sicherer Velorouten 
und andere bauliche Massnah-
men sind zentral, die vorgestell-
te Kampagne ergänzend. «Wir 
werden nie Kopenhagen oder 
Amsterdam sein, weil wir doch 
grundlegend andere Strassen-
verhältnisse haben», so Karin 
Rykart, aber gerade deshalb sei 
es umso wichtiger, die bestehen-
den Verhältnisse zu optimieren 
und die Zürcher Strassen mög-
lichst velosicher zu gestalten. 

Unaufmerksamkeit 
ausmerzen

Unaufmerksamkeit und mangelhafte Konzentration 
ist laut Verkehrsunfallstatistik die Hauptursache für Unfälle 
mit Personenschaden, die mit dem Velo geschehen. Die Stadt 
Zürich will sich mithilfe einer Präventionskampagne diesem 
Problem annehmen. 

Arthur Schäppi

Im Zentrum von Meilen kann 
der Verkehr jetzt entschleu-
nigt – und damit die Ver-

kehrssicherheit erhöht und 
die Aufenthaltsqualität für 
die Fussgänger Innen verbes-
sert werden. Die Gemeinde-
versammlung hat am Montag 
für die Schaffung einer Tem-
po-30-Zone auf der täglich von 
rund 7000 Fahrzeugen frequen-
tierten Dorfstrasse, an der nebst 
Bahn- und Bushof, Post und Ge-
meindehaus auch zahlreiche Lä-
den liegen, 1,2 Millionen Fran-
ken bewilligt. Der Entscheid 
fiel fast einstimmig – nachdem 
2019 eine damals im Zentrum 
beim Bahnhof und Gemeinde-
haus geplante Begegnungszo-
ne mit Tempo 20 noch für hef-
tige Kontroversen gesorgt hatte 
und an der Gemeindeversamm-
lung diese nach hitziger Diskus-
sion zwar knapp angenommen, 
an der Urne dann aber ebenso 
knapp abgelehnt worden war. 
Und das, obwohl vor dem Urnen-
gang von den Ortsparteien nur 
gerade die SVP die Nein-Parole 
ausgegeben hatte.

Deblockierung mit 
«Rundem Tisch»

Auf der Suche nach einer 
neuen, breit abgestützten Kom-
promisslösung lud der Gemein-

derat daraufhin nicht nur die 
Ortsparteien, sondern etwa auch 
Interessenvertreter des Hand-
werks- und Gewerbevereins so-
wie der Wachtvereinigung Dorf-
meilen zu einem «Runden Tisch». 
Offensichtlich mit Erfolg. An der 
Gemeindeversammlung waren 
jedenfalls diesmal praktisch nur 
noch lobende Worte – auch von 
der SVP – zu hören.

Zur Tempo-30-Zone wer-
den soll die Dorfstrasse dem-
nach auf knapp einem halben 
Kilometer, ab der Kirchgasse 
bis rund hundert Meter nach 
dem Coop Supermarkt. Darü-
ber hinaus soll die tiefere Tem-
polimite auch auf dem nörd-
lichsten Teil der Bahnhofstras-
se sowie auf der Rosengarten-
strasse – beides Querspangen 
zwischen Dorf- und Seestras-
se – eingeführt werden. Als Ge-
staltungs- und Verkehrsberu-
higungselemente sind dabei 
auch wechselseitige Baumra-
batte in Kombination mit Park-
feldern vorgesehen. Insgesamt 
werden 20 einheimische Bäume 
wie Ahorne, Eichen oder Linden 
gepflanzt und werden vier beste-
hende Bäume gefällt. Realisiert 
wird die neue Tempo-30-Zone 
im Zuge ohnehin anstehender 
Strassensanierungs- und Kana-
lisationsarbeiten mit gebunde-
nen Ausgaben von rund 3,47 Mil-
lionen Franken. 

Rücksichtsvoller durch 
Meilen

Erst wurde das Meilener Zentrum beim Bahnhof statt 
zur Begegnungs- zu einer politischen Kampfzone. Dank einer 
Kompromisslösung kommt es dort nun aber doch noch zur 
Beruhigung des Verkehrs – und mithin auch der Gemüter.

Auf der Dorfstrasse in Meilen soll künftig Tempo 30 statt 50 gelten.  as.
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Nicole Soland

Katrin Gügler, Direktorin des Amts für 
Städtebau, und Projektleiter Christoph 
Durban präsentierten am Dienstag-

morgen an einem Hintergrundgespräch ih-
ren «Werkstattbericht» zur Aktualisierung der 
Hochhausrichtlinien. Zwar ist der Schlussbe-
richt zur Testplanung seit einigen Wochen auf 
der Website des Amts für Städtebau aufgeschal-
tet (siehe P.S. vom 3. Juni), doch er ist nicht mit 
dem Endresultat gleichzusetzen: Die definitive 
Version der Richtlinien folgt im Herbst.

Warum braucht es überhaupt eine Aktu-
alisierung? Die gültigen Richtlinien seien be-
reits 20 Jahre alt, führte Katrin Gügler aus, und 
der kommunale Richtplan sei unterdessen vom 
Stimmvolk angenommen worden. Zudem sei-
en neue Themen akut, die einfliessen sollen, 
ökologische und soziale beispielsweise. Pro-
jektleiter Christoph Durban zählte die Kriteri-
en auf, die für künftige Hochhausbauten vor-
gesehen sind: Die höchsten Häuser müssen im 
Talboden stehen und einen Bezug zum Gleis-
feld haben. Cluster und Gruppen von Hochhäu-
sern gehören in die Nähe von belebten Orten 
wie etwa öV-Stationen, Sportstadien oder Kul-

turstätten. Hochhäuser sollen zudem an Kreu-
zungen oder Plätzen «Akzente setzen», und in 
der «grünen Wohnstadt» sollen sie die Offen-
heit und die Durchgrünung stärken sowie «im 
Idealfall» mehr Freiraum ermöglichen. Als ge-
eignete Gebiete für Hochhäuser gelten die be-
reits im kommunalen Richtplan und in der Bau- 
und Zonenordnung (BZO) festgelegten «Gebie-
te mit hoher Dichte» und mit Entwicklungspo-
tenzial, die zudem gut mit dem öV erschlossen 
sind. «Sensible Gebiete», beispielsweise solche 
in Hanglage, sind nicht geeignet und Quartier-
erhaltungszonen ausgeschlossen.

Neu werden drei Gebiete definiert: Sol-
che, in denen Hochhäuser bis 40, bis 60 und 
bis 80 Meter möglich sind, und zwar gemäss 
dem Ergänzungsplan und der neuen Sonder-
bauvorschrift in der BZO, also ohne Gestal-
tungsplanpflicht. Neu ist die Zone bis 60 Me-
ter, die den grossen Sprung zwischen 40- und 
80-Meter-Hochhäusern abfedern soll. Es ist 
allerdings möglich, diese 60 Meter bis an die 
80-Meter-Marke auszudehnen, aber nur in den 
entsprechend gekennzeichneten Gebieten ent-
lang der Gleise sowie in Oerlikon – und nur 
mit Gestaltungsplan. Nördlich des Gleisfeldes 
sind, ebenfalls nur mit Gestaltungsplan, zu-
sätzlich über 80 Meter hohe Hochhäuser mög-
lich. Von 250 Metern hohen Hochhäusern wie 
im Testplanungsbericht war am Dienstag keine 
Rede mehr, beziehungsweise: «Über 80 Meter» 
kann genauso gut «85 Meter» bedeuten oder 
«105 Meter» oder «250 Meter»…

Generell sollen die Hochhäuser umso 
mehr ‹leisten› müssen, je höher sie sind: Bei 
40 Metern Höhe muss das Erdgeschoss zu-
gänglich sein, bei 60 Metern sind die Gestal-
tung des Aussenraums und gemeinschaftlich 
zugängliche Orte à la «Nachbarschaften in 
der Vertikalen» nötig, und bei 80 Metern sind 
zusätzlich die Fallwinde und die Hitzeminde-
rung ein Thema. Über 80 Meter hohe Häuser 
brauchen neu ein öffentliches Dachgeschoss, 
und sie müssen zudem gemischt genutzt wer-
den, also beispielsweise für Büros und Woh-
nen oder für Wohnen und Kultur.

Und damit zurück zum «Werkstattbe-
richt»: Die Richtlinien sind, wie eingangs ge-
schrieben, noch nicht fertig, und falls alle ge-
nannten Eckpunkte im Herbst in der ferti-
gen Fassung noch drin sind, dann ist auch das 
noch nicht zwingend die definitive Version: 
Es folgen die gesetzlich vorgesehene Mitwir-
kung und öffentliche Auflage. Danach legt der 
Stadtrat dem Gemeinderat die ‹fertige› Fas-
sung zur Prüfung und Abnahme vor.

Drei Gebiete, drei Höhen
Die Stadt Zürich aktualisiert ihre Hochhausrichtlinien. Zum Werkstattbericht, 

den sich alle Interessierten am Dienstagabend per Livestream ansehen konnten (siehe 
nebenstehenden Bericht), fand ein Hintergrundgespräch statt.

Hoch hinaus

Fast wäre er zu hoch gebaut wor-
den: Direkt vor der Linse der Ka-
mera, welche die Präsentation des 

Werkstattberichts zur «Aktualisierung 
der Hochhausrichtlinien» an diesem 
Dienstagabend in die Weiten des Inter-
nets streamen sollte, stand ein Ananas-
turm, f lankiert von zwei Äpfeln und Erd-
beeren in der Krone. 

Aber eben, er wurde nur fast zu 
hoch gebaut, und so konnten Interessier-
te von zu Hause aus erfahren, wie sich 
die Stadt Zürich ihre vertikale Entwick-
lung in den nächsten Jahrzehnten vor-
stellt (siehe links). Nach der Präsentati-
on wurde die Runde für Fragen geöffnet. 
Wie erwartet, überwiegte dabei die Kri-
tik: Erlauben die Klimastrategie und die 
Zielvorgaben für mehr gemeinnützigen 
Wohnraum überhaupt mehr Hochhäu-
ser? Warum priorisiert das Amt für Städ-
tebau (AfS) Hochhäuser gegenüber an-
deren Bautypen? Und hat das AfS über-
haupt die Kompetenz, diese komplexen 
Fragestellungen zu beantworten? 

