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AUSGEHEN

Rebellion

Leni Sinclair (*1940) 
f lüchtete noch vor 
dem Bau der Mauer 

aus der DDR nach Detroit. 
Als Fotografin fand sie via 
den Hotspot des Jazz Zu-
gang zur Musikszene, 
lernte den Anarcho-Po-
eten und ihren späteren 
Mann John Sinclair ken-
nen. Durch ihre Bekannt-
schaft mit vielen der da-
maligen Berühmtheiten 
von Miles Davis bis Yoko 
Ono wurde sie zur Foto-
grafin der musikalischen 
Rebellion dieser Tage, in-
klusive Woodstock.

Die Ausweitung 
ihres fotografischen 
Schwerpunktes auf die 
damaligen revolutionä-
ren, sozialen und politi-
schen Unruhen wirkt nur 
konsequent. Sie gründe-
te mit anderen aus Soli-
darität mit der Black Pan-
ther Party die noch radi-
kale und zur sexuellen 
Entfesselung entschlos-
sene White Panther Par-
ty und hat Momente, die 
Geschichte schrieben, in 
ikonischen Bildern festge-
halten. Musik und Bürger-
rechte als zwei Seiten der-
selben Rebellion. froh.

«Leni Sinclair – Participant Ob-
server», bis 23.10., Photobastei, 
Zürich. So, 18.9., 15h, dialogische 
Führung von Romano Zerbini mit 
Leni Sinclair.

Guerilla

Seit dem Volksauf-
stand auf dem Kie-
wer Maidanplatz ab 

2013 entstand in der Uk-
raine eine Vielzahl von ba-
sisdemokratischen Me-
dienstrategien, um die 
Deutungsmacht über die 
Bilder und deren Verbrei-
tung nicht aus den Händen 
zu geben. Die Ausstellung 
«To watch the war» bildet 
den Zeitraum von 2014 bis 
heute ab – von der Nieder-
schlagung des Aufstan-
den über die russische 
Okkupation der Krim bis 
zur finalen Invasion alias 
Ukrainekrieg – und inte-
ressiert sich primär für 
die Guerillataktiken und 
kritischen Ansätze von Fo-
tograf-, Experimentalfil-
mer- und KünstlerInnen, 
und wie sie sich seither 
etabliert und verbreitet 
haben. Auswahl und Kon-
zept von Olexii Kuchans-
kyi und Oleksiy Radnys-
ki (Anreise geplant) wird 
von Annette Amberg kon-
kret umgesetzt. Darunter 
finden sich found footages 
von Minenarbeitern, Vi-
deos von der aktiven Film-
szene Mariupols und Be-
wegtbildzeugnisse von 
Kriegserfahrungen. froh.

«To watch the war», 18.9., bis 
18.12., Coalmine, Winterthur. 
Vernissage: Sa, 17.9., 18h, eben-
da. 

Birmingham

Der Bombenan-
schlag des Ku-
Klux-Klan auf ei-

ne Baptistenkirche in Bir-
mingham (Alabama) am 
15.9.1963 bildet rückbli-
ckend den Wendepunkt für 
die US-amerikanische Bür-
gerrechtsbewegung. Zum 
ersten Mal übertrug das 
Fernsehen die Gewalt des 
Rassenhasses in die Wohn-
zimmer. Die ganze Nati-
on war empört. Zur Beer-
digung der vier getöteten 
Mädchen reiste Martin Lu-
ther King an. Ein Wegse-
hen war fortan nicht mehr 
möglich. Im Folgejahr ver-
abschiedete der Kongress 
den Civil Rights Act. Spi-
ke Lee (*1957) fasste noch 
als Filmstudent Anfang 
der 1980er-Jahre den Ent-
schluss, die Hintergründe 
und die Geschichte der Er-
eignisse in Birmingham in 
einem Dokumentarfilm zu 
erzählen. Als Regiegreen-
horn war ihm der Stoff 
noch zu gross und zu wich-
tig, die Dringlichkeit aber 
blieb. Zehn Jahre später 
startete er einen erneuten 
Versuch und beendete sei-
nen ersten Dokfilm exakt 
zwanzig Jahre nachdem 
der Täter verurteilt wor-
den war. froh. 

Spike Lee: «4 Little Girls» 
(1997), Di, 20.9., 18.15h,  
Filmpodium, Zürich.

Aufwärmen

Die Gäste der neu-
en Gesprächsreihe 
mit dem Titel «das 

liebe Geld und die Kultur» 
sind alles VertreterInnen 
von Institutionen, Stiftun-
gen und Verbänden, was 
eine eher technische, auf 
die lange Sicht angelegte 
Auslegeordnung vermu-
ten lässt. Andreas Moos 
(Bereichsleiter Darstel-
lende Künste, Musik und 
Literatur bei Pro Helvetia), 
Nicole Pfister Fetz (Ge-
schäftsleiterin Autor Innen 
der Schweiz und Präsiden-
tin Suisseculture Socia-
le), Thierry Luisier (Ge-
schäftsführer Fédération 
Romande des Arts et de la 
Science und Präsident der 
A ltersvorsorgest i f tung 
Artes & Comoedia) und 
Christine Ginsberg (Lei-
terin Kulturhaus) disku-
tieren, moderiert von Mo-
nika Schärer, wie die spe-
zifischen Rahmenbedin-
gungen verbessert werden 
könn(t)en und stellen die 
Zukunftstauglichkeit der 
bestehenden Strukturen 
infrage. Hintergrund dürf-
te die demnächst wieder 
Debatte werdende neue 
Kulturbotschaft des Bun-
des sein. froh.

Podium: «Das liebe Geld und 
die Kultur: Diagnose Long Co-
vid», Di, 20.9., 20h, Kulturmarkt, 
Zürich.

Variation

Treffen sich zwei, f lir-
ten mit den Augen, 
trinken und plau-

dern, landen in der Kis-
te, finden es beide vielver-
sprechend. Ab da wirds 
kompliziert. Liegenblei-
ben? Frühstücken? Einan-
der wiedersehen? Der tu-
nesisch-französische Au-
tor Eric Assous schrieb 
vor zehn Jahren eine Va-
riation dieses üblicher-
weise mit Personen in ih-
ren Dreissigern oder jün-
ger erzählten Plots für 
ein Paar in seinen Sechzi-
gern. Die Kernproblema-
tik wird mit dem parallel 
zum Alter zunehmenden 
Gewicht des Lebensru-
cksäckleins nicht zwin-
gend einfacher bezwing-
bar. In «Glück – le bon-
heur» (deutsch von Kim 
Langner) suchen Restau-
rantbesitzer Alexandre 
(Christian Seiler) und die 
Kinderbuchautorin Loui-
se (Franca Basoli) je einen 
Weg, um aus diesem One-
Night-Stand eine tragfähi-
ge Beziehung zu formen. 
Dem Versuch, dieser Be-
mühung eine Leichtigkeit 
zu verleihen, stellen sich 
allerdings die Unwägbar-
keiten bereits durchlebten 
Erlebens in den Weg. froh.

«Glück – le bonheur», Do,  
22. bis So, 25.9., 20h (So, 18h), 
Theater Stok, Zürich.

Leni Sinclair Dana Kavelina, «Letter to a Turtle dove»
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P.S.16.09.2022AUSSERSIHL

Sergio Scagliola

Das ‹Coopi› schliesst. Damit verabschie-
det sich im März nächsten Jahres ein 
Ort der politischen Vernetzung und 

Diskussion, der zu einer respektierten Insti-
tution für die hiesige Linke geworden war, aus 
dem Quartierbild Aussersihls. Aber wieso? 
Konkursgefährdet ist das Restaurant in der 
Nähe des Stauffachers nicht. Der Entscheid 
hat mit Würde und der Funktion, die das Coopi 
innehatte, zu tun. Die gastronomische Leis-
tung soll nicht auf Biegen und Brechen er-
halten werden, nur um grosser Ungewissheit 
durch die Mietzinse und mögliche weitere Co-
vid-Wellen ausgesetzt zu sein. Nach fast 120 
Jahren und fünf Standorten ist deshalb mit der 
Gastronomie voraussichtlich Schluss. 

Lenin, 68, Tagesschau
1905 gegründet, war das Coopi insbe-

sondere bis nach dem Zweiten Weltkrieg ein 
Knotenpunkt, wo politische und kulturelle 
Prominenz Europas verkehrte, plante oder 
einfach innehielt. Wie etwa Lenin, der hier 
1917 seine letzte Mahlzeit vor seiner Reise im 
plombierten Wagen nach St. Petersburg ass. 
Andrea Ermano, Präsident der Società Co-
operativa Italiana Zurigo, die das Cooperati-
vo betreibt, erinnert sich auch an die Konzep-
tion der schweizerischen Tagesschau, die im 
Coopi durch Dario Robbiani und Renzo Bal-
melli erdacht wurde. Und sogar Benito Mus-
solini besuchte das Coopi am 1. Mai, als er 
noch Sozialist und Chefredaktor der sozialis-
tischen Zeitung L’Avanti war – bevor seine fa-
schistische Geheimpolizei OVRA die italie-
nischen AntifaschistInnen, die im Coopi ein 
und ausgingen, schikanierte und beschatte-
te. Auch die SP feierte ihre Wahlsiege hier, 
wo auch die Jugendbewegung organisierte 
und agierte, ebenso wie die Gewerkschaften. 
Mit der Schliessung dürfte dieses politische, 
kulturelle und historische Erbe Aussersihls 
jedoch nicht vollständig verloren gehen. Er-
mano erklärt: «Das Cooperativo hat fast 120 
Jahre lang einen gewissen Beitrag im Bereich 
der Politik und der internationalen Verständi-
gung geleistet, hat Bücher, Zeitungen, Veran-
staltungen, Filme und Sendungen geprägt.» 
Dieser Beitrag verschwindet zwar nicht durch 
die Absenz eines Restaurants, die Società be-
steht weiter, aber den historischen Schauplatz 
in Aussersihl könne man ohne Hilfe von Ins-

titutionen nicht bewahren, führt Ermano wei-
ter aus. «Wenn jemand dafür sorgen will, dass 
der Standort bestehen bleibt, machen wir ger-
ne weiter. Wenn nicht, sind die Mietzinse in 
Aussersihl für eine kleine Genossenschaft 
aber unerreichbar.» Schliesslich scheitert es 
in erster Linie am Geld – die Mietzinssituation 
in der Stadt Zürich lasse es nicht zu, weiterhin 
ein Restaurant an diesem Standort am Leben 
zu erhalten. Deshalb hat die Società beschlos-
sen, die Option für die Verlängerung des Miet-
vertrages bis 2028 nicht auszuüben. 

Das Ur-Forum
Dabei darf nicht vergessen werden, 

was die Funktion des Cooperativo war. Die 
Gründungszeit der Società war bewegt, po-
litische Auseinandersetzungen wurden sehr 
hitzig geführt und teils auch von Gewalt be-
gleitet. Das Cooperativo nahm dabei eine Rol-
le als offene Plattform zur friedlichen Diskus-
sion und Konfrontation ein, als kommuna-
les Schlichtungsforum. Das gastronomische 
Angebot kam als Ergänzung dieses kulturel-
len Knotenpunkts dazu. «Das ist auch unser 
Core-Business sozusagen, wir sind ein Kul-
turzentrum. Ein Ort, an dem man sich trifft, 
um über Politik und Kultur zu sprechen. Und 
das ist 120 Jahre später als ein Restaurant un-
ter Tausenden nicht mehr umzusetzen», er-
klärt Ermano. Wird diese Funktion des Co-
operativo als öffentlicher politisch-kultureller 

Ort also nicht mehr benötigt? Ermano meint: 
«Das hängt nicht nur von uns ab. Orte, an de-
nen man sich treffen kann, gibt es schliesslich 
viele, ob Kanzlei, Boy oder Coopi spielt keine 
grosse Rolle. Auch ohne Restaurant wird die-
se Tradition nicht zugrunde gehen.» Die So-
cietà geht dabei auch mit der Zeit. Während 
der Pandemie haben die GenossInnen die Ver-
netzung wortwörtlich ins Netz verlegt – was 
neue Möglichkeiten eröffnet. Die Zeitschrift 
«L’Avvenire dei Lavoratori», die ebenfalls von 
der Società herausgegeben wird und deren 
Newsletter 20 000 LeserInnen in aller Welt er-
reicht, hat so einen neuen Ort zur offenen Dis-
kussion gefunden. Von den hiesigen Cervel-
li, wie die eingewanderten AkademikerInnen 
auch genannt werden, über Aussersihler Ar-
beiterInnen bis zur Bloggerin in Neuseeland 
– Vernetzung besteht auch fortan. Dennoch: 
Es ist ihm anzumerken, weitermachen wür-
de Andrea Ermano schon gerne, auch in einer 
anderen Form. Und der Umzug ist nach fünf 
Standorten vielleicht auch schon tief in der 
Coopi-Tradition verankert. Wenn neue For-
men der Vernetzung in einem neuen Coopera-
tivo stattfinden, würde die Società aber schon 
gerne im Chreis Cheib bleiben – wo Schrift-
steller Ignazio Silone «Fontamara» schrieb, 
die SP, Gewerkschaften und die Jugendbewe-
gung ihre Sitzungen abhielten und wo «Sozi-
altheologe Leonhard Ragaz sich in alten, aber 
unvergessenen Zeiten rumtrieb». 

117 Jahre Coopi – jetzt ist Schluss
Mit dem Aus des Restaurants ‹Cooperativo› findet sich das Erbe der historischen 

italienischen ArbeiterInnenbewegung in einer neuen Ära wieder. Es gilt, die eigene 
Geschichte zu würdigen. 

Ihre Veranstaltungen wird die Società Italiana Cooperativa in Zukunft nicht mehr im ‹Coopi› an 
der St. Jakobstrasse durchführen. Das politische Stammlokal Aussersihls schliesst per März. zVg
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P.S.16.09.2022KANTONSRAT

Koni Loepfe

Für einmal war die Einstimmigkeit zu Be-
ginn der Sitzung so weitgehend, dass 
niemand sich bemüssigt fühlte, das Vo-

tum des Präsidenten der Finanzkommission, 
Tobias Langenegger, zu ergänzen. Er legte 
ausführlicher als bei ihm üblich die Gründe 
für den Beitrag von 1,8 Millionen Franken aus 
dem Gemeinnützigen Fonds für die «Special 
Olympics World Winter Games 2029» dar. Für 
diesen Sportanlass für geistig und mehrfach 
Behinderte, bei dem der Gedanke des Wett-
kampfs nicht im Vordergrund steht, findet die 
Eröffnungsfeier in Zürich statt.

Beim nächsten Traktandum, der Dring-
lichkeitserklärung eines Postulats von Chris-
tian Lucek (SVP), mit dem er das gültige neue 
Energiegesetz für Ölheizungen ausser Kraft 
setzen wollte, war es mit der Einigkeit vorbei. 
Die Debatte zeigte, dass die Trennung zwi-
schen Sache und Zeitplan meist theoretisch 
ist. Dass der Vorstoss dringlich ist, bestritt 
selbstverständlich niemand. Will man das seit 
dem 1. September geltende Verbot von neu-
en Ölheizungen aufheben, muss das rasch ge-
schehen. Franziska Barmettler (GLP) fand, 
dass etwas nicht nur dringlich, sondern auch 
inhaltlich wichtig und richtig sein müsse, um 
es dringlich zu behandeln. Und dies vernein-
te sie deutlich. Markus Bärtschiger (SP) fand 
dafür die Kurzformel: «Die Dringlichkeit ist 
gegeben, aber der Rest ist Gugus.»

Was der neue SVP-Präsident Domenik 
Ledergerber natürlich nicht so sah. Er findet 
es paradox, dass der grüne Baudirektor Martin 
Neukom zum Stromsparen aufruft und gleich-
zeitig ein Gesetz in Kraft setzt, das mit den Wär-
mepumpen mehr Strom verbraucht. Sonja Rueff 
setzte für die FDP den Akzent etwas anders: 
Gehe derzeit eine Ölheizung kaputt, sei es we-
gen der Lieferungsschwierigkeiten unmöglich, 
sie noch diesen Winter zu ersetzen. Es müssten 
also viel Strom fressende Notheizungen einge-
setzt werden. Darum müsse man sich ein Aus-
setzen des Gesetzes für diesen Winter überle-
gen. Für Daniel Sommer (EVP) ist der Preis für 
diesen grundsätzlich denkbaren Kompromiss 
deutlich zu hoch. Die jetzt notfallmässig ein-
gesetzten neuen Ölheizungen bleiben durch-
schnittlich für 20 Jahre in Betrieb und schaden 
so dem Klima mehr als der kurze Nutzen beim 
Stromsparen in diesem Winter. Franziska Bar-
mettler und Thomas Forrer (Grüne) kamen bei 

ihren Rechnungen zum Ergebnis, dass die viel 
Strom verbrauchenden Notheizungen höchs-
tens ein Promille des gesamten Stroms verbrau-
chen würden. Da es bei der Energie auch im-
mer um Emotionen geht, stritten sich Hans-Pe-
ter Amrein (parteilos) und Thomas Forrer noch 
über das Duschen. «Gebt doch zu, dass ihr das 
Kaltduschen wollt», rief der eine in die Halle. 
«Nein, wir wollen kürzer duschen», erwider-
te der andere. Das von Bundesrätin Simonetta 
Sommaruga zumindest für die jüngere Genera-
tion empfohlene «Duschen zu zweit» blieb un-
erwähnt. Da das Postulat mit FDP und SVP mit 
70 Stimmen die für die Dringlichkeit nötigen 60 
Stimmen erreichte, wiederholt der Kantonsrat 
in spätestens fünf Wochen diese Debatte, mit ei-
ner sicheren Ablehnung.