Andreas Wirz von Wohnbauge-
nossenschaften Zürich wies darauf hin, 
dass vor allem InvestorInnen, die ihr Ka-
pital parkieren wollen, Freude an Hoch-
häusern hätten. Anna Schindler, die 
Direktorin der Stadtentwicklung, ent-
gegnete, sie wisse nicht, ob Hochhäu-
ser sich als Anlageobjekte für Investor-
Innen mehr eignen würden als Siedlun-
gen. Eine bemerkenswerte Antwort, 
ist doch die Frage, wer sich tatsächlich 
mehr Hochhäuser in der Stadt wünscht, 
die vielleicht Zentralste überhaupt. 

Ansonsten aber waren die Direk-
torin des Amts für Städtebau Katrin 
Gügler und ihre KollegInnen aus den 
anderen Ämtern offensichtlich gut auf 
die kritischen Fragen vorbereitet, die 
Antworten waren meist souverän und 
verständlich. Dabei wiederholte Gügler 
mehrfach, dass die Stadt die Hochhäu-
ser nicht gegenüber anderen Bautypen 
von Gebäuden bevorzuge, sondern ein-
fach die Richtlinien an die aktuellen Ge-
gebenheiten anpasse. Eine Antwort, die 
einige kritische Herren im Publikum 
nicht restlos zu überzeugen schien. 

Die Präsentation des Werkstatt-
berichts und die gestellten Fragen zei-
gen, welche Herausforderungen in den 
nächsten Wochen und Monaten auf die 
Stadt zukommen werden. Durch all die 
Richtlinien, Vorgaben und Kriterien 
schimmert nämlich die zentrale Frage, 
was für eine Stadt Zürich in der Zukunft 
sein möchte – und wessen Bedürfnisse 
darüber entscheiden: die der Bevölke-
rung oder jene der InvestorInnen.
Simon Muster

DIE NEUEN RICHTLINIEN IN KÜRZE

Schärfung und Differenzierung der 
Hochhausgebiete und Höhen: Es gibt 

drei Gebiete. Neu ist das 60m-Gebiet. Ausge-

schlossen wird die Quartiererhaltungszone. Das 

40m-Gebiet wird erweitert.

Präzisierung der Leistungsanforderun-
gen: Je höher das Gebäude, desto höher sind 

die Anforderungen. Mehr Gewicht bekommen die 

Themen Ökologie, Windkomfort und Stadtklima 

sowie die soziale Nachhaltigkeit.

Mehr Information und Mitsprache: 
Je höher das Gebäude, desto mehr Information 

und Mitsprache – über Quartierveranstaltungen 

und im Rahmen von Gestaltungsplänen.

Erhöhung der Verbindlichkeit:
Neu werden in der Bauordnung qualitative 

Anforderungen verbindlich eingefordert, z.B. zur 

Nutzung oder zum öffentlichen Raum.

Sicherung der Qualität:
Durch das Baukollegium und die Pflicht zum 

Konkurrenzverfahren ab 60m wird die Qualität 

von Hochhäusern gesichert. 

Quelle: Werkstattbericht zur Aktualisierung der 
Hochhausrichtlinien / Amt für Städtebau der Stadt 
Zürich
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Lea Fäh

«Ich lebe hier ganz ohne Geld», sagt Nina 
bei unserem ersten Gespräch. In der Ei-
le der Flucht mussten sie und ihre Mutter 

alles zurücklassen. Wohnen und essen kön-
nen sie bei ihrer Gastfamilie, die Kleidung er-
halten sie von Hilfswerken. Auch Fatima und 
ihre Tochter Diana warten noch auf die ver-
sprochene Sozialhilfe. 

 
Finanzielle Sorgen

Das Recht auf Sozialhilfe direkt nach der 
Registrierung der Geflüchteten besteht nur in 
der Theorie. Die Praxis sieht anders aus. Zuerst 
prüft das Staatssekretariat für Migration die 
definierten Kriterien: Nur «besonders Schutz-
bedürftige» erhalten den Status S und die da-
mit verbundenen Finanzstützen. Während die-
ser Zeit sind die Geflüchteten weitgehend auf 
sich allein gestellt. «Alles, was wir tun können, 
ist warten. Wir wissen nicht, ob, wann und wie 
viel Sozialhilfe wir bekommen», sagt Nina. «In 
manchen Gemeinden erhalten Geflüchtete so-
fortige Nothilfe. Andernorts nicht», erklärt An-
na Klub, die Gründerin von AnnaHelps. Die 
NGO ergänzt das staatliche Angebot, wenn die 
Behörden nicht nachkommen. «Einige Gemein-
den warten zuerst eine Kostengutsprache des 
Kantons ab. Und diesem wiederum sind so lan-
ge die Hände gebunden, bis er vom Bund die of-
fizielle Zuweisung erhält.»

Sobald Fatima, Diana, Nina und ihre 
Mutter über den Status S verfügen, erhalten 
sie Asylsozialhilfe. Diese gilt für Asylbewer-
berInnen, vorläufig Aufgenommene und Per-
sonen mit Status S. Sie ist deutlich tiefer ange-
setzt als die reguläre Sozialhilfe für Schwei-
zer BürgerInnen und anerkannte Flüchtlin-
ge. Die Kantone können über den genauen 
Betrag grösstenteils selber entscheiden und 
zahlen unter Umständen weniger als die Hälf-
te des von der Sozialhilfekonferenz festgeleg-
ten Existenzminimums. In einigen Kantonen, 
auch Zürich, bestimmt zudem jede Gemeinde 
autonom, wie viel sie den Geflüchteten gibt. 
Dem Kanton Zürich zugeteilt, dürfen unsere 
ukrainischen Gesprächspartnerinnen je nach 
Gemeinde 300 bis knapp über 700 Franken pro 
Monat erwarten. Zum Vergleich: In der Sozial-

hilfe für Einheimische sowie AusländerInnen 
mit definitivem Bleiberecht erhält eine Einzel-
person 1006 Franken pro Monat.

Die Begründung der tiefen Ansätze 
für UkrainerInnen: Sie profitieren schon von 
zahlreichen Vergünstigungen, im öV und bei 
Telefongebühren beispielsweise. Auch gibt es 
für sie Gratisangebote, wie eigens eingerich-
tete, kostenlose Kleiderläden. Und Gemein-
den mit Tiefstsätzen übernehmen dafür ande-
re fixe Kosten, etwa für Strom und Wasser.

Integration scheitert an fehlendem Geld
Diese Gemeinde-Lotterie ist stossend 

und verlangt nach einer Harmonisierung. Das 
finden die Unterzeichner einer am 30. Mai ein-
gereichten parlamentarischen Initiative. Das 
Bündnis aus Mitte, EVP, SP, AL und Grüne 
fordert in seinem Vorstoss die einheitliche Re-
gel von 80 Prozent des Sozialhilfe-Grundbe-
darfs. Das wären monatlich 800 Franken für 
eine Einzelperson.

Zu tiefe Unterstützungsleistungen er-
schweren die Integration. Mit zu 
wenig Geld können Flüchtlinge 
nur sehr begrenzt am sozialen 
und beruflichen Leben teilneh-
men. Integrationsbemühungen 
scheitern häufig an fehlendem 
Geld für den Lebensunterhalt. 
Das zeigen Berichte von map-F, 
der unabhängigen Monitoring- 
und Anlaufstelle für vorläufig 
aufgenommene Personen zur Si-
tuation im Kanton Zürich.

«Wenn ich mein gewohntes 
Leben weiterführen will, muss ich Geld dazu-
verdienen. Hier ist alles teuer», sagt Nina. Auch 
für Diana ist klar: «Ich will schnellstmöglich ei-
ne Arbeitsstelle finden.» Anna Klub schätzt: 
«Über die Hälfte der Geflüchteten können und 
wollen sofort arbeiten. Mit dem für Hilfskräfte 
üblichen Einkommen von 50 000 Franken jähr-
lich können sie immerhin einen Grossteil des 
Lebens selbst finanzieren.»

Sprachbarriere ist eine 
Herausforderung

«Ich versuche momentan noch heraus-
zufinden, wer mich überhaupt ohne Deutsch-

kenntnisse einstellen will», erzählt Diana kon-
sterniert. Die fehlenden Sprachkenntnisse 
sind die grösste Barriere, um in der Schweiz 
Fuss zu fassen. Die Mehrheit der Geflüchte-
ten spricht ausschliesslich Ukrainisch und 
Russisch. 

Der Bund bezahlt den Kantonen pro Per-
son und Jahr rund 18 000 Franken für Unter-
kunft, Sozialhilfe und medizinische Versor-
gung. Geld für Integrationsleistungen gibt 
es keines, weil der Status S rückkehrorien-
tiert ausgestaltet ist. Bundesrätin Karin Kel-
ler-Sutter sagte nach einer Absprache mit den 
Sozialpartnern Mitte März, bei den Geflüch-
teten handle es sich überwiegend um Frauen 
und man gehe davon aus, dass diese irgend-
wann wieder in die Ukraine zurückkehren 
wollten. Den Kantonen steht es frei, auf ihre 
Kosten Sprachkurse und weitere Förderpro-
gramme anzubieten. Das machen auch eini-
ge. Der Druck auf den Bund wurde dennoch 
zu gross und nachträglich wurde entschieden: 
Die Kantone erhalten zusätzliche 3000 Fran-

ken zweckgebunden zur Sprach-
förderung. 

Schwarzarbeit als Option
«Ich würde im Moment je-

den Job annehmen. Alles ist bes-
ser als nichts», gesteht Diana. 
Die Schwarzarbeit ist eine Op-
tion für viele Menschen, die in 
der Schweiz Zuflucht gesucht 
haben. 

Für den Schutz vor Miss-
brauch und Sozialdumping der 

Geflüchteten hat der Bundesrat für den gel-
tenden Status S dieses Pro blem antizipiert 
und deshalb besondere Bewilligungspflich-
ten für ArbeitgeberInnen eingeführt. Die Be-
triebe müssen bei der Anstellung von Ukrai-
nerInnen ein Gesuch bei der kantonalen Ar-
beitsmarktbehörde einreichen. Geprüft wird, 
ob der Lohn und die Arbeitsbedingungen 
orts- und branchenüblich sind sowie der Qua-
lifikation und dem Stellenprofil entsprechen. 

Fatima überlegt sich, wie sie ihre Tä-
tigkeit als Anwältin freischaffend aufneh-
men könnte. Der Bund hat besonders für die 
selbstständige Erwerbstätigkeit die Hürden 

Geldnot und Jobsuche
Viele aus der Ukraine Geflüchtete haben bis auf ihr Leben alles zurückgelassen. Sie 

brauchen Essen, Kleidung, Unterbringung – und Geld. Was wird vom Staat bezahlt? Wie 
können sie langfristig auf eigenen Beinen stehen? Wir haben nachgefragt im dritten und 
letzten Teil der Serie «Frauen auf der Flucht».

Zu tiefe Unterstüt-
zungsleistungen 
erschweren die 
Integration. Mit zu 
wenig Geld können 
Flüchtline nur sehr 
begrenzt am sozia-
len und beruflichen 
Leben teilnehmen.
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gesenkt. Lediglich finanzielle und betriebli-
che Zulassungsbedingungen wie Startkapital 
oder genügendes voraussichtliches Einkom-
men sind durch die Kantone zu prüfen. Die 
sonst geltenden Kontingente kommen aber 
beispielsweise nicht zur Anwendung. 

Solche Erleichterungen helfen, um im 
Bürokratie-Dschungel zurechtzukommen. 
Zu den Hauptfaktoren, die Schwarzarbeit 
begünstigen, zählt unter anderem die Regel-
dichte. Die vielen komplizierten staatlichen 
Vorschriften verhindern oftmals das korrekte 
Vorgehen, meist auch aus Unwissen.  

Schattenwirtschaft und Schwarzarbeit 
sind zudem durch Nachfrage getrieben. In der 
Schweiz gibt es eine Angebotslücke für weni-
ger qualifizierte Stellen. Bei SchweizerInnen 
unbeliebte Jobs werden sehr oft von Auslän-
derInnen, Asylsuchenden und Sans-Papiers 
mit wenig Verhandlungsmacht besetzt. Ukrai-
nerInnen ‹schwarz› anzustellen, scheint sich 
deshalb für Arbeitgebende zu lohnen: für sie 
müssen keine Sozialversicherungs- und Steu-
erabgaben geleistet werden, und es ist mög-
lich, die Personalkosten mit einem Dumping-
lohn zu drücken. Typische Branchen sind die 
Hotellerie und Gastronomie, das Baugewer-

be, die Landwirtschaft, das Gesundheitswe-
sen und die Pflege. Generell kommt Schwarz-
arbeit eher bei Dienstleistungen vor, die nicht 
komplett in Tieflohn-Länder aus-
gelagert werden können – häufig 
findet sie deshalb auch in Privat-
haushalten statt. 

Arbeiten die UkrainerIn-
nen schwarz, sind sie nicht ver-
sichert, zahlen nicht in das Vor-
sorgesystem ein und sind insbe-
sondere nicht vor Ausbeutung 
geschützt. In einzelnen Kanto-
nen laufen bereits Abklärungen 
bei Verdachtsfällen, bestätigt 
der Generalsekretär der Konfe-
renz der Justiz- und PolizeidirektorInnen, Flo-
rian Düblin. 

 
Ohne Unterstützung geht es nicht

Aufgenommene UkrainerInnen 
sollen möglichst rasch die finanzielle 
Unabhängigkeit erreichen. Doch das geht 
auch mit Ängsten einher: «Angenommen, 
ich finde einen Job: Fällt dann die Sozialhilfe 
weg?», fragt sich Nina. Nein – die Sozialhilfe 
wird so lange gezahlt, wie der Lohn nicht aus-

reicht, um die Existenz zu sichern. Finanziell 
lohnt es sich aber eindeutig, eine Anstellung 
zu finden. Zumal die Sozialhilfe in vielen Kan-
tonen und Gemeinden viel zu knapp bemessen 
ist und kaum zum Leben reicht. 

So wie Nina versuchen immer mehr 
Menschen mit Status S eine Anstellung zu fin-
den. Das zeigt sich deutlich in den monatli-
chen Arbeitsstatistiken. Die Zahl der Gesuche 
um Arbeitsbewilligungen hat zuletzt stark zu-
genommen. Im Kanton Zürich hat das Amt für 
Wirtschaft und Arbeit bis Ende Mai rund 400 
Bewilligungen erteilt. Ende April waren es 
erst 100. 

Die Statistiken zeigen auch, dass vor al-
lem in der Gastronomie und im Bildungswesen 
Stellen besetzt werden können. In den meis-
ten Fällen handelt es sich um gewöhnliche An-
gestelltenverhältnisse, darunter auch einige 
Praktika zum Berufseinstieg. Die selbststän-
dige Erwerbstätigkeit bleibt die Ausnahme. 

Ukrainische Stellensuchende können 
sich bei den regionalen Arbeitsvermittlungen 
(RAV) anmelden. Auch hier steigen die Zah-
len. Aktuell sind bei den RAV im Kanton Zü-
rich rund 240 Personen mit Status S angemel-
det. Das sind fast 100 mehr als im Vormonat. 
Rund 150 von ihnen meldeten sich selber an, 
die übrigen wurden von den Sozialdiensten 
der Gemeinden an die RAV zugewiesen. 

In den RAV erhalten UkrainerInnen ei-
ne für sie geschaffene spezialisierte Bera-
tung. Das wollen Diana und Nina machen. Vo-
rausgesetzt sind Grundkenntnisse in Deutsch 
oder neu auch in Englisch, was die Jüngeren 
der vier leidlich beherrschen. Auch Kurse für 
den Berufseinstieg, Beschäftigungsprogram-
me in verschiedenen Branchen und Deutsch-
unterricht stehen ihnen damit grundsätzlich 
offen. Üblich ist aber, dass die Sozialdiens-
te der Gemeinden die Geflüchteten zuerst 
den Angeboten der kantonalen Integrations-

agenda zuweisen. Dort können 
auch Fatima und Ninas Mut-
ter, die kein Englisch sprechen, 
Deutschkurse besuchen. 

«Unser Ziel ist, dass Ge-
flüchtete möglichst schnell für 
sich selbst sorgen und ihre eige-
nen Entscheidungen treffen kön-
nen. Der Schlüssel dazu ist die 
Chance auf eine fair bezahlte Ar-
beit», sagt Anna Klub. «Unsere 
Unterstützung folgt dem Grund-
satz der Hilfe zur Selbsthilfe», 

erklärt sie weiter. Sie helfen bei der Stellen-
suche, gestalten Lebensläufe und begleiten 
an Bewerbungsgespräche. Anna Klub fasst 
zusammen: «Es ist wichtig, dass jemand die 
Brücke von Ankunft in der Schweiz bis Auf-
nahme einer Erwerbstätigkeit schlägt. Die öf-
fentliche Hand kann dies leider nur sehr be-
grenzt übernehmen.»

Die dreiteilige Serie «Frauen auf der Flucht» erschien be-
reits online auf der Finanzplattform für Frauen www.el-
leXX.com und wurde nun für die P.S.-Zeitung aktualisiert.

«Unser Ziel ist, dass 
Geflüchtete möglichst 
schnell für sich selbst 
sorgen und ihre eige-
nen Entscheidungen 
treffen können. Der 
Schlüssel dazu ist die 
Chance auf eine fair 
bezahlte Arbeit.»
Anna Klub, Gründerin AnnaHelps

Zu den Branchen, in denen es zwar Arbeit gibt, aber relativ häufig in Form von Schwarzarbeit, 
gehören auch Hotellerie und Gastronomie.  Ashwini Chaudhary (Monty) / Unsplash



18

P.S.17.06.2022LITERATURFESTIVAL LEUKERBAD

Liliane Studer

Klar sind auch dieses Jahr wieder Lukas 
Bärfuss, Jonas Lüscher und Pedro Lenz 
dabei – Hans Ruprecht, Programmlei-

ter seit vielen Jahren, macht aus seinen Vor-
lieben kein Geheimnis –, und sie werden ih-
re Fans nicht enttäuschen. Bärfuss werde mit 
dem Historiker Karl Schlögel über die Lage 
Russlands und das Verhältnis Russlands zu 
Europa diskutieren, wie das Programmheft 
ankündigt.

Tanja Majartschuk war ebenfalls bereits 
mehrmals Gast in Leukerbad. Die ukrainische 
Autorin, die seit zehn Jahren in Wien lebt, hat 
sich immer wieder zu den Entwicklungen in 
der Ukraine geäussert, seit dem 24. Februar 
ist sie vielerorts unterwegs, bezieht Stellung, 
erklärt und redet Klartext, dank profunden 
Kenntnissen der Geschichte ihres Heimat-
landes ist sie eine der wichtigen ukrainischen 
Stimmen. Vier Monate nach dem Angriff 
Russlands auf die Ukraine wird Tanja Maljart-
schuk im Gespräch mit Karl Schlögel einiges 
zu sagen haben.

«Der Code des Kapitals» heisst das neue 
Buch von Katharina Pistor. Sie beschreibt da-
rin die Macht von Besitzansprüchen und zeigt 
auf, wie sich die Mächtigen (Firmen, Konsor-
tien u.a.) diese Besitzansprüche sichern las-
sen. Im Gespräch mit Jonas Lüscher dürfte 
sich klären, was darunter zu verstehen ist und 
was dagegen zu tun wäre. Dass es um die Li-
teraturkritik in den Medien nicht besonders 
gut bestellt ist, dürfte vielerorts bekannt sein. 
Der Platz in den Feuilletons schrumpft (das 
P.S. bildet mit seinen zahlreichen Hinweisen 
auf kulturelle Veranstaltungen, den Rezensi-
onen und der vierteljährlich erscheinenden 
Buchbeilage eine löbliche Ausnahme), das 
Radio versteht Literaturkritik zunehmend als 
Geplauder unter Leuten mit möglichst wenig 
Fachwissen. In zwei Gesprächen zu «Litera-
turkritik in der Schweiz» sowie «Stand und 
Zukunft der Literaturkritik», u.a. mit Dani-
el Graf (‹Republik›), Elke Schmitter (Autorin 
und Kritikerin), Beatrice von Matt (ehemals 
NZZ-Feuilletonredakteurin) soll die Situation 
heute analysiert werden, gleichzeitig gilt es, 
Perspektiven für morgen zu entwickeln.

Übrigens ist in Leukerbad Literaturkri-
tik auch live zu erleben, nämlich mit dem Li-
teraturpodcast eins.sieben.drei: Lucien Haug, 
Christoph Keller und Marion Regenscheidt 
gestalten vor Ort eine Folge ihres Literatur-
podcasts, in der es um Teresa Präauers Roman 
«Mädchen» geht. Die österreichische Autorin 
und Bildende Künstlerin dürfte für viele eine 
Entdeckung sein. Sie überzeugt mit sprach-
licher Brillanz und scharfer Analyse, die sie 
gekonnt mit Witz untermalt. Im neuen Buch 
verbindet sie Autobiografisches und Essayis-
tisches, Erfundenes und Erlebtes. Das Vertie-
fen in ihre Texte und die Begegnung mit der 
Autorin werden zu einem einzigartigen Erleb-
nis.