Die Einzelinitiative des ehemaligen 
SP-Kantonsrats Urs Kaltenrieder für einen 
Grundeinkommensversuch erhielt bei der ers-
ten Behandlung vor rund zwei Jahren 61 Stim-
men, was zu einer ausführlichen Diskussion in 
der zuständigen Kantonsratskommission be-
rechtigt. Diese Diskussion wurde, wie Kom-
missionspräsident Stefan Schmid darlegte, un-
ter Beizug von Ergebnissen aus vielen Studien 
geführt. Zu irgendwelchen Veränderungen 
führte dies allerdings nicht: Der Rat lehnte die 
Initiative am Montag mit 103:53 Stimmen ab. 
Dafür waren die VertreterInnen der SP und der 
Grünen und die Mehrheit der AL, grundsätz-
lich dagegen die andern, wobei die Stellung-
nahme der GLP differenziert war. 

Für Diego Bonato (SVP) ist ein Grund-
einkommen und auch nur ein Versuch dazu 
einfach unfinanzierbarer Kommunismus, für 
Fabian Müller (FDP) führt es zu Antriebslo-
sigkeit, die auch krank macht, für Jean-Philip-
pe Pinto (Mitte) verletzt es das Gleichgewicht 
zwischen Eigenverantwortung und Solidari-
tät. Walter Meier (EVP), der sich selber der 
Stimme enthielt, fand, dass seine Partei sich 
einen Versuch des Grundeinkommens nur für 
Sozialhilfebeziehende überlegen könnte.

Nicola Yuste (SP) warb für einen prakti-
schen Versuch. Die Debatte um das Grundein-
kommen sei in der Schweiz sehr theoretisch 
und nur die Praxis könne Auskunft geben, was 
es beispielsweise für eine Auswirkung auf Nied-
riglöhne haben könnte. Urs Dietschi (Grüne) 
erinnerte daran, dass SozialhilfeempfängerIn-
nen ausgegrenzt und von Sozialdetektiven über-
wacht würden. Anne-Claude Hensch (AL) er-
hofft sich Auftrieb für Careleistungen, wobei 

nicht alle in ihrer Fraktion einen emanzipatori-
schen Ansatz sehen. Karin Joss (GLP) findet die 
Idee des Grundeinkommens an sich verlockend, 
sieht es aber als kaum finanzierbar an, und zu-
dem löst es zumindest einen Teil der Probleme 
der Sozialhilfe kaum. Mit dem Grundeinkom-
men von 2500 Franken pro Monat können nicht 
alle ihre Kosten decken (etwa Behinderte oder 
ganz Arbeitsunfähige), und dann wäre man wie-
der beim jetzigen System, das Hilfen nach Krite-
rien zuteilt. Die Sozialhilfe heute ist – das ist nun 
von mir – mit allen Rechtsansprüchen durchaus 
eine Art Grundeinkommen, mit einer Schwäche 
und einer Stärke: Die Schwäche: Sie ist auf tie-
fem Niveau plafoniert. Praktisch alles, was aus 
Eigeninitiative erworben wird oder auch als Ge-
schenk kommt, wird von der ausbezahlten Sum-
me abgezogen. Ihre Stärke: Sie finanziert und 
schafft sehr viele Ausbildungen und Hilfen (bis 
zu einigen Tausend Franken pro Monat), die ein 
Grundeinkommen alleine niemals ersetzt.

Grosses Unrecht
Auch wenn die SVP das Postulat von Si-

bylle Marti (SP) und anderen aus anderen Par-
teien formal ablehnte (das sei Bundessache), 
war der Rat sich einig, dass die Missbräuche 
bei den Adoptionen vor allem aus Sri Lanka von 
den 1970er- bis in die 1990er-Jahre sehr genau 
untersucht werden müssen. Der Kanton hat be-
reits ein aussenstehendes wissenschaftliches 
Team beauftragt. Wichtig, so Regierungsrä-
tin Jacqueline Fehr, sei, dass für die Vormund-
schaft die Kantone zuständig seien und darum 
sich auch an der Aufarbeitung dieser Delikte 
(«es wurden auch Dokumente gefälscht») be-
teilige. Sie verglich die Vergehen mit jenen an 
den «Kindern der Landstrasse».

Tobias Langenegger (SP) verlangt in ei-
nem Postulat, dass die Kultur so organisiert  
wird und sich so präsentiert, dass sie alle Inte-
ressierten anspricht. Es gehe dabei nicht nur 
um Gratis- oder verbilligte Eintritte etwa ins 
Opernhaus, war der Tenor, sondern auch um 
den Abbau von anderen Schranken.

Ob es eine separate Statistik für 
LGBTI-feindliche Aggressionen in Zukunft ge-
ben wird, wie es Leandra Columberg (SP) und 
andere dringend als Grundlage zur Verhinde-
rung fordern, bleibt noch offen. Polizeistatisti-
ken würden grundsätzlich (abgesehen von der 
häuslichen Gewalt) die Motive nicht aufführen. 
Sie liess durchblicken, dass sie sich eine politi-
sche Änderung vorstellen kann.

Ölheizungen und Grundeinkommen
Der Kantonsrat will von neuen Ölheizungen fast sicher ebenso wenig etwas wissen 

wie von einem bedingungslosen Grundeinkommen. Die Kultur möchte er für alle öffnen, 
die illegalen Adoptionen aus Sri Lanka untersuchen und die Statistik im Bereich LGBTI-
feindlichen Aggressionen verbessern.
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P.S.16.09.2022GEMEINDERAT

Nicole Soland

An seiner Sitzung vom Mittwochabend 
befasste sich der Zürcher Gemeinderat 
ein weiteres Mal mit den sogenannten 

Züri-Modular-Pavillons, kurz ZM genannt. 
Diese Holzbauten werden überall dort einge-
setzt, wo der Platz in den ‹richtigen› Schul-
häusern nicht mehr ausreicht – und das ist 
zurzeit an vielen Orten der Fall. Die aktuel-
le Vorlage betreffe fünf Schulkreise, sagte 
Kommissionssprecherin Sabine Koch (FDP), 
und sie schickte auch voraus, es werde «nicht 
günstig»: Neue ZM-Pavillons sollen auf den 
Schulanlagen Kolbenacker, Lachenzelg, Let-
zi (Wydäckerring), Sihlweid und Wollisho-
fen erstellt werden, wobei am Wydäckerring 
gleich drei Pavillons gebaut werden, total so-
mit sieben Stück. Die fünf Schulanlagen platz-
ten aus allen Nähten, sagte Sabine Koch, und 
die Umstellung auf die Tagesschule benötige 
zusätzlichen Platz. In Bezug auf Ausstattung 
und Komfort sind die Pavillons mit normalen 
Schulbauten vergleichbar. Geheizt wird mit 
einer zentralen Luft-/Wasser-Wärmepumpe, 
neu wird zusätzlich der Sonnenschutz verbes-
sert, die Dächer werden begrünt, und es gibt 
einen Personenlift. Die Kosten für die sieben 
Pavillons belaufen sich auf 28,4 Mio. Franken, 
die der Rat auch bewilligte – nicht ohne aus-
führliche Debatte, versteht sich.

Dauerbrenner Platzbedarf
Das Verhältnis der Grünen zu den Pavil-

lons sei «gespalten», sagte Balz Bürgisser (Grü-
ne), denn diese nähmen den Kindern wertvol-
len Freiraum weg: «Ein Pavillon braucht gut 
400 m2 Fläche, was darauf hinausläuft, dass für 
mehr Kinder weniger Freiflächen zur Verfü-
gung stehen.» Dabei sei genügend Raum, um 
sich draussen zu bewegen, sehr wichtig für ei-
ne gesunde Entwicklung der Kinder. Stefan 
Urech (SVP) ärgerte sich darüber, dass die Pa-
villons immer teurer würden, und gab den Grü-
nen einen Tipp auf den Weg: Nicht nur Pavillons 
bräuchten Platz, sondern auch die Tagesschu-
le – die brauche sogar «ziemlich viel Platz», vor 
allem für Küchen und Betreuung. «Wenn Sie 
Platz sparen wollen, dann versenken Sie die Ta-
gesschule», schloss er. Moritz Bögli (AL) sag-
te, die Stadt habe die Schulraumplanung «ver-
schlafen». Soweit tönte alles wie gehabt, sprich 
wie anlässlich früherer Ratssitzungen, in denen 
es um die Bewilligung von ZM-Pavillons ging.

Eine neue Wendung nahm die Debatte 
sodann wegen eines Antrags der Grünen: Bei 
der Schulanlage Kolbenacker solle der Pavil-
lon nicht auf dem in der Vorlage genannten 
Standort errichtet werden, führte Balz Bür-
gisser aus. Dieser sei «sehr ungünstig», denn 
um den Pavillon aufstellen zu können, müss-
ten drei «mächtige, grosskronige Bäume ge-
fällt werden». Diese jedoch gelte es, nicht zu-
letzt zur Hitzeminderung, unbedingt zu erhal-
ten. Obendrein käme der neue, dreigeschos-
sige Pavillon auf den Spielplatz und direkt vor 
das – eingeschossige – Hortgebäude zu ste-
hen. Damit werde den Kindern nicht nur der 
Spielplatz, sondern auch noch das Tageslicht 
weggenommen. Auch das Betreuungsperso-
nal, unterstützt von LehrerInnen und Eltern, 
wehre sich gegen diesen Standort. Die Grünen 
bevorzugten einen anderen Standort, an dem 
schon früher ein Pavillon gestanden sei und 
der den Erhalt der mächtigen Bäume ermög-
liche. Claudia Rabelbauer (EVP) entgegnete 
ihm, die Mitte-/EVP-Fraktion finde es scha-
de, dass die Bäume weichen müssten, doch 
sie gewichte Schulraum höher. Auch Chris-
tine Huber (GLP) gab bekannt, ihre Frakti-
on sei gegen den Antrag der Grünen. Sabine 
Koch fügte an, wenn der Pavillon nicht am vor-
geschlagenen Ort gebaut werden könne, füh-
re das zu einer grossen Verzögerung und zu 
einem längeren Schulweg. Christina Horis-
berger (SP) hingegen erwähnte ebenfalls den 
Protest der Betroffenen: Sie gehe davon aus, 
dass der Standort seriös evaluiert worden sei, 
doch die Betreuungspersonen und LehrerIn-
nen kennten die «gelebte Realität» auf der 
Schulanlage Kolbenacker am besten, weshalb 
die SP den Antrag der Grünen unterstütze. 
Dieser kam mit 60:56 Stimmen durch.

Hauptsache Parkplatz?
Balz Bürgisser und seine Fraktionskol-

legin Sibylle Kauer verlangten mit einem Be-
gleitpostulat, die Auto-Parkplätze auf dem 
Pausenplatz hinter dem Schulhaus Hans As-
per aufzuheben und den ganzen Platz den 
SchülerInnen «für Spiel und Sport zur Verfü-
gung zu stellen». Balz Bürgisser argumentier-
te unter anderem damit, dass die Kinder aus 
Platzmangel nicht einmal die Goals fürs Fuss-
ballspielen richtig aufstellen könnten, son-
dern diese nebeneinander statt gegenüber 
platzieren müssten. Autos auf einem Pausen-
platz seien zudem grundsätzlich gefährlich. 

Den Ablehnungsantrag der FDP begründe-
te Yasmine Bourgeois gleich wie bei frühe-
ren Anträgen auf Parkplatzabbau bei Schul-
häusern: Es gebe LehrerInnen, die nicht ne-
ben einer öV-Haltestelle wohnten, und zudem 
hätten sie oft schwere Taschen zu schleppen. 
Auch Stefan Urech (SVP) wiederholte sein 
Argument aus früheren Debatten: Angesichts 
des LehrerInnenmangels könne man sich kei-
nen Parkplatzabbau leisten. Denn potenziel-
le neue Lehrkräfte fragten beim Vorstellungs-
gespräch jeweils als Erstes, ob das Schulhaus 
einenParkplatz habe. Maya Kägi Götz (SP) 
entgegnete ihm, wir hätten nicht nur das Pro-
blem des LehrerInnenmangels, sondern auch 
«ein massives Problem mit der Mobilität», und 
es sei angebracht, diesbezüglich «etwas muti-
ger zu werden». Mit 73:42 Stimmen überwies 
der Rat das Postulat.

Seltene Einigkeit
So einig wie selten war sich der Rat, als 

das dringliche Postulat von Florine Angele 
(GLP), Tanja Maag Sturzenegger (AL) und 
drei MitunterzeichnerInnen zur Sprache kam: 
Die PostulantInnen verlangten vom Stadtrat, 
zu prüfen, «wie allen Hebammen, die in der 
Stadt Zürich in eigener fachlicher Verantwor-
tung Wöchnerinnen betreuen (Wochenbett-
pflege), eine Pikettentschädigung ausbezahlt 
werden kann, unabhängig davon, ob sie dies 
als Freipraktizierende oder im Rahmen einer 
Anstellung tun». Florine Angele erklärte den 
Hintergrund ihrer Forderung: Weil die Kran-
kenkassen den Pikettdienst nicht vergüteten, 
machten das viele Gemeinden auf freiwilli-
ger Basis. Die Stadt Zürich vergüte seit 1997 
115 Franken, aber nur den frei praktizieren-
den Hebammen. Seit 2017 jedoch dürften auch 
Hebammen Berufskolleginnen anstellen. Sie 
machten genau dieselbe Arbeit wie ihre frei 
praktizierenden Kolleginnen, bekämen aber 
die Pikettentschädigung nicht, weil sie An-
gestellte seien. Sie sei «nicht dafür, dass die 
Stadt alles zahlt, sagte Florine Angele, doch 
hier werde «am falschen Ort gespart». Diese 
Argumentation überzeugte alle, von AL bis 
SVP war man sich einig, dass die Hebammen 
eine sehr wichtige und verantwortungsvolle 
Tätigkeit ausüben und dass es bezüglich Pi-
kettentschädigung keine Rolle spielen soll, ob 
sie frei praktizierend oder angestellt sind. Mit 
116:0 Stimmen überwies der Rat das dringli-
che Postulat.

Pavillons bewilligt, Bäume gerettet
Wegen des akuten Schulraummangels genehmigte der Zürcher Gemeinderat sieben 

weitere Züri-Modular-Pavillons. Er überwies aber auch ein Postulat für eine Pikett-
Entschädigung für angestellte Hebammen – und er stritt mal wieder über Parkplätze.



6

P.S.16.09.2022FORUM / STADT ZÜRICH

Anahí Frank und Nicole Soland

An einer öffentlichen Veranstaltung im 
Kirchgemeindesaal der reformierten 
Kirche Seebach informierte die Stadt 

Zürich über den Stand der Planungen und 
über das Baurechtsvergabeverfahren für die 
Teilgebiete Wohnen und Gewerbe auf dem 
Areal Thurgauerstrasse. Hochbauvorsteher 
André Odermatt erklärte unter anderem, dass 
mit dem Bau des geplanten Schulhauses An-
fang des nächsten Jahres begonnen wird. Es 
soll Ende 2024 fertig sein und Schulraum für 
rund 440 Kinder aus dem Quartier Leutschen-
bach bieten. Die Dächer werden nicht nur mit 
Photovoltaik ausgestattet, sondern auch be-
grünt. Beim Quartierpark jedoch gibt es Pro-
bleme: Die Bewilligung steht noch aus, weil 
ein Rekurs abgewartet werden muss. Die Fa-
miliengärten müssen dennoch schon diesen 
Herbst geräumt werden. 

Zur Nutzung des Schützenhauses sind 
Dialogveranstaltungen geplant. Bereits in Be-
trieb ist die Sekundarschule Campus Glatttal, 
ihr fehlt jedoch eine Turnhalle. Eigentlich war 
dafür die Messehalle 9 vorgesehen, aber dort 
tagen nach wie vor der Kantons- und Gemein-
derat. Als Ersatz dient nun eine Traglufthal-
le. Ebenfalls auf dem Areal vorgesehen sind 
Alterswohnungen und ein Gesundheitszen-
trum, bezugsbereit voraussichtlich in zehn 
Jahren.

Hitzeminderung und viel Grün
Finanzvorstand Daniel Leupi führ-

te aus, dass auf dem Teilgebiet C 220 Woh-
nungen möglich sind. 4000 m² stehen für an-
dere Nutzungen als Wohnen zur Verfügung. 
Auf dem Teilgebiet D sind es 160 Wohnun-
gen und 2500 m² zusätzliche Fläche, und dort 
ist auch ein Hochhaus möglich. Es solle nicht 
nur günstiger Wohnraum entstehen, erklär-
te er, sondern es gelte auch für Hitzeminde-
rung und viel Grün zu sorgen sowie für gute 
Lebensqualität und ein vielfältiges Miteinan-
der. Die Stadt hat einen Leitfaden Partizipa-
tion für das Areal Thurgauerstrasse entwi-
ckelt.

Als nächster Schritt folgt das Verfahren 
zur Baurechtsvergabe. Diese erfolgt mittels 
einer Prä- und einer Hauptqualifikation, aus 
der schliesslich ein Team pro Teilgebiet er-
nannt wird. Ein Team wiederum wird zwei bis 
drei Bauträgerschaften umfassen. Gestartet 
wird mit der Dialogphase, die das Erarbeiten 

der Partizipationskonzepte und die Abstim-
mung mit weiteren Bauträgerschaften auf 
dem Areal umfasst. Danach erfolgt der Pro-
jektwettbewerb, in dessen Rahmen konkrete 
Projekte ausgearbeitet werden: Ab 2025 sol-
len die Vorprojekte, ab 2027 die Bauprojekte 
entstehen, und der Bezug erfolgt voraussicht-
lich 2031.

Rekurs sorgt für Ärger
Bereits im Vorfeld der Informationsver-

anstaltung wandte sich die IG Grubenacker 
an die Öffentlichkeit: Sie ärgert sich über den 
oben erwähnten Rekurs, der sich gegen das 
Strassenprojekt im Perimeter des Quartier-
parks richtet. Die IG hält in einem Brief an 
den Direktor des Hauseigentümerverbands 
Zürich (HEV), Albert Leiser, fest, «gemäss 
den uns vorliegenden Informationen hat der 
HEV im März 2021 entschieden, gegen den 
mit dem Projekt verbundenen Abbau von 15 
Blaue-Zone-Parkplätzen im Quartierparkpe-
rimeter Rekurs einzulegen. Dazu haben Sie 
im Quartier nach rekurswilligen Privatperso-
nen gesucht und offensichtlich mindestens ei-
ne gefunden».

Dieser Rekurs und die damit verbunde-
ne Verzögerung seien jedoch «in keiner Art 
im Interesse der grossen Mehrheit der An-
wohnerInnen», hält die IG weiter fest: «Es ist 
für sie unverständlich, wie ein Rekurs erho-
ben werden kann gegen den Abbau von Blau-
e-Zone-Parkplätzen innerhalb eines Quartier-
parks. Diese Parkplätze standen ohnehin die 
meiste Zeit leer und wenn, dann wurden sie 
von FamiliengärtnerInnen genutzt, die ihre 
Parzellen bekanntlich aufgeben müssen.» Zu-
dem gefährde dieser Rekurs auch den «in lan-
gen Gesprächen herbeigeführten» Konsens 
über die Führung der Grubenackerstrasse 
durch den Park. Kurz: «Nicht genutzte Park-
plätze im Quartierpark beizubehalten würde 
den bisherigen Partizipationsprozess ad ab-
surdum führen», weshalb die IG den HEV-Di-
rektor bittet, «den Rekurs nicht weiter zu un-
terstützen und den Rekurrenten dazu zu be-
wegen, seinen Rekurs im Interesse eines ra-
schen Baubeginns für Park und Quartiertreff 
zurückzuziehen». 

Wie kommt das beim HEV an? Albert 
Leiser erklärt auf Anfrage, es habe ja nicht 
der Verband rekurriert. Der Rekurs sei zur-
zeit beim Statthalteramt hängig. Man warte 
dessen Entscheid ab und überlege sich dann 
das weitere Vorgehen.

Braucht es im Quartierpark  
Parkplätze?

Die Stadt informierte letzte Woche darüber, wie die Überbauung des Areals 
Thurgauerstrasse vorankommt. Auch die IG Grubenacker meldete sich zu Wort: Sie 
ärgert sich über den Rekurs gegen die Aufhebung von Blaue-Zone-Parkplätzen, da dieser 
den Bau des Quartierparks verzögert.

PAROLENSPIEGEL FÜR DEN 25. SEPTEMBER

Abstimmungen
Schweiz
Massentierhaltungsinitiative
Ja: SP, Grüne, GLP
Nein: FDP, Mitte, EDU, SVP
Stimmfreigabe: EVP, PdA
Änderung Bundesgesetz AHV (AHV-Reform)
Ja: FDP, GLP, Mitte, EVP, EDU, SVP
Nein: SP, Grüne, PdA
Zusatzfinanzierung der AHV (AHV-Reform)
Ja: FDP, GLP, Mitte, EVP, EDU, SVP
Nein: SP, Grüne, PdA
Änderung Bundesgesetz Verrechnungssteuer
Ja: FDP, GLP, Mitte, EDU, SVP
Nein: SP, Grüne, EVP, PdA

Kanton Zürich
Gegenvorschlag zur «Kreislauf-Initiative»
Ja: SP, Grüne, Mitte, EVP, FDP, EDU, AL, GLP, PdA
Nein: -
Keine Steuergeschenke für GrossaktionärInnen
Ja: SP, Grüne, EDU, AL, PdA
Nein: EVP, FDP, GLP, Mitte

Stadt Zürich
Volksinitiative Neugasse
Ja: SP, Grüne, Mitte, AL, PdA
Nein: FDP, GLP, EVP
Volksinitiative Pilotversuch Grundeinkommen
Ja: SP, Grüne, AL, PdA
Nein: FDP, EVP
Stimmfreigabe: GLP, Mitte
Definitive Einführung der Tagesschulen
Ja: SP, Grüne, AL, Mitte, FDP, GLP, EVP
Verordnung Tagesschulen (VTS) 
Stadtrat / Gemeinderat
VTS Stadtrat: FDP, GLP, Mitte
VTS Gemeinderat: SP, Grüne, GLP, EVP, AL, PdA
Stichfrage VTS Stadtrat: FDP, Mitte
Stichfrage VTS Gemeinderat: Grüne, SP, GLP, 
EVP, AL, PdA
Neubau Sekundarschule im Isengrind
Ja: SP, Grüne, FDP, GLP, Mitte, EVP, PdA
Nein: -

FORUM

Alle tragen etwas bei

Mit der AHV 21 können auch in 
Zukunft alle von einer sicheren 
Altersvorsorge profitieren. Mit 

einer minimalen Erhöhung der Mehr-
wertsteuer tragen wir alle zur Siche-
rung  der AHV bei. Weil das Frauenren-
tenalter schrittweise  von 64 auf 65 Jahre 
erhöht wird, tragen endlich alle zur Ge-
nerationensolidarität etwas bei. Da die 
Lebenserwartung der Frauen erwiese-
nermassen um ca. fünf Jahre höher liegt 
als die der Männer, scheint mir die Er-
höhung des Rentenalters für Frauen ge-
rechtfertigt, dies trotz tieferem Einkom-
men der Frauen. Daher an der Volksab-
stimmung  zur AHV-Reform am 25. Sep-
tember ein deutliches Ja!
Max Bürgis, Wettingen

Ziehen Sie um?
Bitte teilen Sie uns

Ihre Adressänderung mit.
Tel. 044 241 07 60,

Mail. aboservice@pszeitung.ch

Reklame
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Ohne Schwitzen 
aufs Perron

Wer beim Bahnhof 
Küsnacht bei der 
mittleren Perso-

nenunterführung mit schwe-
rem Koffer, Kinderwagen 
oder Velo aufs Mittelperron 
will, muss diese dorthin tra-
gen. Oder dann als Alternati-
ve zwangsläufig einen länge-
ren Umweg zu einem ande-
ren Zugang ohne Treppe auf 
sich nehmen. Weil die zentra-
le Unterführung nicht hinder-
nisfrei und damit auch noch 
nicht behindertengerecht ist. 
Das soll sich nun ändern. Im 
Zuge eines Totalumbaus wird 
die mittlere Unterführung 
mit Rampen und Liften ausge-
stattet und bekommt dort der 
bergseitige Zugang als Witte-
rungsschutz auch ein 63 Me-
ter langes Dach. Die Bauar-
beiten beginnen Anfang kom-
mender Woche und dürften 
bis Ende 2023 dauern, wie die 
Gemeinde jetzt bekanntgibt. 
Das Projekt hatte sich mehr-
fach verzögert. Zuletzt vorü-
bergehend auch durch Ein-
sprachen gegen das Dach, 

das als zu wuchtig kritisiert 
worden war. Nun präsentiert 
der Gemeinderat eine gestal-
terisch überarbeitete, zu-
rückhaltendere Version. Vor-
gesehen sei nun «eine dezen-
te und elegante Konstruktion 
mit einem extensiv begrünten 
Dach, das sich gut ins Orts-
bild einfügt», schreibt die Ge-
meindebehörde. Von den Ge-
samtkosten von rund 12 Mil-
lionen Franken übernimmt 
der Bund um die 7 Millionen, 
sodass auf Küsnacht noch et-
wa 5 Millionen Franken ent-
fallen. as.

Rechtskräftig

Die kantonale Baudirek-
tion hat den kommu-
nalen Richtplan Sied-

lung, Landschaft, öffentliche 
Bauten und Anlagen und den 
kommunalen Richtplan Ver-
kehr genehmigt. Mit Ablauf 
der entsprechenden Rekurs-
fristen sind die Planungs-
werkzeuge nun rechtskräf-
tig. Dies ist der Medienmit-
teilung des Zürcher Stadtrats 
vom Mittwoch zu entnehmen. 
Die Stadtzürcher Stimmbe-
völkerung hat beiden Richt-
plänen am 28. November 
2021 zugestimmt. Jetzt sind 
die Richtpläne am 27. August 
2022 in Kraft getreten. Stadt-
rat An dré Odermatt (SP), 
Vorsteher Hochbaudeparte-
ment, freut sich: «Die beiden 
Richtpläne geben die zentra-
le Stossrichtung für die wei-
tere bauliche Entwicklung 
unserer Stadt vor. Dass nun 
nach dem Gemeinderat und 
der Stimmbevölkerung auch 
der Kanton sein Ja gegeben 
hat, ist eine weitere Bestäti-
gung, dass die eingeschlage-
ne Richtung stimmt.» Auch 
Stadträtin Simone Brander 
(SP), Vorsteherin Tiefbau- 
und Entsorgungsdeparte-
ment, sieht die Genehmigung 
als Bestätigung: «Der Weg ist 
frei für den Ausbau von Fuss-
verbindungen mit einer ho-
hen Aufenthaltsqualität so-
wie von Velovorzugsrouten. 
So kommen wir einer klima-
gerechten Stadt ein Stück nä-
her.»

Die kommunalen Richt-

pläne liefern behördenver-
bindlich die Stossrichtung 
und den Gesamtblick für ei-
ne qualitätsvolle räumliche 
Entwicklung bis 2040. Die 
Umsetzung der Stossrichtun-
gen erfolgt in Teilschritten 
im Rahmen einer Vielzahl 
verschiedener Aufgaben und 
Projekte.

Der nutzungsplaneri-
sche Nachvollzug der Stoss-
richtungen wird im Rahmen 
von Teilrevisionen der Bau- 
und Zonenordnung umge-
setzt. Bereits heute kann der 
Nachvollzug überdies im Rah-
men von Sondernutzungsplä-
nen (Gestaltungspläne und 
Sonderbauvorschriften) er-
folgen. Die Festlegungen des 
kommunalen Richtplans Ver-
kehr werden gesichert durch 
Baulinien, Dienstbarkeiten 
und in der Parkplatzverord-
nung sowie weiterer strategi-
scher Grundlagen und Kon-
zepte. Darauf abgestimmt 
werden sie im Rahmen von 
Projekten umgesetzt . mlm.

Stadt zieht Ent-
scheid weiter

Auch in Winterthur er-
hitzt Tempo 30 die ge-
müter – und treibt jetzt 

auch die Mühlen der Justiz 
an. Was ist passiert?

Am 11. Juni 2021 hat 
die Stadt Winterthur ein 
Lärmsanierungsprojekt für 
verschiedene Kommunal-
strassen öffentlich aufge-
legt. Eine der Massnahmen: 
Tempo 30. 

Dagegen gingen ge-
mäss Medienmitteilung 
vom Donnerstag sieben Re-
kurse ein. Das Statthalter-
amt ist zwar gemäss Verfü-
gung vom 8. Juli 2022 nicht 
auf die Rekurse eingetreten, 
hat aber die Verkehrsanord-
nung, und somit die Begren-
zung auf Tempo 30, für nich-
tig erklärt. 

Diesen Entscheid zieht 
Winterthur nun weiter ans 
Verwaltungsgericht, wie die 
Stadt in der Medienmittei-
lung bekannt gibt. Und fin-
det klare Worte: Der Ent-
scheid des Stadthalteramts 
sei widersprüchlich und 

DREI FRAGEN AN KÄTHI FURRER

Wie beurteilen Sie bzw. der Verein 
KLAR! Schweiz den Entscheid 
der Nagra, das Atomendlager 

in Nördlich Lägern zu bauen?
Käthi Furrer*: Die Menschen im 

Weinland sind über den Entscheid «Nörd-
lich Lägern» überrascht und erleichtert, 
vor allem die direkt betroffenen Bauern-
familien und Grundeigentümer. Aber 
richtig freuen kann ich mich über den 
Entscheid nicht. Ob das Atommülllager 
ins Zürcher Unterland kommt oder in den 
Bözberg gekommen wäre: Betroffen sind 
wir auch im Weinland nach wie vor davon. 
Das Endlager wird in unserem Kanton ge-
baut, nicht weit von uns entfernt.

Generell kommt der Entscheid für 
uns zu früh. Der Sachplan geologisches 
Tiefenlager folgt einem strikt politischen 
Fahrplan und nimmt keine Rücksicht auf 
ungeklärte Sicherheitsfragen. Der Stand-
ortentscheid wurde gefällt, bevor alle 
technischen Probleme gelöst sind.

KLAR! Schweiz hat sich stets lautstark ge-
gen ein Endlager im Weinland engagiert. 
Wäre es im Rückblick sinnvoll gewesen, 
sich auch stärker mit dem Widerstand in 
anderen Regionen zu vernetzen?

Mit den andern Widerstandsorga-
nisationen sind wir schon lange vernetzt, 
nicht nur mit KAIB (Kein Atommüll im 
Bözberg) und LoTi (Nördlich Lägern oh-
ne Tiefenlager), sondern vorher auch mit 
KLAR! Schaffhausen, KLAR! Deutsch-
land und weiteren NGO. Nicht umsonst 
tragen wir in unserem Namen das Wort 
Schweiz, unser Verein war und ist oft 
auch überregional aktiv und hat Mitglie-
der aus mehreren Kantonen und den be-
nachbarten Ländern. Trotzdem arbeiten 
die Widerstandsorganisationen autonom 
– und alle ehrenamtlich –, weil uns für ei-
ne landesweite Opposition die Mittel feh-
len. Wir tun, was wir können.

Was passiert mit dem Verein KLAR! 
Schweiz nach dem Entscheid der Nagra? 
Geht der Widerstand weiter?

KLAR! Schweiz macht weiter. Wir 
fordern dezidiert den endgültigen Aus-
stieg aus der Atomenergie. Dem Verein 
LoTi stehen wir zur Seite und werden uns 
im Prozess weiterhin kritisch einbringen. 
Wir verlangen von Nagra, BFE und En-
si Antworten auf die ungeklärten Fragen, 
bei denen es unter anderem um die Rück-
holbarkeit geht, die Nutzungskonflikte 
im Untergrund (z. B. bezüglich des Tie-
fengrundwassers), um die gesellschaftli-
chen Risiken der Standortregion und um 
die demokratische Mitbestimmung. 