Das deutschsprachige Wallis ist für ein-
mal in Leukerbad gut vertreten. Die im Ober-
wallis lebende Marianne Künzle begleitet ge-
meinsam mit Urs Mannhart die Literarische 
Wanderung am 23. Juni von Guttet über Albi-
nen nach Leukerbad.

In ihrem neuen Roman «Da hinauf» er-
zählt sie von zwei Frauen, deren Geschich-
ten sich kreuzen, machen sie doch die gleiche 
Gletschertour, wenn auch in einem Abstand 
von rund 70 Jahren. Die eine, die heute lebt, 
stösst unterwegs auf die Leiche der anderen. 
Geschickt verbindet die Autorin nicht nur die 
beiden unterschiedlichen Lebenswelten, son-
dern macht auch die beunruhigenden Verän-
derungen der Gletscherwelt zum Thema, die 
im Wallis erschreckend deutlich zu beobach-
ten sind.

Der Briger Samuel Schnydrig wird sei-
nen Erstling «Klaus» vorstellen, eine Co-
ming-of-Age-Geschichte, in der Musik eine 
zentrale Rolle spielt. Besonders freuen dür-
fen sich die BesucherInnen auf die Hommage 
an Pierre Imhasly (1939–2017), gestaltet von 
Rolf Hermann (der dank seines Dialekts auch 
nach Jahren in der Üsserschwiiz als Leuker 
erkennbar bleibt – und in Leukerbad ebenfalls 
seinen neuen Gedichtband vorstellen wird), 
Marianne Künzle und Philippe Imwinkelried. 
Imhasly hat mit der «Rhone Saga» sein Le-
benswerk geschaffen, das sich immer wieder 
neu entdecken lässt.

Hans Ruprecht, der 2022 «nur noch» für 
die Programmleitung zuständig ist – die Festi-
valleitung liegt neu ganz in der Hand von Anna 
Kulp – beweist immer wieder sein feines Gespür 
für Entdeckungen: Zu ihnen dürften die Lyri-
kerInnen Athena Farrokhzad (geboren in Tehe-
ran, heute in Schweden), Jay Bernard (London), 
Juliane Liebert (geboren in Halle, heute in Ber-
lin) gehören. Dank der feinfühligen Moderati-
on von Raphael Urweider haben diese Veranstal-
tungen durchaus das Potenzial, zu Highlights 
zu werden und weit verbreitete Vorbehalte ge-
genüber Lyrik aus dem Weg zu räumen.

Auch wer sich mehr von ‹politischer› Li-
teratur angesprochen fühlt, kann Entdeckun-
gen machen. Adania Shibli (in Ramallah ge-
boren, heute in Berlin und Jerusalem) betont, 
sie schreibe nicht über Palästina, ihre Texte 
jedoch seien von den Erfahrungen im Heimat-
land geprägt. Sasha FIlipenko wuchs in Minsk 
auf und zog für sein Studium nach St. Peters-
burg, das er jedoch 2020 Richtung Westeuro-
pa verlassen hat. Eine Rückkehr nach Belarus 
wäre für ihn zu gefährlich. Bereits 2021 er-
zählte Sasha Filipenko in Leukerbad von den 
gefährlichen Entwicklungen in Russland, die-
ses Gespräch wird er dieses Jahr fortsetzen – 
und auch seinen dritten auf Deutsch erschie-
nenen Roman «Die Jagd» vorstellen. 

Neugierig geworden? Dann nix wie los. 
Weitere Informationen zum Programm des 
diesjährigen Literaturfestivals Leukerbad fin-
den sich auf www.literaturfestival.ch.

Das internationale Literaturfestival Leukerbad findet vom 
23. bis 26. Juni 2022 statt.

Literarische Entdeckungen inmitten 
steiler Berghänge und Alpwiesen

Endlich soll alles wieder werden wie gewohnt: Das diesjährige Internationale 
Literaturfestival Leukerbad (23.–26. Juni) wartet auf mit AutorInnen aus aller Welt, 
die (hoffentlich) auch anreisen werden. Die Lesungen sollen ohne coronabedingte 
Einschränkungen stattfinden. Flanieren, Sich-Austauschen, vielleicht gar eine Umarmung 
sollen wieder möglich sein. Und wem das alles zu viel wird, kann immer noch zu Fuss auf 
die Gemmi hoch und dabei den Kopf durchlüften und wieder einmal Beine und Lunge so 
richtig spüren.

Lesung im Garten des Hotels Les Sources des 
Alpes am Literaturfestival 2021.  Hartwig Klappert
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Sergio Scagliola

In drei als Rundgang angeordneten Räumen 
visualisiert eine kleine Ausstellung im Lan-
desmuseum Zürich die Familiengeschichte 

Anne Franks, ihre Verbindung zur Schweiz, 
jedoch auch die Rolle der Schweiz als Kolla-
borateurin mit den Achsenmächten während 
dem Zweiten Weltkrieg. Dafür hat das Landes-
museum viele persönliche Objekte wie Brie-
fe, Spielsachen oder Fotografien der Familie 
Frank, aber auch viel kontextgebende Rah-
menobjekte wie Zeitungsartikel der ersten 
Jahrhunderthälfte, multimediale Installati-
onen, etwa zum berühmten Hinterhaus, und 
sonstige Dokumente als Zeitzeugen ausge-
stellt. Die kritische Auseinandersetzung mit 
der restriktiven und antisemitischen Asylpo-
litik der Schweiz, wie sie diese insbesondere 
in den 1930er- und 1940er-Jahren praktizier-
te, geschieht dabei immer wieder. So wird das 
Bild einer Dualität offengelegt, eine Sicht auf 
der mit den Achsenmächten kollaborierenden 
Schweiz und gleichzeitig eine Sicht auf ideo-
logischen Widerstand meist von Privatperso-
nen, die sich gegen das NS-Regime und den 
Holocaust stellten.

Familienbesuche in der Schweiz
Während das Tagebuch von Anne Frank 

das wohl berühmteste Zeugnis der systemati-
schen Verfolgung jüdischer Menschen durch 
die Nationalsozialisten darstellt – der Kontext 
von Anne Franks Autorinnentums als Verar-
beitung ihrer Umwelt und ihres inneren Le-
bens ist weniger bekannt und ist untrennbar 
mit ihrer Familiengeschichte verbunden. Be-
reits Grossmutter Alice, die später auch in Ba-
sel gelebt hatte, regte die Kinder und Enkel-
Innen stets zum Schreiben an. Briefe hatten 
einen grossen Stellenwert innerhalb der Fa-
milie, was zahlreiche ausgestellte Briefe von 
Anne und ihren Verwandten offenlegen. Die 
Familie war im Zuge der Weltwirtschaftskri-
se und schliesslich mit der sich zuspitzend an-
tisemitischen Politik in Nachbarländer emi-
griert. Anne, die in Amsterdam wohnte, stand 
trotz immer grösserer Schwierigkeiten, ein-
ander zu besuchen, noch immer in regem Kon-
takt mit ihren Verwandten in der Schweiz – 
insbesondere mit Tante Leni und den Cousins 
Buddy und Stephan, die in Basel wohnten. 
Auch ihre Grossmütter waren nach Basel emi-
griert, allen wurde aber 1941 die Staatsbür-

gerschaft abgenommen. Staatenlos und stän-
dig durch Ausweisung bedroht, waren die ge-
meinsamen Ferienausflüge mit Anne und ih-
rer Familie nach Adelboden und ins Engadin 
längst eine Sache der Vergangenheit.

Abgrenzung und Anpassung
Hier offenbart sich die Rolle der Schweiz 

in einem breiteren politischen Kontext: das 
Schwanken zwischen Abgrenzung und An-
passung gegenüber Nazi-Deutschland. Denn 
beispielsweise der Entzug der Staatsbürger-
schaft, wie es bei Anne Franks Verwandten 
in Basel durchgeführt wurde, war kein neuar-
tiger Aspekt der antisemitischen Asylpolitik 
der Schweiz: Bereits 1933 hatte der Bundesrat 
festgelegt, dass jüdische Menschen nicht als 
politische Flüchtlinge gelten, weshalb in den 
Kriegsjahren rund 25 000 Zivilf lüchtlinge an 
der Grenze abgewiesen wurden, eine Politik, 
die durch die rigide Grenzschliessung 1942 
nur noch stärker verschärft wurde. Der Bun-
desrat verweigerte aber nicht nur Tausenden 
Jüdinnen und Juden so die Flucht aus einer 
lebensgefährlichen Situation, sondern liess 
durch den eidgenössischen Pressedienst zu-
dem die Aufnahmen von Menschenscharen 
Geflüchteter an der Grenze zensieren und 
verhinderte die mediale Verbreitung. 22 000 
Geflüchtete fanden den Weg trotz geschlos-
sener Grenzen in die Schweiz. In Bezug auf 

diese Fluchthilfe setzt das Landesmuseum in 
der Ausstellung die an dieser Hilfe beteiligten 
Menschen teils detailliert, teils eher am Ran-
de vor. Klar ist aber die Hauptaussage: Diese 
Hilfe wurde in den meisten Fällen nicht durch 
den Staat angeordnet oder durchgeführt, son-
dern geht oft auf die Eigeninitiative mutiger 
Privatpersonen zurück. 

Das ist sinnbildlich. Es geht in «Anne 
Frank und die Schweiz» nicht unbedingt um 
Anne Frank und auch nicht nur um die Schweiz. 
Natürlich ist das letztendliche Entkommen 
des einzigen deportierten Frank-Familienmit-
glieds, Annes Vater Otto, nach Basel und des-
sen dortige Initiative, Annes Tagebuch zu ver-
öffentlichen, zentral. Aber vielmehr scheint die 
Ausstellung ein Versuch der generellen Do-
kumentation dieser Zeit zu sein: Die faschis-
tischen Gruppierungen, der antifaschistische 
Widerstand, die Auslieferungen, aber auch die 
Fluchthilfe – sie sind alle Aspekte der schwei-
zerischen Aktivität während dem Zweiten Welt-
krieg und damit Aspekte der direkteren oder 
indirekteren Verbindung mit dem Holocaust. 
Dass diese Rolle der Schweiz noch nicht genug 
extensiv aufgearbeitet wurde, zeigt sich bei-
spielsweise in der Absenz eines Mahnmals, das 
an die Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg 
erinnert – in der Ausstellung wird festgestellt, 
dass lediglich Denkmäler zur Erinnerung an 
die Opfer des Holocausts existieren.