* Käthi Furrer ist Co-Präsidentin KLAR! Schweiz. 
Die Fragen stellte Simon Muster.
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OPERNHAUS ZÜRICH
044 268 66 66, opernhaus.ch
Fr 16. Sept, 19.00, Opernhaus 
Nabucco 
Oper von Giuseppe Verdi
Sa 17. Sept, 19.00, Opernhaus 
Il trovatore 
Oper von Giuseppe Verdi
So 18. Sept, 16.00, Opernhaus, Premiere 
Die Walküre 
Oper von Richard Wagner

THEATER

SCHAUSPIELHAUS ZÜRICH
044 258 77 77, schauspielhaus.ch
Fr 16. Sept, 20.15, Schiffbau-Halle  
Border nach dem Film von Ali Abbasi 
Premiere
Sa 17. Sept, 20.00, Pfauen. Reigen nach 
Arthur Schnitzler. Premiere
So 18. Sept, 16.00, Pfauen. Das Haus von 
Bernarda Alba nach Federico García 
Lorca. 19.00, Pfauen. Ödipus Tyrann von 
Sophokles

BERNHARD THEATER
044 268 66 99, bernhard-theater.ch
Fr 16. & Sa 17. Sept, 20.00. Die Exfreundinnen 
SEKTE - Die unheilige Comedyshow
So 18. Sept, 11.30. Bernhard Matinée mit 
Gastmoderator Toni Brunner

THEATER RIGIBLICK
044 361 80 51, theater-rigiblick.ch
Fr 16. & Sa 17. Sept, 20.00. Saisoneröffnung 
- Rigiblick goes Orchestral Ausverkauft
So 18. Sept, 18.00. Saisoneröffnung -  
Rigiblick goes Orchestral Ausverkauft
Mo 19. Sept, 20.00. Saisoneröffnung -  
Rigiblick goes Orchestral Zusatzvorstellung

KIRCHGEMEINDEHAUS FRIESENBERG
www.takefivetheatre.ch
Fr 16. Sept - Sa 01. Okt, 20.00 
Cordon Bleu'd - Komödie

THEATER GANZ&GAR
079 231 92 82, www.glueck-le-bonheur.ch
Do 22. - Sa. 24. Sept, 20.00 & 
So 25. Sept, 18.00, Theater Stok, Zürich 
Glück - Le Bonheur Eine Beziehungs- 
Komödie von Éric Assous 
Mit Franca Basoli, Christian Seiler 
Regie: Andrej Togni

THEATER STOK
044 271 20 64, theater-stok.ch
Fr 16. & Sa 17. Sept, 20.00 
Casanovas Bekehrung Heitere Lesung mit 
live Musik von Mozart

KONZERT

NEUE KONZERTREIHE ZÜRICH
Tonhalle-Billettkasse 044 206 34 34, hochuli-konzert.ch
So 18. Sept, 17.00, Tonhalle
Collegium Vocale Gent
Philippe Herreweghe, Leitung
Dorothee Mields (Bild) u.a.
Claudio Monteverdi, Marienvesper
– ein Glanzlicht am Saisonbeginn! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FESTIVAL "HERBST IN DER HELFEREI"
Infos & Tickets: www.herbst-helferei.ch
Mo 19. Sept, 19.30, Kulturhaus Helferei 
Herbstaufbruch: Listen to it! 
Bruno Delepelaire & Stringendo
Di 20. Sept, 19.30, Kulturhaus Helferei 
Cellissimo im Herbst Thomas Grossen- 
bacher, Bruno Delepelaire
Mi 21. Sept, 19.30, Kirche St. Peter 
Gala-Konzert in St. Peter Gilbert Varga, 
Antje Weithaas, Adrian Oetiker,  
Immanuel Richter & Stringendo

Do 22. Sept, 19.30, Kulturhaus Helferei 
Hanneli-Musig im Herbst 
Hanneli-Musig & Stringendo
Fr 23. Sept, 19.30, Kulturhaus Helferei 
The Windmills Of Your Mind 
Antje Weithaas, Stephan Abel & Band
Sa 24. Sept, 16.00, MKZ, Florhof 
American Vocalist Ken Norris 
Ken Norris mit Stephan Abel & Band 
MKZ Konzertchor, JSOZ & Stringendo
Sa 24. Sept, 19.00, Kulturhaus Helferei 
Hommage à Dimitri Masha Dimitri,  
Faustino Bianchut, Andrea Herdeg, 
André Desponds, Schweizer Oktett 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TONHALLE-ORCHESTER ZÜRICH
044 206 34 34, tonhalle-orchester.ch, Tonhalle Zürich
Fr 16. Sept, 19.30, TZ 
Saisoneröffnung Paavo Järvi, Music Director; 
Emmanuel Pahud, Flöte 
Hosokawa, Bruckner

Sa 17. Sept, 16.00, Museum Rietberg 
Gesprächskonzert mit Toshio Hosokawa 
Toshio Hosokawa, Komponist – Creative 
Chair, Gastkurator; Studierende der 
ZHdK, Streichquartett; Annette Bhagwati, 
Direktorin Museum Rietberg, Moderation 
Hosokawa

So 18. Sept, 11.15, TZ 
Kammermusik-Matinee Felix-Andreas Genner, 
Klarinette; Ilios Quartett: Thomas García, 
1. Violine; Seiko Périsset-Morishita,  
2. Violine; Paul Westermayer, Viola;  
Anita Federli-Rutz, Violoncello 
Weber, Mozart

COLLEGIUM NOVUM ZÜRICH
cnz.ch
Sa 17. Sept, 19.30, Kirche St. Jakob 
Die Doppelstimmung  
Werke von Iannis Xenakis, Milica 
Djordjević und Edu Haubensak (UA)

MUSIKPODIUM
044 412 34 23, stadt-zuerich.ch/kultur
So 18. Sept, Open Air 13.00, Josefwiese / 
14.30, GZ Wipkingen / 16.00, Irchelpark/
beim Teich / 17.30, ETH-Polyterrasse 
KamBrass Quintet spielt Lutoslawski, Ammann, 
Darbellay, Whitcher; Eintritt frei für Kinder 
und Erwachsene

©
 H

arald H
offm

ann

ZÜRCHER SÄNGERKNABEN                   
www.zsk.ch, www.ticketino.com

Sa 17. Sep, 19.30, Fraumünster Zürich
So 18. Sep, 17.00, Ref. Kirche Wädenswil

Bettagskonzerte  
Festliche Werke von Vivaldi und Schütz, 
begleitet vom bekannten Reményi 
Kammerorchester. 
Leitung: Alphons von Aarburg
 

KW37 Freitag, 16. September 2022 | PS-Zeitung 

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

	

MARKUS FÄH, PD DR. PHIL., PSYCHOANALYTIKER IPA

PSYCHOANALYSE 
PSYCHOTHERAPIE

PAAR- UND FAMILIENBERATUNG 
COACHING

SUPERVISION 
ORGANISATIONSBERATUNG

THEATERSTRASSE 4, 8001 ZÜRICH
044 262 74 90/079 426 44 71

info@markusfaeh.com
www.markusfaeh.com

Blockaden lösen, unsichtbare Fesseln sprengen, 
eingefahrene Muster überwinden, sich entwickeln 

und neue Wege finden!

pszeitung.ch/
inserieren
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Vor drei Wochen habe 
ich an dieser Stelle 
darüber geschrie-
ben, mit welchen 
Unsicherheiten 
Umfragen verbunden 
sind. Die Geschichte 
hat mich noch weiter 
beschäftigt. Denn 
Umfragen können 

zwar falsch liegen, aber sie entfalten dennoch 
eine Wirkung. Wie 2016, als alle Umfragen 
einen Sieg von Hillary Clinton vorhersagten 
und am Ende dann Donald Trump gewann. 
Das Problem ist nicht nur die Fehlprognose, 
sondern dass diese Fehlprognose auch 
eine Auswirkung hatte im Vorfeld. Weil 
alle JournalistInnen davon ausgingen, dass 
Hillary Clinton sowieso gewinnt, glaubten die 
Medien, dass man ihre Kandidatur kritischer 
begleiten müsse als jene von Donald Trump, 
der schlicht nicht ernst genommen wurde. 
Und es hatte wohl auch einen Effekt auf die 
Mobilisierung. Einige glaubten wohl, ihre 
Stimme sei nicht nötig, weil Clinton sowieso 
gewinnt. Nun ist kontrafaktische Geschichte 
ein amüsantes Gedankenspiel – aber es ist 
natürlich auch nicht mehr als das. Niemand 
weiss, wie es anders gekommen wäre.

Die Frage bleibt, warum politische Journalist-
Innen eine Stimmung so falsch eingeschätzt 
haben. Und nicht nur damals, sondern immer 
wieder. Und ob die falsche Deutung von Um-
fragen hier auch mitspielt. Ich bin vor Kurzem 
auf einen Artikel der englischen Journalistin 
Helen Lewis gestossen, der dieser Frage 
nachgeht. Der Artikel ist etwas älter – von 
2019 –, hat aber eine gewisse Aktualität, 
denn Lewis brachte diesen Artikel wieder 
in die Debatte, weil wieder eine Umfrage 
falsch gelegen war. Und zwar ging es um die 
Umfragen bei der Wahl zur Nachfolge von 
Boris Johnson. Die Umfragen hatten Liz Truss 
weitaus höher bewertet, als sie am Schluss 
abgeschnitten hat. Und damit vielleicht auch 
ein Narrativ beflügelt, dass ihr Kontrahent 
Rishi Sunak sowieso chancenlos sei. Lewis 
stellt ein paar Thesen auf, warum politischer 
Journalismus so häufig daneben liegt. Die 
Thesen sind mindestens teilweise auch auf 
den Schweizer Politjournalismus anwendbar. 
Die erste «Todsünde», die sie diagnostiziert, 
sei der Hang zur «gängigen Meinung» 
(conventional wisdom). Also wenn alle etwas 
sagen, dann muss ja was dran sein. Wenn 

alle schreiben, dass man die Kandidatur 
von Trump nicht ernst nehmen muss, dann 
schreibe ich das auch. Dies infrage zu stellen, 
sei auch eine Aufgabe des Journalismus. Sie 
sieht denn auch noch weitere Sünden. Zum 
einen das Problem, dass viele Menschen – 
und natürlich auch JournalistInnen – Statistik 
nicht verstehen. Ganz banal: Umfragen haben 
immer Fehlerquoten. Wenn man eine Fehler-
quote von 3 Prozent hat, ist der Zugewinn 
einer Partei von 1,5 Prozent innerhalb der 
Fehlerquote. Die Partei also schon zum pros-
pektiven Wahlgewinner zu machen, ist daher 
vielleicht etwas unvorsichtig. Aber «nicht 
aussagekräftig» oder «mehrheitlich stabil» ist 
halt auch keine sexy Schlagzeile.

Die dritte Todsünde gemäss Lewis sei die 
«neutrale Verstärkung», also dass Journa-
listInnen ihnen gesteckte Geschichten un-
kritisch wiedergeben. Das Problem werde ak-
zentuiert dadurch, dass JournalistInnen sich 
immer mehr insbesondere auf den sozialen 
Medien als eigene Marken verkaufen müssen. 
Diese Entwicklung habe den politischen Jour-
nalismus «gamifiziert». Für JournalistInnen 
werde der Status auf Twitter wichtiger als der 
eigentliche Inhalt. Und Status gewinnt man 
mit eigenen Geschichten, mit «Primeurs», 
also Geschichten, über die keiner sonst 
berichtet. Dazu ist aber kaum Recherche 
notwendig, wenn man beispielsweise aus den 
Parteizentralen gezielt bedient 
wird. Eine weitere Sünde sei 
die fehlende Diversität. Nun 
sind wir nicht wie in England 
oder Frankreich in einem 
System, wo alle die gleichen 
Eliteschulen besucht haben, 
aber das Problem besteht auch 
hier zu einem gewissen Grad. 
Es ist ein kleiner Kuchen, der im 
Bundeshaus oder in den Parla-
menten tätig ist, man kennt sich. 
Und man überschätzt zuweilen 
dessen Bedeutung, was für Parlamentarier-
Innen natürlich genauso gilt. Dass für viele 
Menschen weder besonders wichtig noch 
überhaupt bekannt ist, was in der Käseglocke 
einer Wandelhalle das Topthema ist, vergisst 
man allzu leicht. Eine weitere Sünde sei, dass 
es keine Fehlerkultur gäbe. Keiner sagt je, 
dass er falsch gelegen ist oder einen Blödsinn 
geschrieben hat. Denn die Zeitung von heute 
ist morgen Altpapier und damit auch die 
Einschätzung von gestern.

Was zu recht immer mehr in den Fokus rückt 
ist die Frage der falschen Ausgewogenheit. 
Natürlich ist Journalismus nicht Kampagne 
(was allerdings auch in den sogenannt 
neutralen Forumszeitungen zuweilen 
vergessen geht, wie man aktuell bei der 
AHV-Abstimmung beobachten kann). Aber 
faire und ausgewogene Berichterstattung 
heisst nicht, dass man künstlich eine Balance 
herstellen muss, wenn es keine gibt. Wenn die 
überwältigende Mehrheit der Wissenschaft 
sagt, dass es den Klimawandel gibt und er ein 
ernst zu nehmendes Problem ist, dann muss 
man nicht unbedingt noch einen obskuren 
Wissenschaftler suchen, der etwas anderes 
sagt. Dann gibt es noch die letzte Todsünde, 
die Lewis «Den Blick aus Versailles» nennt. 
Dabei geht es um die Personalisierung in der 
Berichterstattung. Menschen sind aus dieser 
Perspektive interessanter als Ideen oder 
Inhalte, so dass jede eigentlich inhaltliche Dif-
ferenz zu einer Auseinandersetzung zwischen 
Personen wird. Es geht dann nicht mehr um 
die AHV 21-Reform, sondern um Widmer-
Schlumpf versus Badran. Wer ist in besserer 
Form? Wer hat den besseren rhetorischen 
Haken? Wer gewinnt den Match? Und dies 
führt auch zu einer reduzierten Auswahl an 
Personen. Denn im Fokus stehen eigentlich 
nur zwei Typen: Das Führungspersonal und 
die Abweichler. Alle dazwischen haben gar 
keinen Platz. Wer eine radikale Position hat, 

schrill ist oder in Abweichung 
zur Partei steht, wird mit Me-
dienaufmerksamkeit belohnt. So 
erhielt das Ehepaar Bourgeois 
im ‹Tages-Anzeiger› ein 
ganzseitiges Porträt, von dem 
etliche und durchaus wichtigere 
freisinnige KantonsrätInnen nur 
träumen können. 

Um aber wieder zum 
Ausgangspunkt zurückzugehen: 
Die veröffentlichte Meinung hat 
zwar wohl einen Einfluss auf 

die öffentliche Meinung, aber sie ist eben 
nicht immer identisch. Und der Einfluss der 
veröffentlichten Meinung geht zurück, wenn 
man die Auflagen und NutzerInnenzahlen 
betrachtet. Und so geht es den Meinungsma-
cherInnen gleich wie den Meinungsbefrager-
Innen – also Journalismus, Politik wie auch 
Meinungsforschung –, wir alle wissen nicht, 
wie wir jene erreichen können, die wir auf 
konventionellem Weg nicht mehr erreichen.

Min Li Marti

Meinungen und Macht

So erhielt das Ehe-
paar Bourgeois im 
‹Tages-Anzeiger› ein 
ganzseitiges Porträt, 
von dem etliche und 
durchaus wichtigere 
freisinnige Kantons-
rätInnen nur träumen 
können.
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CARTOON BY ROMAN PRELICZ

Die Ermordung des 
Zürchers Roger Nzoy 
durch die Polizei in 
Morges jährte sich vor 
Kurzem zum ersten 
Mal. Auch ein Jahr 
später müssen Familie 
und Freude weiterhin 
für Gerechtigkeit von 
der Justiz sowie der 

Gesellschaft als Ganzes kämpfen. Deshalb 
gingen zu Beginn dieses Monats Hunderte 
Menschen in Zürich in Solidarität auf die 
Strasse. Sie forderten endlich Gerechtigkeit 
für Nzoy, denn der Prozess gegen den immer 
noch im Dienst stehenden Polizisten kommt 
nur sehr schleppend voran. Die Staatsanwalt-
schaft im Kanton Waadt scheint momentan 
hauptsächlich daran interessiert zu sein, das 
Engagement der Familie im Prozess auf ein 
Minimum zu reduzieren. So ist die Familie 
beispielsweise momentan gezwungen, Geld 
zu sammeln, um eigene Gerichtsgutachten 
zu erstellen. Sie hat kein Vertrauen, dass die 
Staatsanwaltschaft die Anklage im Sinne des 
Opfers führen wird. Dieses fehlende Vertrauen 
überrascht aber kaum und ist nachvollziehbar. 
So machten Angehörige von anderen Opfern 
von Polizeigewalt wie Hervé Mandundu oder 
Mike Ben Peter ähnliche Erfahrungen. 

Die Schwierigkeiten, die Angehörige 
schwarzer Opfer haben, Gerechtigkeit zu 
bekommen, sind empörend und skandalös. 
Dass diese Gerechtigkeit jedoch überhaupt 

notwendig ist, zeugt von einer Gesellschaft, 
die sich ihrem systemischen Rassismus 
verschliesst und Polizeigewalt oft nicht nur 
toleriert, sondern geradezu gutheisst. Dies, 
obwohl die Probleme seit Jahrzehnten be-
kannt sind. So mahnte der UNO-Ausschuss 
gegen rassistische Diskriminierung letztes 
Jahr zum wiederholten Male, dass die Mass-
nahmen gegen Rassismus in der Schweiz 
nach wie vor ungenügend seien. Rassistische 
Diskriminierung ist tief verankert und gehört 
zum Alltag in der Schweizer Gesellschaft.

Nichtsdestotrotz nimmt dies die Polizei 
und Justiz nicht aus der Verantwortung. Im 
Gegenteil. Sie beteiligt sich aktiv an der wei-
teren Unterdrückung rassifizierter Menschen. 
Das bekannteste Beispiel in Zürich sind wohl 
die Skandale rund um die Inhaftierung von 
Brian K. In diesem Fall musste sogar der 
UNO-Sonderberichterstatter für Folter inter-
venieren. Die Probleme dürfen aber nicht 
an Individuen festgemacht werden. Sie sind 
systemisch. Rassifizierte Menschen werden 
weiterhin von der Polizei überproportional 
kontrolliert, verhaftet und Staatsgewalt aus-
gesetzt. Das ständige Risiko, solchen sowie 
anderen rassistischen Diskriminierungs-
mitteln ausgesetzt zu werden, vermittelt 
klar, dass unsere Gesellschaft Mitmenschen, 
die einer ethnischen Minderheit angehören, 
immer noch nicht als gleichwertig erachtet. 