Anne Frank in Adelboden
Die Ausstellung «Anne Frank und die Schweiz» im Landesmuseum versucht sich 

an einem äusserst persönlichen Einblick in die Familienverhältnisse von Anne Frank und 
ihren Verwandten in der Schweiz. Aber was hat das weltberühmte Tagebuch mit Basel zu 
tun?

Mit Briefen, persönlichen Gegenständen und multimedialen Elementen lässt die Ausstellung ei-
nen Einblick in die Familiengeschichte von Anne Frank zu. Schweizerisches Nationalmuseum
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RADIO FÜRS LINKE OHR

Samstag, 18. Juni
8.30 SWR: «Die Jagd.» Vera 
Kern in der Wissen-Serie ‹Das 
Tier und Wir›.

11.00 DLF: «Bedrohung vor der 
Haustür.» Litauens Argwohn ge-
genüber Russland. David Ehl und 
Katharina Peetz in Gesichter Eu-
ropas. Das kleine baltische Land 
ist stolz auf seine Unabhängigkeit, 
doch geografisch, wirtschaftlich 
und geschichtlich mehr mit Russ-
land verknüpft, als ihm lieb wä-
re. Die sowjetische Zeit wird als ei-
ne der Fremdherrschaft wahrge-
nommen, die Exklave Kaliningrad 
misstrauisch beäugt, und der An-
griffskrieg gegen die Ukraine be-
stärkt lang gehegte Ängste, dass 
auch Litauen zunehmend ins Visier 
Moskaus geraten könnte. Ob dann 
die Mitgliedschaft in NATO und 
EU reicht? SRF 2 wiederholt die 
«Musik für einen Gast» mit dem 
Schriftsteller Lukas Hartmann.

17.00 SWR: «Zeitgenossinnen.» 
Elisabeth Bronfen, Kulturwissen-
schaftlerin – unter anderem – an 
der Uni Zürich.

19.00 SWR: «Freiheit.» ARD-Ra-
dio-Tatort von Tom Peuckert. 
Mord in Berlin, die erste Spur 
führt in eine Aussteigerkolonie 
im nördlichen Brandenburg …

20.00 SRF 2: «Möglicherweise 
gab es einen Zwischenfall.» Hör-
spiel nach einer Vorlage von Chris 
Thorpe. 2016 von Andreas Sauter 
für das Schweizer Radio produ-
ziert und in der Vorschau als «viel-
schichtige Gesellschaftsdiagnose 
mit politischer Sprengkraft» cha-
rakterisiert. Der britische Dramati-
ker versuche zur Sprache zu brin-
gen, was uns gegenwärtig um-
treibt: Terror und Angst, Rebelli-
on und Repression, Extremismus 
und Opportunismus, Hoffnung 
und Verzweiflung. Vier ineinan-
der verwobene Geschichten brin-
gen eine Befreiungskämpferin ins 
Spiel, die zur Ministerin mutiert, 
einen Mann, der sich gegen rol-
lende Panzer stellt, eine weitere 
Frau, deren Heimflug kein glückli-
ches Ende nimmt, sowie einen At-
tentäter, der sich als Retter des al-
ten Europa inszeniert … Gleich-
zeitig beim DLF: «Geborgte Land-
schaft.» Hörstück der Gruppe 
Tauchgold. Sie arbeite seit 2007 
«auf der Schnittstelle von Hörfunk 
und Bühne», zu ihren Werken ge-
hörten Gesellschaftssatiren und 
Geschichtsdramen, immer je-
doch spiele die eigens komponier-
te Musik eine zentrale Rolle – und 
hier auch eine berühmte Stradiva-
ri, jahrelang eingemauert in einem 
Keller in Budapest, und ein Kont-
rabass, 1939 zurückgelassen auf 
der Flucht von Polen nach Erez Is-
rael. «Wir und die Instrumente sind 
Leihgaben der Zeit aneinander.»

21.00 SRF 2: «Musik unserer 
Zeit.» Martina Berther und das 
Taktlos Festival 2022.

22.00 DLF: «Geschmückte Grä-
ber, rauschende mexikani-
sche Nächte.» Tina Vogel mit 
Überlegungen zu Gabriela Or-
tiz’ Streichquartett ‹Altar de mu-
ertos› im Atelier neuer Musik. 
Gleichzeitig bei SWR 2 in der 
Jazztime: «Müheloser Multisti-
list.» Jaki Byard zum 100. Ge-
burtstag.  Und nach 22 Uhr folgt 
hier ein Hörspiel von Ulf Stolter-
foht und Thomas Weber: «Der 
bezaubernde Herr Krähe.» Oder: 
Flügel zu vermieten. Musik: Tho-
mas Weber und das Kammer-
flimmer Kollektief.

23.00 DLF: «Hingabe ja, Preis-
gabe nein.» Eine Lange Nacht 
über den Schauspieler Dieter 
Mann. Gestaltet von Thomas Gae-
vert und Tobias Barth. Anfang der 
1960er-Jahre stand der damals 
20-Jährige erstmals in Viktor Ro-
sows «Unterwegs» auf der Büh-
ne – auf Anhieb ein Erfolg. Doch so 
richtig berühmt wurde er durch die 
Rolle des Rebellen Edgar Wibe-
au in Ulrich Plenzdorfs «Die neu-
en Leiden des jungen W.». Mit sei-
nen Auftritten als Komödiant und 
TV-Entertainer wurde er in der 
DDR zu einem Publikumsliebling. 
Mitte der 80er wurde er Intendant 
des Deutschen Theaters in Ber-
lin, führte es durch die Wende-
zeit, setzte 1991 seine Karriere als 
Schauspieler fort und blieb nun-
mehr vor gesamtdeutschem Publi-
kum dem in den Titel der Sendung 
gesetzten Arbeitsmotto treu.

Sonntag, 19. Juni
8.30 SRF 2: «Morgens hoffe ich, 
der Krieg war ein Alptraum.» Ei-
ne Perspektiven-Sendung von 
Dorothee Adrian. Ivan Machuz-
hak ist ukrainischer Priester und 
seit Ende Februar fast pausen-
los im Einsatz. Er hilft, vernetzt, 
übersetzt, hier in der Schweiz und 
in engem Austausch mit der Ver-
wandtschaft in der Ukraine. Ähn-
lich engagiert ist Schwester Ari-
ane. Nachdem sie in der Coro-
na-Zeit an der Zürcher Langstras-
se viele Sonderschichten schob, 
sind es nun geflüchtete Men-
schen, die Nahrung für Körper und 
Seele brauchen. Parallel bei SWR 
2 in der Aula: «Kreativ werden 
– Aber wie geht das?» Wilhelm 
Schmid, Lebenskunst-Philosoph.

9.30 DLF: «Bitter, spöttisch, mi-
nutiös.» Protokolle eines bela-
russischen Künstlers. Jochen 
Rack im Gespräch mit Artur Kli-
nau. Dieser habe in «Minsk. Son-
nenstadt der Träume» die bela-
russische Hauptstadt, in der er 
aufwuchs, liebevoll als Heimat 
und architektonische Traumer-
füllung des Stalinismus beschrie-
ben. 2020 wurde seine Toch-
ter Marta bei Demonstrationen 
in Minsk verhaftet. Das bewegte 
ihn zu seinem Journal «Acht Ta-
ge Revolution» – ein drastisches 
Bild der Ereignisse, als nach den 
gefälschten Wahlen die Hoffnung 

auf einen Sturz des Diktators Lu-
kaschenko und eine neue Ent-
wicklung aufkeimte. Zurzeit lebt 
er wie viele systemkritische Intel-
lektuelle in Deutschland.

12.40 SRF 2: «Musik für einen 
Gast.» Heute mit Aeham Ahmad, 
syrischer Pianist.

13.30 DLF: «Zwischentöne.» 
Musik und Fragen zur Person. 
Wilfried Schmickler, Kabarettist.

14.00 SWR: «Das grosse Nichts 
und das kleine Alles.» Beate Ber-
ger porträtiert den Künstler Jens 
Risch. Knoten macht er, nichts als 
Knoten. Sie sind die Taktgeber 
seines Lebens, an jedem einzel-
nen Tag. Bis seine Knotenkunst-
werke fertig sind, dauert es Jah-
re, und wenn sie dann in Museen 
landen, in Sammlungen und Gale-
rien, sind sie vor allem eines: ver-
dichtete Zeit.

15.00 SRF 2: «Not. Lust. Seyn.» 
Feature von Astrid Alexander. 
Zu Fuss auf Spuren des Dichters 
Friedrich Hölderlin. «Unterwegs-
sein, Grenzen überschreiten, 
Scheitern, Weitermachen.»

18.20 SWR: «Hoffmanniana» 
von Andrej Tarkowski. Nach dem 
Szenario für einen nicht realisier-
ten Film. Eine Reprise zum 200. 
Todestag von E.T.A. Hoffmann.

20.00 DLF: «Sag mir, was Du 
isst und ich sag Dir, wer Du 
bist!» Die neue Lust am Essen. 
Feature von Ronja Mira Dittrich 
und Friedrich Müller.

23.00 SWR: «Über den Schat-
ten.» Gespräch im Sommer. Es-
say von Reiner Niehoff.

Montag, 20. Juni
8.30 SWR: «Der Prozess der Zi-
vilisation», Michael Reitz über 
den deutsch-britischen Soziolo-
gen Norbert Elias (1897-1990) 
und dessen 1939 erschienenes 
Hauptwerk. Elias ging davon aus, 
dass gesellschaftliche Ereignisse 
niemals isoliert, sondern immer 
als Teil umfassender Prozesse zu 
sehen sind.

9.00 SWR: «E.T.A. Hoffmann – 
unheimlich fantastisch!» Start 
einer Musikstunde-Wochenserie 
zu seinem 200. Todestag. Zweit-
austrahlung jeweils nach 23 Uhr.

14.00 SRF 1: «Herrgottsbe-
tong.» Hörspiel von Peter Wein-
gartner. Vincenzo hat Zeit. Auf 
dem Bänkchen an der kleinen 
Emme und beim Betrachten der 
Nagelfluhwand kommt er ins 
Grübeln, Suchen und Sinnieren. 
Mit dabei auf der Bank ist sein al-
ter Schulfreund Christian, der vor 
kurzem die Frau verloren hat. Ih-
re oft schweren Gedanken wer-
den beim Klassentreffen von 
Barbara aufgefrischt …

15.00 SWR: «Traum.» Ein 
Künstler aus Burkina Faso über 
afrikanische Raubkunst. Ulrich 
Lampen stellt Mimpamba Tho-
mas Combari und dessen Büh-
nenstück vor.

15.30 SWR: «Port Sudan.» Ro-
man von Olivier Rolin. Gele-
sen von Isaak Dentler. «Lieber 
Freund», beginnt der Brief, den 
ein in Port Sudan gestrandeter 
Mann aus Paris erhält. Mehr als 
diese beiden Worte steht nicht 
auf dem Papier, denn der Verfas-
ser des Briefs, sein bester Freund 
aus Jugendjahren, habe sich kurz 
nach diesem Briefanfang umge-
bracht, klärt ihn die beiliegende 
Nachricht auf … Fortsetzungen 
bis zum 30. Juni jeweils Mo-Do 
zu dieser Zeit.

Dienstag, 21. Juni
8.30 SWR: «Irlands 
Gemüsegärten im Meer.» Max 
Rauner über Algen als Superfood 
und Klimaretter.

15.00 SWR: «Der 
Unermüdliche.» Sarah Mersch 
berichtet, wie der Tunesier Hous-
sem Hamdi für die Umwelt 
kämpft und mit seinem Einsatz 
immer mehr Mitstreiterinnen und 
Mitstreiter gewinnt.

19.15 DLF: «26 + 6 = 1?» Über 
irische Identität und die Wieder-
vereinigung. Feature von Hanne-
lore Hippe. Sie sprach mit Men-
schen in Nordirland und der Re-
publik Irland, die den Hauptex-
portartikel produzieren, für den 
die Grüne Insel auf der ganzen 
Welt bekannt ist: irische Kultur, 
Musik, Literatur, Film, Tanz. Sie 
erhielt erstaunliche Antworten: 
historisch genaue, bitterböse, 
aufschlussreiche, schwarzhumo-
rige, utopische, deprimierende, 
wütende, auch kuriose.

20.00 DLF: «Die Restlichen.» 
Hörspiel von Sabine Schönfeldt. 
Was passiert, wenn eine Befrag-
te bei einer Meinungsumfra-
ge nicht die richtigen Antworten 
gibt? Wenn sie nicht ins Raster 
der Fragebögen passt? Treibt sie 
den Interviewer in den Wahnsinn 
oder in eine Romanze?

21.00 SWR: «Ich singe, was ich 
sage – ich sage, was ich singe.» 
Die Komponistin Betsy Jolas. 
Porträtiert von Martina Seeber in 
der JetztMusik. 

22.00 DLF: «Das Exil des Vic-
tor Urbancic.» Mitschnitte aus ei-
nem Gesprächskonzert der ‹mu-

sica reanimata› im Konzerthaus 
Berlin. 1938, im Frühjahr, wurde 
dem damals als Dozent am Kon-
servatorium und an der Universi-
tät Graz tätigen Victor Urbancic 
(1903-1958), nahegelegt, sich von 
seiner jüdischen Ehefrau scheiden 
zu lassen. Er lehnte ab. Nach dem 
«Anschluss» an das nationalsozia-
listische Deutschland blieb nur die 
Emigration. Aber wohin? Nach-
dem sich Hoffnungen auf qualifi-
zierte Stellen in der Schweiz und 
in den USA zerschlugen, fand sich 
eine Lösung für ihn und seine Fa-
milie in Reykjavík. Zeitzeugin Si-
byl Urbancic erinnert an diese Le-
bensgeschichte.

Mittwoch, 22. Juni
10.00 DLF: «Zwischen Unver-
ständnis und Wut.» Der Ukraine-
krieg und unser Blick auf Russland.

15.00 SWR: «Gedämpfte Auf-
bruchs-Euphorie.» Damián Cor-
rea Koufen zeigt, wie der Wandel 
in Chile auch Familien spaltet.

20.00 DLF: «Die Feuer der Wis-
senschaft und die Religion.» 
Klaus Englert über Michel Ser-
res, Philosoph und Mythenerzäh-
ler. Und bei SRF 2: «Art sonore.» 
Kunst des Klangs am Festival Ar-
chipel in Genf.

21.00 DLF: «Salzburger Stier 
2022.» Der österreichische Preis-
träger Omar Sarsam. Die deut-
sche Preisträgerin Luise Kinseher.

Freitag, 24. Juni
8.30 SWR: «Zwischen Boule-
vard und Hetze.» Rainer Volk zu 
70 Jahre BILD.

10.’00 DLF: «Nur Schuldenberg 
und Klimakrise?» Wie Ältere den 
Jungen die Welt hinterlassen.

15.00 SWR: «Stimme des Vol-
kes?» Parlamentswahl in Slowe-
nien. Feature von Juliane Sauter.

20.00 DLF: «Bin noch wach, du 
auch?» Warum ich nicht schlafen 
kann und was das mit der Gesell-
schaft zu tun hat. Feature von Pia 
Rauschenberger. Sie traf andere 
chronisch Schlaflose und Fach-
leuteum über die Ursachen der 
Schlaflosigkeit zu sprechen.

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.

«Morgens hoffe ich, der Krieg war ein Alptraum»
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Aufstand

Alte Menschen sind tattrig, vergesslich, 
mürrisch und müffeln. «Maison de 
Retraite» widerspricht vehement.

Thomas Gilou glückt eine leichte Som-
merkomödie, die ihre Spannung aus 
der Fallhöhe der zentralen Charaktere 

schöpft und ihr Wohlgefühl darüber transpor-
tiert, dass eine nahezu märchenhaft idyllische 
Entwicklung ihren Lauf nimmt. Milann (Kev 
Adams) ist nicht zum Arbeiten geboren. Im 
Gegensatz zu seinem grossen Bruder, der es 
als Secondo zum Anwalt gebracht hat, kommt 
er auch als Erwachsener nicht aus den Federn, 
verheddert sich in Kleinkriminalität und ist – 
offensichtlich – noch nicht mal darin beson-
ders gewieft. Sonst wären ihm die Schulden-
eintreiber nicht auf den Fersen… Ihm wer-
den gerichtlich Sozialstunden aufgebrummt: 
im Altersheim. Dem Personenkreis, der ihn 
durch das zu lange Rausklauben von Klein-
geld an einer Supermarktkasse überhaupt in 
diese Lage gebracht hat. Seine Motivation ist 
also nahe dem Nullpunkt. In der idyllisierend 
betitelten Einrichtung lässt der Direktor al-
les von einem Rowdy überwachen und kon-
trollieren. Raus dürfen die Alten nicht – ver-
sicherungstechnisch begründet. Ein kleiner 
Haufen BewohnerInnen trifft sich schon all-
abendlich zur revolutionären Runde mit dem 
Ziel eines Putsches. Aber zur Durchführung 
fehlt ihnen, nun ja, die physische Agilität. Auf-
fallend an dieser einfach gestrickten Erfolgs-
geschichte ist das Stelldichein von französi-
schen Filmgrössen wie Liliane Rovère, Jean-
Luc Bideau, Marthe Villalonga, Antoine Dulé-
ry und Gérard Depardieu.

Die Rettung, das kann verraten werden, 
ist natürlich gegenseitig angelegt: Milann 
lernt, über den eigenen Schatten zu springen, 
um den HeimbewohnerInnen zu einer besse-
ren Zukunft zu verhelfen, während diese ihm 
das nötige Selbstwertgefühl vermitteln, mit 
dem er fortan sein eigenes Chaos in selbst-
bestimmte, geregelte Bahnen zu lenken ver-
mag. Eine süffige, leichtfüssige Komödie mit 
klar definierter Abgrenzung von Gut und Bö-
se und nur dem einen Ziel der erbaulichen Un-
terhaltung. Das klappt. froh.

«Maison de Retraite» spielt im Kino Le Paris.

Filmrausch

Dan Kwan und Daniel Scheinert alias 
Regieduo Daniels treiben ein freihändiges 
Referenz- und Genrespiel.

Es gibt schon so etwas wie eine Rahmen-
handlung in «Everything Every where 
All At Once», aber sich als Publikum 

in den zweieinhalb Stunden Bildrausch da-
ran orientieren zu wollen, muss nicht zwin-
gend sein. Auf der Oberfläche versucht die 
chinesische Geschäftsfrau Evelyn Wang (Mi-
chelle Yeoh), ihre Steuererklärung einzurei-
chen, während die zuständige Beamtin Deir-
dre Beaubeirdre (Jamie Lee Curtis) dem fast 
im Weg steht. Auf der Ebene Subtext ist der 
Film eine gehäufte Ansammlung von filmge-
schichtlichen Referenzen, die er alle offenbar 
genüsslich durch den Kakao zieht und dabei 
keine Niederungen von Komik scheut. Auf 
der Metaebene weist das Drehbuch auf der-
zeit aktuelle Gesellschaftsströme hin: Diver-
sity, Wokeness, kein Vorhandensein von Ras-
se. Und auf der emotional-moralischen Ebene 
erzählt er von der Unmöglichkeit der Bändi-
gung des empfundenen inneren Chaos’ einer 
Mutter während des Ablösungsprozesses ih-
rer Tochter. Weil Humor bekanntlich indivi-
duell ist, kann das keine einhellige Empfeh-
lung werden. Aber Verpackung und Inhalt 
stimmen überein: Too much! Und tricktech-
nisch und dramaturgisch verstehen die bei-
den Urheber ihr Handwerk, das muss ihnen 
attestiert werden. Selbst wenn man das alles 
für regelrechten Quatsch hält, was sie da mit 
nicht wenig Geld auf die Leinwand kaprizie-
ren, so schaffen sie es handkehrum mit gros-
ser Leichtigkeit, einen in einen neudeutschen 
Flow zu versetzen, ältlicher ausgedrückt, in 
ihren Bann zu ziehen. Das handlungsseiti-
ge Filmgeheimnis besteht darin, das unaus-
geschöpfte Potenzial seiner selbst damit ak-
tivieren zu können, indem man sich in die Ho-
sen pinkelt. Dann stehen Karate, Hellsichtig-
keit und Lao Tse-Weisheit wie die Extras in 
einem Computerspiel allen zur Verwendung 
offen. Interessant könnte nach diesem Film 
das eigene künftige Verhältnis zu Filmen in 
vielen der üblichen Actiongenres werden. froh.