Roger Nzoy starb jedoch nicht bei einer 
Routinekontrolle. In seinem Fall alarmierte 

ein Bahnmitarbeiter die Polizei über einen 
«verwirrten» Mann, der versuche, über die 
Bahngleise zu gelangen. Eine Gefahr für 
andere ging zu diesem Zeitpunkt in keinster 
Weise von ihm aus. Trotzdem rückte die 
Polizei aus, denn Alternativen gibt es immer 
noch wenige bis gar keine. Dies, obwohl 
die Polizei für Einsätze rund um Menschen 
mit psychischen Erkrankungen schlecht 
gerüstet ist. Oft verstärkt sie die Probleme 
mehr als sie hilft, diese zu beruhigen. So wohl 
auch bei Nzoy. In den Wochen vor seiner Er-
mordung litt er an paranoiden Schüben. Vier 
herbeieilende Polizisten waren wohl kaum 
förderlich, um ihn zu beruhigen. 

Nzoys Schwester ist überzeugt, dass ihr 
Bruder noch am Leben wäre, wenn er weiss 
gewesen wäre. Das stimmt leider wohl. Dass 
es zu den Geschehnissen in Morges kam, ist 
tragisch und verdeutlicht eine systemisch 
rassistische Polizei, die von Menschen mit 
psychischen Problemen überfordert ist. 
Wir brauchen deshalb eine komplette Neu-
konzeptionierung der öffentlichen Sicherheit, 
welche weniger Fokus auf die Ausübung des 
Gewaltmonopols legt und mehr versucht, 
den Schwächsten in unserer Gesellschaft zu 
helfen. 

Justice for Nzoy – Rest In Power
Moritz Bögli, AL-Gemeinderat

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

Kein Freund und Helfer
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UBS, CS, Swiss Life … Einige 
der grössten Schweizer Inves-
torinnen im Immobilienmarkt 
haben ihren Hauptsitz in Zürich. 
Doch nicht nur sie dominieren 
den Immobilienmarkt in Zürich, 
sondern auch verschiedene 
Banken und Pensionskassen, 
wie diejenige der SBB. Ja, die 
SBB ist nicht nur Anbieterin von 
umweltfreundlichen Reisemög-
lichkeiten, ihre Pensionskasse 
ist auch Treiberin des Pen-
sionskassen-Kapitalismus. Sie 
gehört zusammen mit der UBS, 
CS und Swiss Life zu den zehn 
grössten Investorinnen in der 
Zürcher Immobilienbranche. 
Kein Wunder: Kaum kommt 
man aus dem Hauptbahnhof 
raus, steht man schon mitten in 
einer der grössten Überbauun-
gen der SBB-Pensionskasse: 
der Europaallee. Daneben 
besitzt sie auch etliche weitere 
Überbauungen in Zürich, die 
sie für überrissene Preise 
vermietet.

Früher besass die SBB 
nur 1/3 der Neugasse, doch 
1925 enteignete sie die rest-
lichen 2/3 durch die Zwecknut-
zung «Eisenbahnen» aus städ-
tischem Besitz. Daher müsste 
das Land, sofern es die SBB 
nicht mehr für den Zugbetrieb 
nutzt, der Allgemeinheit wieder 
zugutekommen. Aber warum so 
ein gewinnbringendes Grund-
stück zurückgeben, wenn man 
selbst davon profitieren kann? 
So sind in Zukunft statt Gleisen 
Luxuswohnungen geplant. Das 
ganze Projekt wird mit etwas 
Bluewashing aufpoliert, indem 
versprochen wird, 33 Prozent 

gemeinnützige Wohnungen zu 
bauen. 
 
Doch es stellt sich die Frage, 
wie es mit den anderen 67 
Prozent aussieht. Was müsste 
eine Person verdienen, um in 
Zukunft auf dem Areal eine 
Wohnung mieten zu können? 
Eine 3 ½-Zimmerwohnung für 
5000 Franken wie bei der Euro-
paallee? Die Noigass-Initiative, 
die am 25. September zur Ab-
stimmung kommt, versucht dies 
zu bremsen und fordert 100 
Prozent bezahlbare Wohnun-
gen, um der Immobiliengigantin 
die Stirn zu bieten.
 
Wie wird sich Zürich entschei-
den? Wird die Stadt solidarisch 
sein oder sich dem Luxus-Ka-
pitalismus beugen? Städte sind 
attraktiv: Viele Leute wollen in 
der Stadt wohnen und so sind 
die Leerstandsquoten tief und 
die Spekulation wird immer 
höher. Doch wann ist endlich 
Schluss mit immer noch mehr 
Profit aus etwas so Essenziel-
lem wie dem Wohnen? Nicht 
nur Reichen sollte das Wohnen 
in Innenstädten möglich sein, 
sondern auch denen, die keine 
5000 Franken pro Monat für die 
Miete zur Verfügung haben.
 
Ich hoffe du stimmst auch Ja 
zur Noigass-Initiative, denn ich 
träume weiterhin von einem 
solidarischen Zürich, wo wir 
alle gemeinsam leben können 
und nicht in einem vom Finanz-
platz und der Lobbyarbeit 
kontrollierten Gewinnstreben-
mentalismus. Auch ich muss 
mir eingestehen, dass der Weg 
dorthin noch lange geht und 
einige Steine im Weg stehen 
werden. Bei diesem Weg zählt 
aber jeder Schritt in die richtige 
Richtung und daher auch ein Ja 
zur Noigasse.

Leah Heuri, 
Co-Präsidentin Juso 
Stadt Zürich

Am 25. September stimmt der 
Kanton Zürich über den Gegen-
vorschlag zur Kreislauf-Ini-
tiative der Jungen Grünen ab. 
Das Geschäft ist unbestritten 
und wurde ohne Gegenstimme 
im Kantonsrat angenommen. 
Warum ist es trotzdem eine 
notwendige und richtungswei-
sende Vorlage?

Die Umstellung unseres 
Wirtschaftssystems hin zur 
Kreislaufwirtschaft ist ein wich-
tiger Schritt, um die Klimakrise 
zu bekämpfen. Etwa 50 Prozent 
der globalen Treibhausgas-
emissionen lassen sich auf die 
Förderung von Rohstoffen und 
deren Verarbeitung zu Materia-
lien und Gütern zurückführen. 
Produkte und insbesondere 
auch Bauwerke so zu gestalten, 
dass sie mit weniger Material 
gebaut oder hergestellt werden 
können, reduziert diese Treib-
hausgasemissionen effektiv. 
Es ist selbsterklärend, dass 
die hergestellten Waren und 
errichteten Gebäude dann noch 
möglichst lange gebraucht und 
repariert werden sollten. Am ab-
soluten Ende ihres Lebens sorgt 
dann ein möglichst vollständiges 
Recycling für das Schliessen von 
Stoffkreisläufen. Neue Produkte 
werden nicht mehr aus geför-
derten Rohstoffen, sondern aus 
recycelten hergestellt.

Die positiven Effekte 
sind nicht nur auf das Klima 
beschränkt. Mit jeweils 90 
Prozent ist das Bereitstellen 
von Rohstoffen und Gütern am 
Verlust von Biodiversität und 
Trinkwassermangel beteiligt. 
Es zeigt sich, ein Wechsel hin 

zur Kreislaufwirtschaft ist kein 
nice-to-have, sondern essenziell, 
um die grössten Katastrophen 
der heutigen Zeit zu bewältigen. 
Dies erklärt, warum die 
Klima-Allianz im Kantonsrat 
dafür ist, doch wie lassen sich 
die Ja-Stimmen der FDP und 
insbesondere der SVP erklären?

Neben dem Umstand, 
dass die Klimakrise vielleicht 
schon in der bürgerlichen 
Politikwelt angekommen ist – 
zumindest ein bisschen –, spielt 
auch die Wirtschaft eine Rolle. 
Kreislaufwirtschaft ist nämlich 
nicht nur unabdingbar, um 
Klima- und Biodiversitätskrise 
aufzuhalten, sondern auch ein 
Antrieb für Innovation im Kanton 
Zürich. Mit unseren Hoch- und 
Fachhochschulen verfügt der 
Kanton Zürich über die notwen-
digen SpezialistInnen, um die 
technischen Voraussetzungen 
für den Wechsel hin zur Kreis-
laufwirtschaft zu entwickeln. 
Statt weiterhin Rohstoffe aus 
dem Ausland zu importieren 
und im Umkehrschluss dort die 
Förderung von Rohstoffen unter 
fragwürdigst bis katastropha-
len Zuständen zu befeuern, 
bietet die Kreislaufwirtschaft die 
Chance, Wertschöpfung in der 
Schweiz zu generieren.

Zuletzt profitieren auch 
KonsumentInnen von länger 
verwendbaren und reparier-
baren Produkten. Häufig gehen 
heute Haushaltsgeräte wie 
Waschmaschine und Staub-
sauger nach wenigen Jahren 
kaputt, noch lange bevor 
deren Ersetzung aus anderen 
Gründen wie gesteigerter Ener-
gieeffizienz angezeigt wäre. Mit 
einem Ja zum Gegenvorschlag 
zur Kreislauf-Initiative schaffen 
wir also eine Win-Win-Win-Si-
tuation im Kanton Zürich. Das 
Klima und die Biodiversität, die 
Wirtschaft und die Konsument-
Innen profitieren. 

Julian Croci, 
Vorstand Junge Grüne

Bezahlbare Wohnungen 
Jetzt für alle!

Ja zur Kreislaufwirtschaft
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Ich höre in der öffentlichen Debatte zur 
AHV 21-Reform Frauenstimmen, die die Er-
höhung des Rentenalters als wichtigen Schritt 

in Richtung Gleichstellung sehen. Sie möchten 
gleich lange arbeiten wie die Männer. Weshalb 
leuchtet Ihnen das nicht ein?

Natascha Wey: Es sind vor allem bür-
gerliche Frauen, die versuchen, diese Re-
form als Gleichstellungsprojekt zu verkau-
fen. Zur Ansicht, dass das Rentenalter 65 ein 
wichtiger Schritt in Richtung Gleichstellung 
sei,  kann man eine wichtige Gegenfrage stel-
len: Was hat es mit Gleichstel-
lung zu tun, wenn man länger 
arbeiten und mehr zahlen muss 
und am Schluss weniger Leis-
tung erhält? Diese Reform trifft 
in erster Linie Frauen, die in 
der Altersvorsorge heute schon 
schlechter gestellt sind. Des-
halb ist das Gleichstellungsar-
gument bei dieser Reform jenes, 
das mir am wenigsten einleuch-
tet. Zudem: Wenn Frauen gleich 
lange arbeiten wollen, dann ist 
das heute schon möglich. Wenn jemand nicht 
will, dann sind es die Arbeitgeber. Nicht die 
AHV-Gesetzgebung.

Laut dem Referendumskomitee aus Ge-
werkschaften und linken Parteien wird die 
AHV 21-Reform «auf dem Buckel der Frauen» 
getragen. Wo sind die Frauen bei der Altersvor-
sorge konkret benachteiligt?

Es gibt verschiedene Punkte, die man 
bei dieser Frage berücksichtigen muss. Ei-
nerseits erhalten Frauen heute noch um ei-
nen Drittel tiefere Altersrenten als Männer, 
weil sie weniger verdienen und mehr unbe-
zahlte Arbeit übernehmen. Viele Frauen er-
halten bis heute keine Rente aus der Pensions-
kasse, sondern nur aus der AHV. Und sofern 
Frauen eine Pensionskasse haben, ist diese 
nur etwa halb so hoch wie die Pensionskas-
senrente von Männern. Vor allem die ältere 
Generation Frauen hat weniger von den heu-
tigen Möglichkeiten der Erwerbstätigkeit für 
Frauen profitiert und somit auch weniger von 
der Möglichkeit, sich eine gute Rente zu erar-
beiten. Schliesslich arbeiten viele Frauen wie 

auch Männer in körperlich extrem anspruchs-
vollen Berufen, wie zum Beispiel im Pflege-
bereich, der Reinigung oder der Kinderbe-
treuung. Einer Erwerbstätigkeit in diesen 
Bereichen bis 65 nachzugehen, ist fast nicht 
möglich. Somit ist diese AHV-Reform insbe-
sondere für Frauen, bei denen es eine Rol-
le spielt, ob sie ein Jahr länger arbeiten oder 
nicht, ein Schlag ins Gesicht. 

Als wir 2017 über die AHV-Reform 2020 abge-
stimmt haben, war die Erhöhung des Frauenren-

tenalters auf 65 für die Mehrheit 
der linken Parteien und Gewerk-
schaften ein akzeptabler Kompro-
miss. Wie erklären Sie das?

Wenn man in die Geschich-
te der Altersvorsorge zurück-
schaut, hat die Erhöhung des 
Rentenalters in der Linken nur 
eine Mehrheit gefunden, wenn 
im Gegenzug strukturelle Ver-
besserungen in der AHV be-
schlossen wurden. Das war zum 
Beispiel bei der 10. AHV-Revisi-

on so: D as Rentenalter der Frauen wurde von 
62 auf 64 Jahre erhöht, man hat mit den Be-
treuungs- und Erziehungsgutschriften aber 
einen wichtigen Fortschritt gemacht. Bei der 
AHV-2020-Vorlage wäre ebenfalls eine struk-
turelle Verbesserung der AHV vorgesehen 
gewesen, indem die AHV-Rente um 70 Fran-
ken erhöht worden wäre. Es hätte sich somit 
um eine Stärkung der 1. Säule gehandelt. Mit 
der aktuell vorliegenden Reform haben wir ei-
ne völlig andere Ausgangslage. Es ist die ers-
te Revision in der Geschichte der AVH, bei 
der man keinen Schritt in Richtung existenz-
sichernde AHV-Renten gehen will, so wie seit 
50 Jahren in der Verfassung vorgesehen. Son-
dern einen Schritt zurück. 

Wie meinen Sie das? 
Für die Frauen der neun Übergangsjahr-

gänge sind Ausgleichsmassnahmen in Form von 
Rentenzuschlägen sowie reduzierten Kürzungs-
sätzen bei Rentenvorbezug vorgesehen. Doch es 
erhalten nur zwei Jahrgänge die Rentenzuschlä-
ge in voller Höhe, da diese abgestuft ausgezahlt 
werden. Die Hälfte der halben Million Frauen, 

die im nächsten Jahrzehnt in Rente geht, erlei-
det direkt Renteneinbussen. Um es in Zahlen zu 
fassen: Die Erhöhung des Rentenalters soll zehn 
Milliarden Franken einbringen. Davon fliessen 
drei Milliarden zurück in die Kompensationen 
für die Übergangsjahrgänge. Somit werden die 
Frauenrenten mit der Erhöhung des Rentenal-
ters um sieben Milliarden Franken gekürzt. 

Die Bürgerlichen sehen die AHV kurz vor dem 
Bankrott, was auf Kosten der jungen Generati-
on gehe. Die linken Parteien und die Gewerk-
schaften scheinen die Lage der AHV anders zu 
beurteilen. Wieso?

Ich glaube, die Bürgerlichen reden das 
Problem gross. Das ist eine jahrzehntelange 
Strategie. Damit wollen sie erreichen, dass 
das Geld in der privaten Altersvorsorge, also 
der zweiten und dritten Säule, angelegt wird. 
Trotz schwarzmalerischen Prognosen hatte 
die AHV in den letzten Jahren positive Ergeb-
nisse. Die AHV hat von der wachsenden Pro-
duktivität, Frauenerwerbstätigkeit und der 
Migration profitiert. Wir haben aber auch nie 
bestritten, dass es für die Babyboomer-Gene-
ration, die jetzt in Rente geht, eine temporä-
re Zusatzfinanzierung braucht. Man kann da-
rüber diskutieren, ob das über eine Erhöhung 
der Mehrwertsteuer oder der Lohnbeiträge 
erreicht werden soll. 

Persönlich glaube ich, dass eine Er-
höhung der Lohnbeiträge gerechter ausge-
legt wäre. Interessant in diesem Zusammen-
hang ist, dass man bei den Frauen im Namen 
der Gleichstellung das Rentenalter erhöhen 
möchte. Wenn aber die Lohnsumme in der 
AHV stimmen soll, könnte man auch die Lohn-
ungleichheit zwischen Männern und Frauen 
beheben. Wenn Frauen mehr verdienen wür-
den, hätten wir auch eine höhere Lohnsum-
me, die zur Finanzierung der AHV beitragen 
würde. Mit dieser Vorlage ist es aber definitiv 
nicht der Weg, den wir einschlagen würden.

Neben der Reform der AHV steht auch eine Re-
form der 2. Säule an, die im Parlament hängig 
ist. Was muss dort geschehen und was hat diese 
Reform mit der AHV zu tun?

Die AHV ist die einzige Säule, die für 
die Frauen – und letztlich für alle Personen 

«Die Rentenhöhe der AHV 
soll existenzsichernd sein»

Am 25. September stimmen wir über einen erneuten Reformversuch der AHV ab. 
Wieso die AHV 21-Vorlage für linke Parteien und die Gewerkschaften nicht akzeptabel 
ist, erklärt die neue Generalsekretärin des VPOD Natascha Wey im Gespräch mit Roxane 
Steiger.