«Everything Everywhere All At Once» spielt in den Kinos 
Abaton, Arena, Metropol, RiffRaff.

Münchhausen

Das fiese am Kapitalismus ist ja,  
dass er knallharte Ausbeutung als 
Gewinnspiel verkleiden kann.

Jedes Jahr ‹verschenkt› der Autohänd-
ler Raymond Boudreaux in irgend einer 
losen Häuseransammlung in den Pam-

pas von Texas einen sehr grossen Pickup 
dem- oder derjenigen, die am längsten non-
stop die Hand drauf legen kann. Zwanzig Per-
sonen werden per Los ausgesucht, sich die-
ser körperlichen Tortur auszusetzen, das Lo-
kalfernsehen ist auf Dauersendung mit dabei. 
Weil das mitunter die 100 Stunden überdau-
ern kann, sind die TeilnehmerInnen durch 
ein Zelt vor Sonne und Regen geschützt. Jede 
Stunde gibts fünf Minuten Pause, alle sechs 
Stunden eine Viertelstunde. Die ersten ein-
einhalb Stunden von Bastian Günthers «One 
of These Days» zeigen die Belastungsprobe, 
indem sie selbst eine Belastungsprobe sind. 
Passieren tut nicht viel. Eine betet, einer 
schwitzt, einer droht, einer trommelt, einer 
trickst und die PR-Frau Joan Dempsey (Car-
rie Preston) versucht, alle bei Laune zu hal-
ten. Das schockgefrorene Lächeln hat sie sich 
super antrainiert, was hilft, weil ihr eigenes 
Sozialleben grad den Bach runtergeht, auch 
ihr Sexleben. Ihr Einsamkeitsgefühl wird ver-
stärkt durch die Abwesenheit der Tochter und 
einer Mutter, die sich einer Demenz nähert 
und Dinge tut, die ihr Leben auch nicht verein-
fachen. Heimlich drückt sie Kyle Pearson (Joe 
Cole) die Daumen. Als jungem Familienvater 
und Frittenbrater im örtlichen Drive-In wäre 
ihm die mit dem Gewinn verknüpfte Mobili-
tät zu gönnen. Street-view-mässige Ausfahr-
ten zeigen eine Umgebung, in der ohne Auto 
kein Fortkommen ist, und wer sich – das zeigt 
die letzte halbe Stunde des Rückblicks auf die 
Vorgeschichte – zu Fuss bewegt, erregt so-
gar die Aufmerksamkeit der Polizei. Die Fi-
gurenzeichnungen sind nicht sehr detailliert 
ausgearbeitet, es geht vielmehr um ein allge-
meines Lebensgefühl von Abhängigkeit, die 
in diesem besonders perfiden Falle so tut, als 
wäre Münchhausens Trick, sich am eigenen 
Schopf aus dem Dreck ziehen zu können, eine 
reale Option. froh.

«One of These Days» spielt im Kino Houdini.
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Arbeit ist für die aller-
wenigsten ein Hort des 
Glücks. So auch nicht 

für die Kontrolleure Heinz Bö-
sel (Gottfried Breitfuss) und 
Kurt Fellner (Ernst Konarek), 
die im Auftrag der niederös-
terreichischen Landesregie-
rung die Landgasthöfe auf Herz 
und Nieren prüfen sollen. Fell-
ner nimmt sich der Reinlichkeit 
an, Bösel der lukullischen Ver-
führungen. Mit Messband und 
Briefwaage untersucht er je-
des Schnitzel akribisch, bevor 
er sichs (auch zum Frühstück) 
einverleibt. Flugs mit einer Hal-
ben runtergespült erübrigen 
sich auch die Beilagen wie Salat 
und so. Der Gesundheitsapostel 
der beiden, also eher der Hypo-
chonder, ist Fellner, der auch in 
jeder unpassenden Situation de-
monstriert, dass er ein gebilde-
ter Lateiner ist und es auch ver-
steht, sich unnützes Wissen an-
zulesen und Bösel dies zu jeder 
unpassenden Gelegenheit auch 
unter die Nase zu reiben. Eine 
Unterscheidung zwischen den 
beiden Figuren in «Indien» der 
beiden österreichischen Kaba-
rettisten Alfred Dorfer und Jo-
sef Hader, die letztlich auch nur 
aussagt, dass der Grad an Do-
mestizierung des ersten Affen-
verwandten ihren Wesenskern 
nur marginal tangiert. Gut, Fell-
ner trägt Sakko, Bösel Strick-
jacke und Hut, aber die Liaison 
zu ihren Ehegattinnen respek-

tive Langzeitfreundinnen ha-
ben beide vergeigt. Ihre derbe 
Wortwahl im Allgemeinen wie 
im Altherrenwitz, kombiniert 
mit kaum verhohlener rassis-
tischer Einstufung alles Frem-
den, das höchstens noch mit 
Exotismus punkten kann, teilen 
sie genauso, wie die Selbstwahr-
nehmung, das Herz zwar tief in 
einer rauen Schale vergraben zu 
haben, es dort aber dennoch am 
rechten Fleck zu vermuten. Bei-
de sind sie allein auf der Welt. 
Und sich sehr wohl bewusst, 
dass die Welt sie – im Gegen-
satz zum Umkehrschluss – nicht 
braucht. Eine bsoffene Ausspra-
che, noch vielmehr aber eine 
nächtliche Lokusszene bringt 
die zwei einander näher, beina-
he schon zu so etwas wie einer 
Freundschaft. Die bisherige Hä-
me verwandelt sich im Tonfall 
zur Neckerei und inniglich ver-
brüdert, lässt sich das Herum-
hacken auf den Nebenfiguren 
(Hans Piesbergen) fast schon in 
eine Euphorie durch Fraterni-
sierung überführen. Die Tragik 
ist vom ersten Bissen an impli-
ziert, denn eine andere Entwick-
lung wird den beiden Herren ja 
kaum realistisch möglich sein. 
Ihr Weltschmerz wird Lebens-
schmerz, daraus Reumütigkeit, 
die grad noch als Liebe zum Da-
sein durchgeht. Dem eigenen, 
vielleicht ja auch ein klitzeklein 
wenig dem der anderen. Hoffen 
wird man ja noch dürfen…

«Indien», 11.6., Ticino, Wädenswil.

Einsamkeit
Einfach gestrickte Männer tendieren dazu, ihren 

Weltschmerz in simple Worten und Taten umzulenken. Sollten 
sie auch noch über ein wenig Macht verfügen, führt ihr Weg zur 
Raison allein über eine Freundschaft.

Bernhard Fuchs

Thierry Frochaux

Das Ensemble schaut aus, 
als wäre es auf einer Ex-
pedition. Nur dass es 

auf seiner Reise nicht in phy-
sisch unbekannte Territorien 
vordringt, sondern in jene der 
high techbasierten Möglichkei-
ten für die Wahrnehmung. Bo-
densensoren verwandeln Kör-
perbewegungen in Geräusche, 
eine Tuba kann auch aus der Fer-
ne mit Luft versorgt werden und 
auch die Klaviersaiten benöti-
gen keiner Tastenmanipulation, 
um in Schwingung versetzt zu 
werden. Dreh- und Angelpunkt 
ist die Erfahrungserzählung von 
Enno Park, der nach einem rund 
20 Jahre dauernden Verlust der 
Hörfähigkeit Cochlea-Implana-
te eingesetzt erhielt. Er vertritt 
die These, der Mensch müsse 
sich – wie der Ursprungsgedan-
ke der NASA des Begriffes Cy-
borg – wieder vermehrt seiner 
Umgebung anpassen und mo-
derne Hilfsmittel alias Technik 
sollten dafür den ihren gebüh-
renden Platz erhalten. Expli-
zit ausgeschlossen davon sind 
die kommerziellen Aspekte und 
Absichten von Softwaregigan-
ten. «Es ist kein ideologischer, 
sondern ein diagnostischer Be-
griff», wird er zitiert, wenn er 
meint, der Mensch müsse wie-
der mehr Posthumanismus wa-
gen. Eine Brille, ein künstliches 
Hüftgelenk, ein Herzschrittma-
cher sind Behelfswerkzeuge, 
deren Nutzen niemand infra-

ge stellt. Entlang der Entwick-
lung des Wiederhörprozesses 
nach dem Einsetzen der Direkt-
verbindung zum Hörnerv, der 
elektronisch stimuliert wird, 
was das Hirn erst lernen muss, 
entwickeln das Team Schau-
spiel Chantal Le Moign, Jonas 
Gygax, das Team Klangwelt Si-
mone Keller, Marc Unternährer 
und die Gebärdensolistin Lua 
Leirner eine technisch-philo-
sophische Annäherung an den 
Cyborg-Gedanken. Mit einem 
der die lautesten Schwingun-
gen produzierenden Instrumen-
te, der Tuba. «Extensions» in der 
Regie von Philip Bartels wirkt 
selbst wie ein Hybrid zwischen 
Tüftellabor für analoge und 
elektronische Musik (Kompo-
sition: Julie Herndon) und einer 
Vorlesung, die Feststellungen 
mit Vorstellungen kombiniert 
und die Absicht verfolgt, gleich-
wohl die eigene Unkenntnis wie 
auch Technikskepsis einmal 
aus einer von den GAFA-Kon-
zernen dominierten Digitalisie-
rung unabhängigen Perspektive 
zu betrachten. Die Grundannah-
me, dass der Mensch der Erde 
und vor allem sich selbst als da-
rauf lebender nicht gut tut, vor-
ausgesetzt, spinnt der Abend 
erste Gedankenfäden in Rich-
tung der behaupteten Notwen-
digkeit für eine Neuverortung. 
Noch quietschts und quätschts, 
aber das ist eine nur Frage von 
Übung.

«Extensions», 12.6., Sogar Theater, ZH.

Wahrnehmung
Ausgehend von einem Gespräch zwischen Anna 

Papst und dem gehörlosen Enno Park, der via ein 
Cochlea-Implantat wieder hört, entwickelt «ox & öl» eine 
Achtsamkeitsperformance.