«Was hat es mit 
Gleichstellung zu tun, 
wenn man länger 
arbeiten und mehr 
zahlen muss und am 
Schluss weniger Leis-
tung erhält?»
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mit tieferen Einkommen – funktioniert. Dank 
den Erziehungs- und Betreuungsgutschriften 
wird zudem der Unterschied zwischen Män-
nern und Frauen zumindest in der AHV aus-
geglichen. Das BVG läuft nach dem Kapital-
deckungsverfahren. Man zahlt ein, was man 
am Schluss wieder erhält. Das benachteiligt 
Menschen mit tiefen Löhnen. Hinzu kommen 
systemische Diskriminierungen wie der Ko-
ordinationsabzug. Diesen muss man sicher-
lich senken, aber es ist eine Frage der Höhe. 
Ab einem gewissen Punkt ist es für die unte-
ren Einkommen nicht mehr attraktiv, weil die 
Lohnbeiträge so hoch sind, dass 
sie hohe Nettolohnverluste er-
leiden. Ohne eine gute Rente er-
reichen zu können. Die Art und 
Weise wie die Bürgerlichen prä-
sentieren, dass die Senkung des 
Koordinationsabzugs die Pro-
bleme der Altersvorsorge löse, 
ist nicht richtig. Frauen erhal-
ten so eine leicht höhere Rente, 
aber schliesslich ist das BVG ein 
Abbild der Löhne. Dein schlech-
ter Lohn von gestern ist deine 
schlechte Rente von morgen. Die Reform der 
2. Säule muss Lösungen beinhalten, wie sie 
der SGB vorgeschlagen hat. Der SGB hat mit 
den Arbeitgebern einen Kompromiss ausge-
handelt, der Umlagekomponenten enthält und 
zum ersten Mal in der Geschichte dazu führen 

würde, dass die tieferen Einkommen profitie-
ren. Wenn wir also im BVG etwas verändern, 
muss es für mich in diese Richtung gehen. 
Der Zusammenhang mit der AHV ist, dass 
die Rentenhöhe in der AHV existenzsichernd 
sein soll. Deshalb muss man das Gewicht von 
der 2. Säule hin in die 1. Säule verschieben. 

Die AHV 21-Reform soll die AHV für die nächs-
ten zehn Jahre stabilisieren. Wie können wir die 
AHV langfristig finanzieren? 

Wir haben einen Verfassungsgrundsatz 
in dem drinsteht, dass die AHV bis zu 50 Pro-

zent über den Bund finanziert 
werden kann. Dieser Betrag ist 
längst nicht ausgeschöpft. Auch 
die Lohnbeiträge könnte man er-
höhen und es gibt durchaus wei-
tere Finanzierungsquellen. Ich 
erinnere mich an die Debatte zu 
dieser Reform im Ständerat. Im 
Laufe der Debatte hat Stände-
rat Alex Kuprecht (SVP) gesagt: 
«Wir wissen ja alle, die AHV wird 
nicht bankrott gehen.» Das wis-
sen sogar die Bürgerlichen. Sie 

wissen genau, dass die AHV zu wichtig ist, 
als dass man sie sterben lassen würde. Denn 
die AHV ist eine Staatsaufgabe, gleich wie bei-
spielsweise die Schulen. Ob man sie nachhalti-
ger finanzieren möchte, ist eine Frage des po-
litischen Willens. 

Laut Wahlbefragungen stimmen viele linke 
WählerInnen für die Vorlage. Können Sie sich 
erklären wieso? Wie nehmen Sie das innerhalb 
der Gewerkschaft wahr?

Umfragen sind mit Vorsicht zu genies-
sen. Ich habe derzeit das Gefühl, dass es in 
die andere Richtung kippt. Die Kampagne der 
Bürgerlichen hat eher dazu geführt, dass die 
Menschen in meinem Umfeld viel wütender 
werden. Unabhängig von der inhaltlichen Fra-
ge der AHV ist es eine Sauerei, dass die Frau-
en in diesem Land immer in Vorleistung ge-
hen müssen. So argumentieren auch die Bür-
gerlichen: Es gehe um Pflichten und nicht nur 
um Rechte. Doch in der Gleichstellung geht 
es, insbesondere bei ökonomischen Fragen, 
nirgends vorwärts, weder in der Kinderbe-
treuung, noch bei der Lohngleichheit, noch 
bei sexueller Gewalt. Und jetzt kommt die Po-
litik und das erste was sie macht, ist das Frau-
enrentenalter zu erhöhen, weil sie das Gefühl 
hat, sie könne es dort holen. Das stösst auf 
grossen Widerstand. Welche Frau soll verste-
hen, dass die sieben Milliarden, die dadurch 
eingespart werden, etwas mit Gleichstellung 
zu tun haben? 

Geht es nicht auch um die Dringlichkeit dieser 
AHV-Reform? Etliche Sanierungsversuche sind 
schon an der Urne gescheitert.

Bei diesem Punkt finde ich die Darstel-
lung der Medien krass. Immerhin sagt selbst 
der Bundesrat, dass die AHV bis 2029 schwar-
ze Zahlen schreibt. Die Linke hat die letz-
te AHV-Reform gestützt. Die GLP war zwar 
nach vorne dafür, hat diese aber immer wie-
der torpediert. Die FDP und die SVP waren 
dagegen. Es war nicht die Linke, die die letz-
te Reform versenkt hat. Wir waren zu Kompro-
missen bereit. Darum finde ich das Argument, 
dass keine bessere Reform funktionieren wür-
de, nicht plausibel. Wenn die Bürgerlichen nur 
noch Abbauvorlagen bringen und bei den we-
nigen Kompromissen dagegen stimmen, müs-
sen wir etwas unternehmen.  

Sie sind seit zwei Monaten neue Generalsekretä-
rin des VPOD. Wofür wird sich der VPOD in Zu-
kunft bei der Altersvorsorge einsetzen?

Als Gewerkschaft organisieren wir viele 
typische Frauenbranchen. Dort brauchen wir 
höhere Löhne und höhere Renten. In gewis-
sen Branchen müssen wir auch darüber spre-
chen, was ein frühzeitiger Arbeitsrücktritt be-
deutet. Diese Frage stellt sich insbesondere 
in körperlich sehr anstrengenden Branchen. 
In typischen Männerbranchen wie im Bau hat 
man zum Beispiel bereits einen frühzeitigen 
Arbeitsrücktritt. In der Pflege nicht. Gewerk-
schaftlich sollten wir gerade auch in anstren-
genden Frauenbranchen, wo es Frühpensio-
nierungsmodelle derzeit nicht gibt, Lösungen 
suchen.

Natascha Wey ist seit Juni Generalsekretärin des VPOD, 
wo sie zuvor seit 2015 als Zentralsekretärin arbeitete. Sie 
folgt auf Stefan Giger.

Für Natascha Wey hat eine Erhöhung des Frauenrentenalters nichts mit Gleichstellung zu tun.  
Monika Flückiger

«Schliesslich ist das 
BVG ein Abbild der 
Löhne. Dein schlech-
ter Lohn von gestern 
ist deine schlechte 
Rente von morgen.»
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Simon Muster

Laut dem neusten Sorgenbarometer der 
Credit Suisse haben SchweizerInnen 
gleich viel Angst vor der drohenden Kli-

makatastrophe wie vor einem eminenten Kol-
laps der AHV – und das, obwohl in Europa 
zwar historische Dürre herrscht, das Geld im 
AHV-Fonds sprudelt aber wie nie. Die Angst 
vor dem AHV-Kollaps zeigt sich gerade jetzt 
wieder, wenn die Schweiz über die anstehende 
AHV-Reform debattiert. Frauen sollen länger 
arbeiten und KonsumentInnen mehr für ihre 
Einkäufe zahlen, um die Zukunft der AHV zu-
mindest bis 2032 zu sichern, so das Argument 
der BefürworterInnen. Warum ist die Angst 
um die Altersvorsorge seit Jahrzehnten so ver-
breitet? Eine Episode von vor 24 Jahren könn-
te Aufschluss geben. Damals wagten die bür-
gerlichen Parteien eine riskante Prognose zur 
Zukunft der AHV. Im Jahr 2020 drohe dem 
Sozialwerk eine Fehlfinanzierung von bis zu 
100 Milliarden Franken, verkündeten sie an 
einer Pressekonferenz. Sie lagen damit rund 
100 Milliarden daneben, das Betriebsergeb-
nis lag bei plus 1,9 Milliarden Franken. Was 
ist passiert?

Ab wann wird eine Ungenauigkeit zur 
Manipulation?

Diese Frage richtet sich an Martin 
Wechsler, einen der beiden Sozialversiche-
rungsexperten, auf deren Studie aus dem 
Jahr 1993 sich die Prognose der bürgerlichen 
Parteien damals stützte. «Ich habe die Fra-
ge eigentlich schon erwartet», meint Wechs-
ler im Gespräch. Er habe die Differenz sel-
ber auch bemerkt und sich auf die Suche nach 
den Gründen dafür gemacht. «Es gibt zwei Er-
klärungen dafür: Zum einen gibt es bei sol-
chen Perspektivenrechnungen immer natür-
liche Differenzen, die man nicht vorhersehen 
kann. Zum anderen wurden in den mehr als 
25 Jahren seit dieser Prognose wichtige Än-
derungen in der AHV vorgenommen, etwa die 
Erhöhung des Frauenrentenalters oder des 
Bundesbeitrags.»

Das Beitrags- und Leistungssystem der 
AHV finanziert sich grundsätzlich über das 
Umlageverfahren und hat drei Geldquellen:  
Lohnbeiträge, sie machen fast 3/4 der Einnah-
men aus. Weitere rund 20 Prozent der Ausga-
ben werden durch die Bundessteuern berappt. 
Der Rest kommt aus der Mehrwertsteuer und 

von Spielbankenabgaben. Wenn Wechsler al-
so von unvorhersehbaren, natürlichen Diffe-
renzen spricht, meint er die Lohnbeiträge. 
Entwickelt sich die Wirtschaft besser als er-
wartet, steigen im Idealfall die Löhne. Auf die-
se sind dann höhere Beiträge fällig. Auf An-
frage nennen sowohl SVP, die Mitte als auch 
FDP das Wirtschaftswachstum als einen der 
Hauptgründe für die Fehlpro gnose. Nur: Das 
alleine kann die Differenz von rund 100 Milli-
arden nicht erklären, gibt auch der Sozialver-
sicherungsexperte Wechsler zu. «Das ist nur 
die kleinere Abweichung.» Deswegen spricht 
er die Erhöhung des Frauenrentenalters von 
62 auf 64 sowie die Einführung des Mehrwert-
steuerprozents an. Kann so die Differenz er-
klärt werden? Nur zum Teil. Die Einführung 
des Mehrwertsteuerprozents 1999 und der 
Spielbankenabgabe 2002 hatten natürlich ei-
nen positiven Effekt auf den AHV-Haushalt, 
mit rund sechs Prozent an den gesamten Ein-
nahmen aber einen sehr überschaubaren. Der 
wohl wichtigste Grund, den FDP und SVP so-
wie Wechsler anführen, ist die stufenweise Er-
höhung des Frauenrentenalters 2001 auf 63 
und 2005 auf 64. Den Entscheid dafür fällte 
die Stimmbevölkerung aber bereits im Juni 
1995 mit der 10. AHV-Revision. Das war drei 
Jahre vor der Pressekonferenz, an der Wechs-
ler an der Seite der damaligen CVP, FDP und 
SVP vor dem drohenden Milliardenloch warn-
te. Als Erklärung dafür, warum ihre Progno-
se rund 100 Milliarden daneben lag, taugt das 
also auch nicht. 1998 hätte man den Effekt be-
reits vorhersehen können.

Die Mitte verweist als einzige der ange-
fragten Parteien noch auf das Abkommen über 
den freien Personenverkehr (FZA) zwischen 
der Schweiz und der EU als Teil der Erklärung 
der Differenz. «Es sind viel mehr Personen in 
den Schweizer Arbeitsmarkt eingewandert, 
als vorausgesagt worden ist.» Und tatsäch-
lich: Laut einer aktuellen Studie bedeutet je-
der zugewanderte Haushalt im Durchschnitt 
729 Franken pro Monat mehr in der AHV-Bi-
lanz. Den Gesamteffekt hat das BSV für das 
Jahr 2015 auf 3,6 Milliarden berechnet. Wir 
verdanken der Zuwanderung also einen subs-
tanziellen Beitrag an die AHV-Finanzen. Aber 
selbst, wenn dieser in den letzten Jahren wei-
ter gestiegen ist, erklärt er weniger als fünf 
Prozent der Fehlprognose.Wie man es auch 
dreht und wendet: Die Zahlen, die die bürger-
lichen Bundesratsparteien und ihre Sozialver-

sicherungsexperten präsentierten, waren ver-
altet und falsch. 

Auch der Bund liegt daneben
Aber es sind nicht nur politische Akteu-

re, die sich regelmässig verschätzen. Auch 
das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) 
wagte 1995 eine Prognose für das Jahr 2020: 
Die Finanzierungslücke würde sich auf 8,3 
Milliarden Franken belaufen. Das Betriebser-
gebnis der AHV lag dann im Jahr 2020 tatsäch-
lich bei plus 1,9 Milliarden. Und auch in den 
letzten Jahren sind die Schätzungen nicht bes-
ser geworden: Zwischen 2008 und 2019 prog-
nostizierte das BSV jedes Jahr ein negatives 
Betriebsergebnis; nur drei Mal traf es tatsäch-
lich ein. Erst diesen Mai musste das BSV sei-
ne neuste Prognose für das Jahr 2032, auf der 
die vorliegende AHV-Reform basiert, erheb-
lich nach oben korrigieren. Während die Pro-
gnose der bürgerlichen Parteien 1998 wohl 
politisch motiviert waren, sollten die Progno-
sen des BSV als das behandelt werden, was sie 
sind: ein sehr ungenauer Blick in die Zukunft. 
Während man die Ausgabenseite der AHV – 
die Anzahl RentnerInnen – relativ exakt über 
mehrere Jahre hinweg bestimmen kann, sind 
viele für die Einnahmeseite relevante Fak-
toren (Konjunktur-, und Lohnentwicklung, 
Zuwanderung, Beschäftigungsgrad und Er-
werbsquote von Frauen) kaum ein bis zwei 
Jahre im Voraus abschätzbar. Das Problem bei 
den Prognosen des BSV ist aber nicht ihre Un-
genauigkeit, sondern wie sie politisch und me-
dial ausgeschlachtet wird. Anstatt die Komple-
xität oder das solide Fundament der AHV zu 
betonen, jagt eine Krisenmeldung die nächs-
te. Die daraus resultierende Dauerkrisenstim-
mung verengt den Diskurs. So wird der Dis-
kussion, wie die AHV in Zukunft sinnvoll fi-
nanziert wird – etwa mit mehr Lohnprozenten 
aus der beruflichen Vorsorge oder durch ei-
nen erhöhten Bundesanteil – kaum Platz gege-
ben. Stattdessen werden immer die gleichen 
Forderungen rezykliert: höheres Rentenalter, 
weniger Rente, mehr Eigenverantwortung. 
Trotz Kritik sei hier zum Schluss eine Prog-
nose gewagt: Auch ohne die anstehende Re-
form wird die AHV 2032 noch munter Renten 
auszahlen – und irgendwer wird ihren Kollaps 
prognostizieren. 

Dieser Artikel erschien das erste Mal im November 2019 
im Onlinemagazin ‹Das Lamm› und wurde für P.S. ange-
passt und aktualisiert.

AHV: Inszenierung einer Krise
In der AHV wird seit Jahrzehnten Politik mit Prognosen betrieben. Zwei Episoden 

aus den 1990er-Jahren zeigen, wie.
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Arthur Schäppi

Die prickelnd-aufmüpfi-
ge Atmosphäre mancher 
Critical-Mass-Rundfahr-

ten geht den schweizweit mitt-
lerweile 19 verschiedenen Slow-
up-Events zwar ab. Genau so we-
nig gehören Unberechenbarkeit 
und Lustprinzip bei der Routen-
wahl zur DNA dieser Traditions-
anlässe. Die vergnügliche Aneig-
nung des Strassenraums durch 
den Velo- und Langsamverkehr 
nach dem Critical-Mass-Motto 
«Wir sind der Verkehr» aber hat 
die Slow-up-Bewegung in der 
Schweiz vorweggenommen. Mit 
ihrer erstmaligen Rundfahrt am 
Murtensee im Jahr 2000. Nach 
zwei Jahren coronabedingter 
Pause kommt nun der Slow-up 
am Zürichsee – der einzige An-
lass dieser Art im Kanton – am 
25. September wieder in Fahrt. 
Und lädt VelofahrerInnen, E-Bi-
ker (nur ohne gelbe Nummer), 
Fussgänger, Skater und andere 
VertreterInnen des Langsam-
verkehrs zum mobilen, aber au-
tofreien Erlebnistag. Beim Ver-
ein Slow-up Zürichsee rechnet 
man mit über 35 000 Teilnehmer-
Innen. Von 10 bis 17 Uhr wird die 
Seestrasse ab Meilen über die 
Kantonsgrenze hinaus bis nach 
Schmerikon am Obersee zur au-

to- und töfffreien Zone und zur 
Festmeile. Mit Muskelkraft 
statt Motor kann dann auf der 28 
Kilometer langen Route pedalt 
und gerollt, geskatet, gewan-
dert oder f laniert werden. Oh-
ne Hektik, Abgase und Lärm – 
aber dafür genussvoll, gemäch-
lich und gefahrlos. Die Strecke 
ist asphaltiert und flach und eig-
net sich auch für Rollstuhlfahr-
erInnen und Kinder. Unter die 
Räder oder Füsse nehmen und 
wieder verlassen kann man sie 
an jedem beliebigen Ort. Unter-
wegs gibt es Verpflegungsstän-
de, Unterhaltungsangebote und 
Mitmacha ktionen. In Meilen 
lockt eine Fahrt mit dem Dra-
chen-Paddelboot, in Jona ein 
Rollskiparcours und in Rappers-
wil erfährt man Wissenswertes 
zur Solarenergie. Eingerichtet 
werden auch Reparaturposten, 
wo Pannen gratis behoben und 
nur Ersatzteile verrechnet wer-
den. In Rapperswil und Meilen 
kann man auf Voranmeldung Ve-
los mieten und zudem Fahrzeu-
ge für Menschen mit Behinde-
rung. Eröffnet wird der Slow-
up auf dem Festplatz in Stäfa 
ab 9.30 Uhr. Mit einer Anspra-
che von Regierungsrat Mar-
tin Neukom und anschliessen-
dem Durchschneiden des Eröff-
nungsbandes. 

Slow-up am Zürichsee
Einen Sonntag lang gehört das rechte Zürichseeufer 

von Meilen bis Schmerikon vom Vormittag bis frühen Abend 
ausnahmsweise ganz dem Langsamverkehr. Zum Slow-up 
2022 vom 25. September werden über 35 000 TeilnehmerInnen 
erwartet. 

Plauschpedalen am Zürichsee. Archiv/PD

Angela Bernetta

Wie viel Zürcher!n steckt 
in dir? Um das heraus-
zufinden, müssen Be-

sucherInnen der Ausstellung 
«Zürcher!nnen machen» kein 
Fachwissen haben. Es reicht, 
den 24 Aussagen eines Quiz zu 
folgen und diesen eine geringe, 
mittlere oder hohe Zustimmung 
zu geben. Die/den hundertpro-
zentige/n Zürcher!n wird es al-
lerdings nicht geben, da sich die 
Quizauswertung an den bereits 
eingegangenen Antworten ori-
entiert. Wie viel Zürcher!n al-
so in einem steckt, hängt von 
den bisherigen Quizteilnehmer-
Innen und der dazugehörigen 
Webseite ab.

Kern der Ausstellung 
sind sechs Holzboxen, die the-
matisch von der Sprache (Züri-
dütsch ist der schönste Dialekt) 
über Diskriminierung (ich wur-
de von allen freundlich behan-
delt, hatte aber keine Freunde), 
Religion (Zürich muss christ-
lich bleiben) bis hin zu Politik 
(Ausländer, die länger als fünf 
Jahre in der Schweiz leben, sol-
len das Stimm- und Wahlrecht 
erhalten) reichen. Im Innern der 
Boxen, an deren Aussenwänden 
ausgewählte Aussagen und Sta-
tistiken zum jeweiligen Thema 
auffallen, begegnet den Besu-
cherInnen 41 Frauen und Män-
nern, die von ihren ambivalen-
ten Erfahrungen als Zürcher!n 
erzählen. Vor dem Bildschirm 
verweilend wird die Zuschauer-
in weniger mit deren Befinden 
als Zürcher!n sondern vielmehr 
mit deren Erfahrungen rund um 
Migration, Integration und Aus-
grenzung konfrontiert. 

Debatte über Identität und 
Zugehörigkeit

Man wolle mit der Wan-
derausstellung «Zürcher!nnen 
machen» in erster Linie eine 
Debatte über Identität und Zu-
gehörigkeit auslösen, ist von 

Gaby Fierz, Kuratorin der Aus-
stellung, zu erfahren. Am kom-
menden Sonntag, 18. September 
2022, haben Interessierte am 
«Persönlich Gespräch» mit dem 
Musiker Phenomden und der 
Skirennfahrerin Simone Wild 
(beide aus Adliswil) Gelegen-
heit, mehr darüber zu erfahren. 
Im Rahmen eines Galerie-Apé-
ros ab 16 Uhr moderiert Gaby 
Fierz das Podiumsgespräch in 
der Galerie Kunst Zürich Süd, 
Zürichstrasse 1 in Adliswil. 

Und wer wissen will, wie 
viel Adliswiler!n in ihm/ihr 
steckt, kann sich von der ei-
gens für die Ausstellung bestell-
te «EinwohnerInnen-Kommissi-
on Adliswil» in der Galerie be-
fragen lassen. Fragen wie et-
wa «Soll Bauland in Adliswil 
nur noch an Baugenossenschaf-
ten gegeben werden?» oder 
«Braucht Adliswil neben vier 
Kirchen und einem Hindu-Tem-
pel auch eine Moschee?» stam-
men von einem ausgewählten 
Adliswiler Gremium. Wer mit-
macht, wird belohnt. 

Weitere Infos zur Ausstellung finden sich 
via kunstzuerichsued.com und 
www.zuercherinnenmachen.ch

Wie viel Adliswiler!n 
steckt in dir?

Die audiovisuelle interaktive Wanderausstellung 
«Zürcher!nnen machen» geht der Frage nach Zugehörigkeit und 
Identität nach. Sie ist noch bis am Sonntag, 25. September, in 
der Galerie Kunst Zürich Süd in Adliswil zu sehen. 

Im Inneren von sechs Holzboxen 
begegnet man Frauen und Män-
nern, die über ihre Erfahrungen 
als Zürcher!n sprechen.   
Angela Bernetta
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Jacqueline Badran*

Bei wirtschaftspolitischen Abstim-
mungsvorlagen bin ich regelmäs-
sig konsterniert und übellaunig. Wie-

so müssen wir – die SP – ständig gegen po-
lit-handwerklich schlecht gemachte Vorla-
gen antreten, die der Bestellliste des Kapitals 
entstammen? Es ist so anstrengend wie über-
f lüssig. Dabei dürfen die Vertreter des rech-
ten Lagers irgendetwas behaupten.  Nicht sie 
selber müssen beweisen, was sie sagen, son-
dern wir sind dann seit Jahr und Tag in die 
Rolle getrieben, ihnen das Gegenteil zu be-
weisen. 

So auch jetzt wieder. Bei der Verrech-
nungssteuer können sie einfach behaup-
ten, das sei «eine Stärkung des Fremdkapi-
talmarktes» und deshalb «gut für den Wirt-
schaftsstandort Schweiz», und überhaupt, 
«in wenigen Jahren seien die Steuerausfäl-
le längst durch Mehreinnahmen mehr als 
kompensiert». Die Abschaffung der Verrech-
nungssteuer steht seit über 20 Jahren auf der 
Bestellliste der Kapitaleigentümer. Ganze 19 
Mal haben wir sie in den letzten Jahren revi-
diert und abgebaut. Vor allem zugunsten von 
Grosskonzernen. Scheibe für Scheibe, die 
Methode des rechten Blocks. Immer ein biss-
chen mehr. Die Verrechnungssteuer ist ja kei-
ne eigentliche Steuer, sondern hat die Funk-
tion, dass Vermögenserträge in der ordentli-
chen Steuererklärung deklariert werden. Sie 
ist also eine Sicherungssteuer und mit 35 Pro-
zent auf Zinsen und Dividendenerträgen so 
hoch, dass es sich lohnt, die Vermögen und 
deren Erträge bei den deutlich tieferen Steu-
ern anzugeben, um so die Verrechnungssteu-
er zurückzuerhalten. 

Systemwechsel raus – 
Steuerhinterziehungsmöglichkeit für 
natürliche Personen raus

Die nächste vor 10 Jahren geplante Sa-
lamischeibe war ursprünglich ein System-
wechsel: Nämlich die Abschaffung der Ver-
rechnungssteuer auf Obligationen und dafür 
die Einführung eines Zahlstellenprinzips, um 
den gleichen Sicherungszweck zu erhalten. 
Dieses lehnten die Banken als zu kompliziert 

ab und schlugen eine Meldepflicht vor, was 
den automatischen Informationsaustausch 
im Inland bedeutet hätte. Diejenigen, die auf 
den Obligationen Zinsen zahlen melden diese 
automatisch an die Steuerbehörden. Das wä-
re das Ende des inländischen Steuerhinter-
ziehungsgeheimnisses gewesen. Der rechte 
Block in der Kommission hatte aber längst ei-
nen Deal mit Thomas Matter (SVP): Er zieht 
seine Volksinitiative für ein Bankgeheimnis 
zurück, dafür werden die anderen alles ab-
schmettern, was einer Abschaffung des Bank-
geheimnisses gleichkäme. So standen wir da 
mit einer Abschaffung der Verrechnungssteu-
er ohne Ersatz für den Sicherungszweck, al-
so kein Systemwechsel. Aber damit nicht ge-
nug. Die Begründung für die ganze Vorlage 
war immer: Unsere Konzerne wollen ihre Fi-
nanzierungsaktivitäten wieder in die Schweiz 
holen, statt in Luxemburg abzuwickeln, und 
dazu müsse man die Verrechnungssteuer für 
juristische Personen abschaf-
fen,sowie die Umsatzabgabe 
(quasi Mehrwertsteuer für den 
Finanzbereich). Dem hätten wir 
ja zugestimmt in Kombination 
mit der Meldepflicht. Nur, jetzt 
haben sie auch noch die natürli-
chen Personen reingenommen. 
Das ist eine Einladung zur Steu-
erhinterziehung. 

Die Kostenfolgen betra-
gen bei durchschnittlichen Zin-
sen 800 Millionen Franken, wo-
von 500 Millionen an ausländische instituti-
onelle Anleger wie Pensionskassen oder In-
vestmentbanken f liessen. Die Frage stellt 
sich: Wenn doch Ziel war, die Finanzierungs-
gesellschaften ( juristische Personen) der 
Schweizer Konzerne wieder in die Schweiz 
zu holen, wieso streicht man dann den Sys-
temwechsel zur Steuersicherung und nimmt 
dazu die natürlichen Personen rein? Das war 
alles Teil des Deals mit Thomas Matter. Die 
natürlichen Personen hat man auf Bestellung 
der inländischen Fondslobby reingenom-
men, weil sich dann Fonds zur Steuerhinter-
ziehung besser eignen und ihr Geschäft so 
wächst. Vom Obligationenfonds-Kleinsparer 
bis zum Milliardär können so nun alle auf ein-

fache Art Steuern hinterziehen, weil die Si-
cherungsfunktion der Verrechnungssteuer 
ersatzlos wegfällt. So merkt niemand mehr, 
wenn man Obligationenzinserträge und die 
Vermögen nicht mehr angibt. Die Steuerehr-
lichen macht man so zu den Dummen. 

Sie haben die Vorlage selber vergeigt. 
So ein polit-handwerklicher Pfusch muss man 
mit einem Nein an der Urne zurück nach Bun-
desbern schicken. 

Alle Lohnprozente in das BVG (2. 
Säule, Pensionskassen):

Seit Jahrzehnten auf der Bestellliste 
des Kapitals: Möglichst viele der Lohnbeiträ-
ge in das BVG. Warum: Weil die Versiche-
rungskonzerne daran massiv verdienen und 
es den oberen Einkommen am meisten nützt. 
Wir schieben jedes Jahr 66 Milliarden Beiträ-
ge in das BVG. Die Versicherer streichen da-
von 5,6 Milliarden Franken an Verwaltungs-

kosten ein (hat sich in den letz-
ten 10 Jahren verdreifacht); 
dann dürfen die Versicherungs-
konzerne gesetzlich garantiert 
bis zu 10 Prozenz der Brutto-
erträge als Gewinn einbehal-
ten. Das zahlen wir auch mit 
unseren Beiträgen. Kein Wun-
der, rennen die Versicherungs-
konzerne Jahr für Jahr von Re-
kordgewinn zu Rekordgewinn. 
Schlimmer noch: Das BVG ist 
systematisch tief lohn,- teil-

zeit,- und mehrfachbeschäftigten-feindlich. 
Wa rum: Weil die versicherten Löhne durch 
den Koordinationsabzug unten abgeschnit-
ten werden. Je tiefer der Lohn, desto mehr 
macht das aus. Aus dem BVG f liesst eine mitt-
lere Rente von 1700 Franken. 

In die AHV f liessen hingegen nur 
35 Mrd. Lohnbeiträge (die Hälfte also des 
BVG). Hinzu kommen 13 Mrd. aus der Staats-
kasse und von der Mehrwertsteuer. Daran 
verdienen 92 Prozent der Bevölkerung, weil 
sie mehr einzahlen, als sie bekommen. Das 
heisst, auf jeden Lohnfranken, der in die AHV 
f liesst, zahlen die acht Prozent Superverdie-
nerInnen noch viele Rappen darauf. Deshalb 
ist die mittlere Rente in der AHV 1800 Fran-

Die Verrechnungssteuer 
und AHV-Vorlage

Die Verrechnungssteuer und die AHV-21 haben eines gemeinsam: Sie sind beide auf 
der Bestellliste des Kapitals. Eine Chronologie des polit-handwerklichen Grauens.

«Das ist eine Einla-
dung zur Steuerhin-
terziehung.»
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ken, also höher als die aus dem BVG, obwohl 
wir viel weniger reinschieben. Deshalb ver-
weigert uns der rechte Block seit Jahrzehn-
ten mehr Lohnprozente. Bei der letzten Ren-
tenrevision der Altersvorsorge2020 (die wir 
vor vier Jahren knapp verloren hatten) wä-
ren zusätzliche Lohnprozente in die AHV ge-
f lossen, um die AHV-Renten zu 
verbessern. Das war der Grund 
für den Widerstand von rechts 
und dem Gewerbeverband: Weil 
die sinkenden Renten im BVG 
durch den Ausbau der AHV hät-
ten kompensiert werden sollen. 

Darum macht man jetzt 
das Gegenteil. Geplant ist: Man 
schiebt mehr Lohnprozente in 
das BVG und verspricht so, die 
tieferen Renten in der AHV zu 
kompensieren durch eine klei-
ne Senkung des Koordinationsabzugs. Völli-
ger Unsinn: Das ergäbe für Teilzeitlerinnen 
und Tieflohnpersonen vielleicht in 30 Jahren 
ein paar Hundert Franken mehr Rente, ist also 
kaum relevant. Und dabei versteckt man sich 
hinter dem Gleichstellungsargument. Wie bil-
lig ist das denn!

Der handwerkliche Pfusch: Alle bezah-
len mehr, Frauen und Ehepaare bekommen we-
niger. Statt: Niemand bezahlt mehr, alle bekom-
men mehr. 

Die AHV stabilisiert man also damit, 
dass man alle mehr zahlen lässt durch ei-
ne Erhöhung der Mehrwertsteuer und die 
Frauen länger arbeiten lässt und ihnen so 
die Lebensrenten um 26 000 Franken senkt. 
Man stellt also rententechnisch ausgerech-
net diejenige Gruppe schlechter, die renten-

technisch am schlechtesten da-
steht: Die Frauen, resp. dieje-
nigen, die die unbezahlte Ar-
beit machen und deshalb nicht 
oder nur Teilzeit arbeiten kön-
nen. Zur Erinnerung: Frauen 
haben einen Drittel weniger 
Rente! So einen polit-handwerk-
lichen Pfusch habe ich in mei-
ner ganzen politischen Karriere 
noch nie erlebt. Das ist dermas-
sen phantasielos, derart gegen 
jede Sachgerechtigkeit, sowas 

von billig, krass gemein und komplett über-
f lüssig. Das ist nicht nur eine Ohrfeige für al-
le Frauen, der rechte Block zieht damit die 
ganze Bevölkerung über den Tisch. 

Existenzsichernde Renten
Würden wir zwei Lohnbeitragsprozen-

te weniger ins BVG schieben und dafür in die 
AHV, wir könnten die AHV-Renten auf ein 
existenzsicherndes Niveau anheben und hät-
ten die AHV für viele Jahre gesichert. Und 

das, ohne dass wir auch nur einen Franken 
mehr zahlen müssten. Im BVG (wo die Ren-
ten ohnehin im Sinkflug sind) hingegen wür-
den die fehlenden Lohnbeiträge kaum auf 
Renten von Personen mit mittleren und tiefen 
Einkommen durchschlagen und sogar bei den 
Hochlohnbezügern wenig spürbar sein (die 
Rentenhöhe hängt vielmehr vom versicherten 
Lohn und der Verzinsung ab als von den Lohn-
beiträgen). Das würde den Frauen besonders 
nützen, aber auch den Gewerblern, den Bau-
ern, dem Marketingmanager, dem Lastwa-
genchauffeur, dem Bauarbeiter, dem Metzger 
und Schreiner, dem Lehrer, dem Verkäufer, 
dem Versicherungssachbearbeiter. Kurz: 92 
Prozent der Bevölkerung. 