Michelle Ettlin
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An der Wende der 1960er- und 1970er-Jah-
re war das Massenmedium Fernsehen 
noch auf wenige Ausstrahlungen in den 

Abendstunden beschränkt, und die National-
hymne läutete den Sendeschluss ein. Für das 
Mitverfolgen von Grossereignissen bildeten 
sich noch Menschentrauben vor den Schau-
fenstern der Radio- und TV-Geschäfte, denn 
längst nicht jeder Haushalt nannte damals ein 
TV-Gerät sein eigen. Erschwerend zum hap-
pigen Gestehungspreis hinzu kam eine vor al-
lem pädagogisch konnotierte Skepsis, die Te-
levision würde das Publikum verdummen.

In diesem Umfeld zum Gegenangriff zu 
blasen, erscheint rückblickend nicht evident. 
Fand aber auf zweimalige Auftragsvergaben 
von heute sogenannten dritten Sendeanstal-
ten der ARD – namentlich des Senders Frei-
es Berlin und des Südwestfunks Baden-Ba-
den – an Gerry Schum, seine Partnerin Ur-
sula Wevers und Bernd Höcke und Hannah 
Weitemeier, ein experimentelles Format zu 
entwickeln, das Videokunst sein sollte. Aus-
gestrahlt natürlich zu spätnächtlicher Rand-
zeit. Die beiden je rund vierzigminütigen Sen-
dungen «Land Art» (1969) und «Identificati-
ons» (1970) sollten aber sowohl Kunst- wie 
auch Fernsehgeschichte schreiben.

Entspannungsfernsehen
Lustigerweise ist heute Slow-TV mit 

stundenlangen Kamerafahrten aus dem Füh-
rerstand einer Lok durch die Landschaft und 
ähnliches etwa bei Playsuisse eine eigene Ka-
tegorie und erfreut sich wegen der kontempla-
tiven Wirkung grosser Beliebtheit. Die in der 
Ausstellung Gerry Schum zugeschriebene 
Idee – alle anderen involvierten Personen wer-
den ausser ihrer Erwähnung ausgeblendet –, 
die Kunst mit den beiden Ausstrahlungen ei-
nerseits zu kollektivieren und andererseits 
als Galerist und Produzent mit dem immer 
erschwinglicher werdenden Equipment, al-
so auch der Abspielgeräte, einen Kunstmarkt 
etablieren zu wollen, stehen als Absichten ei-
nander eigentlich entgegen. Für die Galerie 
in Düsseldorf wurden damals junge Künst-
ler (Frauen sind inexistent), heute grosse Na-
men, die aber nicht unbedingt mehr mit Film/
Bewegtbild in Verbindung gebracht werden, 
beauftragt, Kunstkurzfilme zu drehen, die 
dann in einer signierten und je nachdem limi-

tierten oder unlimitierten Auflage zum Kauf 
angeboten wurden. Die Werke kosteten, das 
zeigen Preislisten in Schaukästen, zwischen 
500 und 2400 DM. Plus Kosten für die Kasset-
te und die Überspielung pro Minute. Für den 
mit der stabilsten Leistung empfohlenen Vi-
deoplayer – von Sony – wurden damals dann 
nochmals knapp 3000 Deutsche Mark fäl-
lig. Plus das TV-Gerät. Sooo vom Kollektiv-
gedanken durchtränkt war diese Idee nicht, 
was auch das ankündigende Versprechen von 
Gerry Schum in einer Einladungskarte verrät: 
«Unabhängig vom Markt wird der Preis jähr-
lich um 20 Prozent erhöht.» Damit sollte der 
frühe Einstieg in die Sammlertätigkeit dieses 
erst richtig aufkommenden Mediums belohnt 
werden. Ökonomisch funktioniert hats nicht. 
Allerdings wird in der Ausstellung nicht er-
kennbar, ob Gerry Schums finanzieller Ruin 
der Ursprung oder die Folge seines Suizids 
war.

Sperriges Sammelgut
Noch heute ist die Sammelfähigkeit von 

Kunst als Bewegtbild nichts Breitenwirksa-
mes. Die Installationen benötigen viel Platz, 
Strom und viele der Videokunst herstellenden 
Personen von Pipilotti Rist bis Yves Netzham-
mer orientieren sich in ihren konzeptionellen 

Überlegungen nicht am Endverbraucher alias 
Sammler, sondern an der musealen Präsenta-
tion. Die damalige Aufbruchsstimmung einer 
technikbegeisterten Zukunftsgläubigkeit, die 
mit den Jahren des Wirtschaftswunders ein-
herging, lässt es naheliegend wirken, die sich 
teils sprunghaft entwickelnde Technik allein 
unter dem Aspekt einer Chance wahrgenom-
men zu haben. Dass und wie es sich durch-
setzen soll, konnte selbstredend nicht antizi-
piert werden. Also frisch drauflos. Die Videos 
im Erdgeschoss des Kunst Museums Winter-
thur sind aus der heutigen Perspektive regel-
recht köstliche Zeit(geist)dokumente. Wenn 
etwa Gilbert and George in «Gordon’s Makes 
Us Drunk» (1972) im feinen Zwirn in nobler 
Umgebung einen Gin and Tonic nach dem an-
deren bechern und die Tonspur allein dadurch 
variieren, dass der Gin sie «very drunk», «ve-
ry very drunk», «very very very drunk» ma-
che und das der einzige an der Oberfläche er-
kenntliche Clou des Films darstellt, ist das 
überaus komisch und wirkt, wie viele ande-
re der Werke, hinsichtlich der Unbedingtheit, 
mit der das Primat der Kunst proklamiert 
wird, auch leidenschaftlich subversiv.

«Gerry Schum Fernsehgalerie», bis 11.9., Kunst Museum 
Winterthur/Beim Stadthaus, Winterthur.

«Very drunk, very very drunk,  
very very very drunk»

Eine Dauerleihgabe des Sammlerpaares Agnes und Frits Becht ermöglicht es dem 
Kunst Museum Winterthur, die frühesten Schritte der Videokunst in Deutschland zu 
präsentieren, deren zentraler Akteuer offenbar Gerry Schum (1938 – 1973) war.

Aus Gerry Schums Fernsehgalerie: Gilbert and George «Gordon’s Makes Us 
Drunk», 1972. Gilbert and George
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Einerseits, muss man 
sagen, ist da noch 
immer etwas von der 
Pandemie übrig. So-
gar etwas viel davon. 
Andererseits ist Krieg, 
überall auf der Welt. In 
den Flüchtlingslagern 
hat sich nichts verän-
dert, mindestens nicht 

zum Guten, denn es waren seit dem Zweiten 
Weltkrieg noch nie so viele Menschen auf der 
Flucht wie jetzt. Und dazwischen und darum 
herum fühlt sich der Juni an wie ein August, 
er ist zu warm, zu schön, zu flirrend und man 
treibt wie auf einer Welle mittendrin im Kli-
mawandel, treibt immer weiter hinaus, hinaus 
ins grosse Meer, von dem man irgendwann 
nicht mehr zurückschwimmen kann an den 
Strand, vielleicht schon jetzt. 

Ich sass mit meiner Tochter auf dem 
Hottingerplatz. Neben uns plätscherte der 
Brunnen, Kinder spielten, wir assen ein 
Glacé, es war, als hätte der Weltfrieden 
sich neben uns gesetzt, diese Ruhe, diese 
Sicherheit. Wir waren einfach da und wollten 
nirgendwo sonst sein, so oder ähnlich ist es 
vermutlich im Paradies, dachte ich, wenn es 
das überhaupt gibt, freundlich warm wie lau-
es Wasser, ein Eis in der Hand, eine schöne 
Balance zwischen Müdigkeit und Euphorie, 

kein Gedanke an vorher oder an das, was 
noch kommt.

Aber natürlich kam etwas, nämlich 
ein Nachbar, in dessen Haus nun eine 
ukrainische Familie wohnt, nur übergangs-
weise, aber das ist vielleicht auch einfach 
eine Hoffnung, es sind Vater, Mutter und zwei 
minderjährige Kinder, der 18-jährige Sohn 
blieb mit der Grossmutter zurück und kann 
nun nicht mehr ausreisen. So jäh endet also 
das Paradies, stellte ich fest, wenn es das 
denn überhaupt gibt. 

Genau diese Ukrainerin, diese Mutter 
von drei Kindern, wovon eines nicht bei ihr war 
und wer weiss wann das wieder der Fall sein 
wird, genau sie sass nun ein paar Bänke weiter, 
ihre Tochter spielte im Sommerröckchen mit 
den anderen am Brunnen und das, die Frau, 
das Kind, sah so dermassen normal aus. 

Das ist nicht normal. Und das ist es 
vermutlich, was mich die letzten Wochen 
drängender umtreibt als je zuvor. Wie gehen 
denn all diese Realitäten nebeneinander? 
Wie kann es sein, dass das Klima vor meinen 
Augen die Zukunft meiner Kinder ins völlig 
Ungewisse stürzt, ein Virus wieder auf-
flammt, das meine betagten Eltern, kranke 
Menschen oder auch alle anderen jederzeit 
wieder tödlich treffen könnte, dass ein Krieg 
so nahe bei mir ist, Menschen in diesem 
Moment vermutlich auf ihrer Flucht sterben, 

andere hungern und verhungern, wie kann 
es also sein, dass Leid und Schrecken statt-
finden und ich in genau demselben Moment 
ein Gefühl von Glück und Schönheit habe? 
Wie gehen diese Realitäten nebeneinander?

Darüber sprach ich mit dem Nachbar 
auf dem Hottingerplatz, beim Brunnen, das 
Eis längst gegessen. Wir verdrängen halt, 
war der lapidare Konsens von uns beiden. 
Wollen nicht wahrhaben, können es nicht, 
weil wir sonst augenblicklich aufhören 
müssten mit unseren Leben. Hätten wir 
jederzeit das volle Bewusstsein allen Elends, 
das sich abspielt, könnten wir das schlicht 
nicht ertragen. 

Die Verdrängung ist das Eine. Aber 
das ist nicht alles und dann fiel mir wieder 
ein, dass Politik das Andere ist. Das, was die 
Gleichzeitigkeit dieser Realitäten, der wüsten 
und meiner eigenen schönen, erträglich 
macht. Man kann die Welt mit Politik wohl 
nicht retten, aber man tut doch etwas und 
hofft, sie Stück für Stück besser machen zu 
können. Oder im besten Fall nicht schlechter. 
Weil es ist die Politik, mit der wir Tag für 
Tag versuchen wollen, dass dereinst alle 
an einem Brunnen sitzen, der plätschert, 
an einem sonnigen Nachmittag, in einem 
verdrängten Paradies, wenn es das denn 
überhaupt gibt, einfach so.

Andrea Sprecher

Verdrängtes Paradies