Wir haben in unserem Land ein Problem 
der Rentenhöhe. Die Hälfte der Pensionierten 
lebt von einer Rente unter 3500 Franken. Das 
ist nicht existenzsichernd. Unser Job ist es, 
möglichst vielen Menschen eine möglichst ho-
he und vor allem existenzsichernde Rente zum 
tiefsten Preis zu garantieren. Das können wir, 
ohne auch nur einen Franken mehr zu zahlen. 
Nur indem wir die Lohnbeträge in die um Län-
gen effizientere AHV schieben statt ins BVG. 

Deshalb: Schickt dieses polit-handwerk-
liche Grauen erhobenen Hauptes mit zweimal 
Nein zurück nach Bundesbern.

Jaqueline Badran ist SP-Nationalrätin

«Scheibe für Scheibe, die Methode des rechten Blocks», schreibt Nationalrätin Jaqueline Badran.  Unsplash

«Man schiebt mehr 
Lohnprozente in 
das BVG und ver-
spricht so, die tieferen 
Renten in der AHV zu 
kompensieren durch 
eine kleine Senkung 
des Koordinationsab-
zugs. Völliger Un-
sinn.»
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Nicole Soland

In einer der beiden letzten erhaltenen Hal-
len des ehemaligen Zürcher Güterbahnhofs 
fand am Sonntag die «Oral History Session on 

Hannes Bossert» statt: Die Werke des 2015 ver-
storbenen Zürcher Künstlers sind zurzeit aus-
gestellt, und am Sonntag kamen Zeit-zeugIn-
nen zu Wort, die Anekdoten aus dem Leben des 
Künstlers und/oder ihre Erinnerungen an ihn 
teilen wollten. Dafür, dass solche Anlässe statt-
finden und vor allem, dass Nachlässe von vie-
len einst bekannten Zürcher KünstlerInnen an 
einem Ort gesammelt und dem heutigen Kunst-
schaffen gegenübergestellt werden, setzt sich 
der kunst-verwurzelte Ralph Baenziger auch 
mit über 80 Jahren mit ungebrochenem Elan 
ein. Weshalb also sein neuerlicher Hilferuf?

Der Grund liegt, wie P.S. bereits am 20. 
Mai schrieb, darin, dass in einer der beiden 
ehemaligen Güterbahnhofhallen nicht wie er-
wartet seit Anfang Jahr zu jeder Jahreszeit 
150 bis 250 KünstlerInnen aussgetellt werden 
können, sondern dass diese Kunsthalle leer 
steht. Sie soll erst während des Baus der neu-
en Wohnungen und Gewerberäume auf dem 
Koch-Areal als Übergangslösung für den Zir-
kus Chnopf und das Zirkusquartier dienen. 
Damals wollte das bei der Stadt allerdings nie-
mand bestätigen, da noch nichts definitiv ge-
klärt sei, ausser dass der Kanton der Stadt die 
Hallen bis Ende 2026 in Gebrauchsleihe über-
lässt. Für Ralph Baenziger jedoch wäre damit 
das Schicksal von Art Dock besiegelt, denn 
das intensive Aufschwungprogramm auf der 
grossen Plattform wäre nicht mehr möglich – 
die einmalige Chance wäre vertan. 

Wie P.S. nun erfahren hat, verschickte die 
Bausektion des Zürcher Stadtrats bereits am 3. 
Januar 2022 einen Bauentscheid an Kanton und 
Bauherrschaft. Gegenstand dieses Entscheids 
ist das «Gesuch um Verlängerung der Zwischen-
nutzung der Güterhalle des ehemaligen Güter-
bahnhofs bis zum 31. Dezember 2026 (...)». 

Bei dem Entscheid, der P.S. vorliegt, 
handelt es sich um die «Verlängerung der (…) 
befristet bewilligten Nutzungserweiterung 
der Güterhalle in eine Kunsthalle sowie einen 
Informations- und Bemusterungsraum für das 
Polizei- und Justizzentrum Zürich (PJZ) um 
weitere fünf Jahre bis 31. Dezember 2026 (...)». 

Da das PJZ bekanntlich fertig gebaut wurde, 
brauchte es seit Anfang 2022 kein Informati-
onszentrum mehr. Es sei «skandalös», dass 
diese Halle an der Hohlstrasse 256 seit acht 
Monaten leer stehe, findet Ralph Baenziger.

«Andere Nutzungen ausgeschlossen»
Er betont diesbezüglich, dass Art Dock 

die PJZ-Halle früher, als sie mehrere Jahre 
nicht fürs PJZ gebraucht wurde, ebenfalls als 
Kunsthalle nutzen konnte. Dass nun der Zir-
kus Chnopf dort einziehen soll, widerspricht in 
seinen Augen dem Bauentscheid vom Januar, 
in dem lediglich von einer Nutzung als Kunst-
halle und Informationsraum die Rede ist. Blät-
tert man im mehrseitigen Bauentscheid wei-
ter zum Kapitel «Brandschutz», heisst es dort 
wörtlich, «die feuerpolizeilichen Auflagen ba-
sieren auf der Voraussetzung einer Personen-
belegung in den Räumen jeweils inkl. den zu-
gehörigen Galerien Artdock Halle 258 A/B 
und der Nutzungserweiterung Artdock Halle 
256 von je maximal 300 Personen», und auch 
die Halle 260 ist dort namentlich erwähnt. Wie 
soll man das anders verstehen, als dass das Art 
Dock sowohl beide Hallen mit den Hausnum-
mern 256 und 258 als auch den sogenannten 
Tagischopf mit der Hausnummer 260 nutzen 
darf? Ja mehr noch: Im Bauentscheid heisst 
es weiter, «die einleitend genannte Bauherr-
schaft ist für die Befolgung der Vorschriften 
dieses Beschlusses, von Gesetzen und Verord-
nungen verantwortlich. Tritt eine andere an ih-
re Stelle, so ist der Wechsel dem Amt für Bau-
bewilligungen schriftlich anzuzeigen. Solan-
ge dies nicht geschehen ist, wird die oben ge-
nannte Bauherrschaft belangt».

Darüber, was vor/nach diesem Bauent-
scheid geschah, gehen die Meinungen aller-
dings diametral auseinander: Ralph Baenzi-
ger betont, obwohl andere denkbare Nutzun-
gen ausser in der ersten Runde des Baubewil-
ligungsverfahrens «explizit ausgeschlossen» 
worden seien und obwohl das beide Hallen 
umfassende Art-Dock-Programm 2022–26 be-
reits seit August 2021 bekannt gewesen sei, 
habe die Stadt aus «nicht nachvollziehbaren 
Gründen» versucht, die Güterbahnhofhalle 
Ost (Hausnummer 256) anderen, «nicht bau-
entscheid-konformen» Zwecken zuzuführen, 
konkret sie dem Zirkus Chnopf als Winter-

quartier und Zirkusschule zu überlassen. Da-
gegen spricht laut Baenziger nicht nur die feh-
lende Bau-/Betriebswilligung, sondern vor al-
lem auch fehlende Ausbaustandards für eine 
Zirkusschule mit Theatervorstellungen, Ku-
lissenwerkstätten, Küchen und Büros. Auch 
darf die Halle gemäss Bauentscheid nur bei 
nachweisbarem Kulturgüterschutz auf maxi-
mal 10 Grad und sonst gar nicht temperiert 
werden, da sie nicht isoliert ist. Zudem müss-
ten bei einer Zirkus-Nutzung zusätzliche Lüf-
tungs-, Heizungs-, Sanitäranlagen u.a. einge-
baut werden, ist er überzeugt.

«Der Kanton hätte die Hallen 
abgerissen»

Der Departementssekretär des Hoch-
baudepartements, Urs Spinner, hat die Causa 
Art Dock begleitet. Er meint, da würde einiges 
durcheinandergebracht. Voranzustellen sei, 
dass der Restgüterbahnhof längst nicht mehr 
stünde, wenn sich die Stadt nicht für Ralph 
 Baenziger ins Zeug gelegt hätte. Der Kanton 
hätte die Hallen abreissen lassen, Art Dock ei-
ne neue Bleibe suchen müssen: «Der Stadtrat 
hat die Hallen gerettet, damit Ralph Baenzi-
ger seine zuletzt genutzten Räume bis August 
2026 behalten kann. Aber man hat von Anfang 
an offengelegt, dass ein Hallenteil einer ande-
ren Zwischennutzung zugeführt wird.» Auf 
dieser Basis sei mit dem Verein Zitrone verhan-
delt worden, der sich dann zurückgezogen ha-
be: «Wer diesen Hallenteil übernimmt, ist noch 
nicht definitiv bestimmt.» Aber ob Chnopf oder 
sonst ein Nutzer, die Bestimmungen der Bau-
bewilligung seien einzuhalten, sagt Spinner: 
«Tatsächlich hatte der Kanton Ralph Baenziger 
den Auftrag erteilt, das Baugesuch für die Ver-
längerung zu erstellen. Darum obliegt ihm zur-
zeit die Bauherrschaft, er ist aber nicht allein-
verfügungsberechtigt. Wenn sich Ralph Baen-
ziger durch die Rolle als Bauherr belastet fühlt, 
können ihm Kanton und Stadt diese Last abneh-
men.» Baenziger hingegen stellt klar: «Herr 
Spinner sieht das falsch, denn Art Dock durfte 
ursprünglich immer in beiden Hallen ausstel-
len und hat dann vorübergehend dem Kanton 
für sein PJZ-Infozentrum in einer Halle selbst-
verständlich Platz gemacht – im guten Glauben, 
dass Art Dock nachher wieder beide Hallen für 
Ausstellungen, wie ursprünglich, zugute hat.»

Grosse Kunst statt grosser Leere?
Vor vier Monaten sendete das Art Dock Zürich einen doppelten Hilferuf, einmal 

direkt ans städtische Parlament und einmal in Form einer Petition (siehe P.S. vom 20. 
Mai). Jetzt doppelt es mit einem dringenden Appell an die Stadt nach: Was ist da los?
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Befreiung

Der Hass des Teenagers Sam auf alles, 
auch das Leben, trifft in «Juniper» auf  
die Abgeklärtheit der Grossmutter.

Die emotionalen Hintergründe für das je-
weilige Handeln streut Drehbuchautor 
und Regisseur Matthew J. Saville nur 

häppchenweise in seinen Erzählstrang. Zu-
allererst kommt es zum Eklat zwischen Sam 
(George Ferrier) und seiner ihm bis dato un-
bekannten Oma Ruth (Charlotte Rampling). 
Via die Auflagen des Internats, die aufdringli-
che Hilfsbereitschaft des Geistlichen und die 
regelrechte Flucht vor der Szenerie unter fa-
denscheinigen und sich als falsch herausstel-
lenden Angaben des Vaters Robert (Marton 
Csokas) lässt sich indes sehr wohl erahnen, 
welch strikter Geist hier vorherrscht. Der 
vorgegebene Pfad, ein Leben richtig zu füh-
ren, ist einengend bis die Atemluft zuschnü-
rend. Als Teenager hat Sam wenig mitzube-
stimmen, wie weit er seine Freiheitsrechte 
auslegen darf. Das pittoreske Grün Neusee-
lands verdoppelt die gefühlte Ödnis. Dass ihn 
seine Ohnmacht gegenüber dieser Ansamm-
lung von Ungerechtigkeiten im übertragenen 
und auch im realen Sinn dazu veranlasst, wild 
um sich zu schlagen und jeden Ansatz zur Ko-
operation aktiv zu hintertreiben, wirkt von 
aussen betrachtet völlig nachvollziehbar. Und 
jetzt kommt auch noch die Oma aus Grossbri-
tannien, über die er bislang bloss wusste, dass 
sein Vater sie hasst, zur Rehabilitation, und 
natürlich bleibt – trotz mitgereister Pflegerin 
– zuletzt die Aufgabe des sich Kümmerns an 
Sam hängen. Ihr Gebaren wie ihre Gepflogen-
heiten verstärken zuerst Sams Gegenwehr, 
weil er darin unmöglich auf Anhieb einen 
Ausdruck von Selbstbestimmung erkennen 
kann. Er fühlt sich schikaniert. Die Kraftpro-
be ist programmiert. «Juniper» (Wacholder) 
ist eine Psychostudie über die befreiende Wir-
kung der offenen Auseinandersetzung in ei-
ner alles totschweigenden und verdrängen-
den Grundgemengelage. Die Sprödheit des 
Anfangs weicht jedoch mit zunehmender Er-
hellung der (auch zurückliegenden) Zusam-
menhänge einem etwas gar lieblichen finalen 
Harmoniedrang. froh.

«Juniper» spielt in den Kinos Houdini, Movie.

Verrannt

Wie aus einer ursprünglichen Freiheits-
utopie ein paranoid-gewalttätiges Kontroll-
regime werden kann, erzählt «Jill».

Das titelgebende Nesthäkchen ist er-
wachsen geworden und sucht nach Ant-
worten darauf, wie aus einer Familien-

idylle ein unerbittlicher Grabenkampf werden 
konnte. Sie war sechs Jahre alt, als alles aus-
einanderbrach und ist mit dem Bewusstsein 
aufgewachsen, alle Schuld läge bei der Mut-
ter Joann (Juliet Rylance). Diese zog mit Ted 
(Tom Pelphrey) einst von einem utopischen 
Selbstverwirklichungsgedanken beseelt in 
ein Stück Wald im Nirgendwo. Die sich selbst 
auferlegten Regeln wurden indes für die nach-
kommende Generation zunehmend zum Kor-
sett. Kinder, die das Paar notabene stets da-
zu ermuntert hat, Vorstellungen über den Tel-
lerrand hinaus entwickeln zu wollen. Sie sind 
Selbstversorger und sich selbst genug. Bis 
der Älteste den Kokon verlassen will, um zu 
studieren. Dafür muss er abhauen. Der Vater 
würde diesen Verrat am Ideal niemals zulas-
sen. Denn: Aus Freiheiten wurden Verbote. 
Schicht um Schicht arbeitet Steven M. Hay-
es in seinem Spielfilmerstling heraus, wie 
nach dessen Abgang das vermeintliche fami-
liäre Gleichgewicht in eine Schieflage gerät. 
Aus einer einst liebevollen Zugewandtheit al-
ler zueinander wird immer deutlicher ein Gra-
benkampf, der alles auf die beiden Kategorien 
Freund und Feind reduziert. Joann hat sich er-
frecht, eines ihrer Manuskripte heimlich ver-
legen zu lassen, um dem Ältesten das Studium 
bezahlen zu können. Als das auskommt, wer-
den die verbleibenden Kinder – zwei grössere 
und zwei kleine – dazu genötigt, eine Wahl zu 
treffen und sich für das richtige zu entschei-
den.

Selbst wenn das überhaupt nicht Thema 
ist, wirkt die gesamte Entwicklung wie eine 
Allegorie auf Trumps USA. Denn Ted ist uner-
bittlich in seinem Verdikt. Die Bilder bleiben 
lange auf Idylle getrimmt, nur die Musikspur 
legt von Beginn weg eine bedrohliche Ahnung 
darunter. Der Film ist vielschichtig und klug, 
glaubhaft und furchteinflössend. Gerade hin-
sichtlich seiner exemplarischen Lesart. froh.

«Jill» spielt im Kino RiffRaff.

Filmrausch

Aus den Archiven des David Bowie Estate 
kompilierte Brett Morgan einen visuell-
musikalischen Rausch.

Grossleinwand und Rundumbeschallung 
alias Kino sind in ihrer Wirkung un-
schlagbar, das zeigt sich exemplarisch 

in Momenten wie dem etwas über zwei Stun-
den dauernden «Moonage Daydream» über Le-
ben und Werk von David Bowie (1947 – 2016). 
Brett Morgan hatte offensichtlich komplett 
freie Hand, was die Manipulation von Bildmate-
rial zu psychedelischer Pop-Art, den Umgang 
mit der Zeitachse innerhalb der Filmdramatur-
gie und die Auswahl von Konzertmitschnitten, 
Fernsehinterviews und Doksequenzen aus den 
späteren Jahren betrifft. Wie er als androgyne 
Kunstfigur Ziggy Stardust in den 1970er-Jah-
ren in seriösen TV-Interviews suggestiv belei-
digend befragt worden war und sich diesen Dif-
famierungen souverän, lustbetont und provo-
kant entgegenstellte, dürfte für Nachgeborene 
mit ernsthaftem Diversitybegehren regelrech-
tes Erweckungspotenzial bergen. Portionen-
weise transportiert der Film auch Informatio-
nen, die posthum nicht mehr nur wie das Auf-
lauern der Yellowpress wirken, sondern einen 
entschiedenen Teil daran haben, diese feierli-
che Würdigung mit persönlichen Statements 
zu würzen. Zu tun, was einer Person in einem 
Augenblick am dringlichsten erscheint, fällt 
einem Popstar mit entsprechender finanziel-
ler Rückendeckung natürlich leichter als ande-
ren. Aber David Bowie scheute kein Risiko, we-
der in seinen die Fangemeinde mitunter sehr 
verstörenden Konzeptalben noch in der per-
sönlichen Auslieferung völlig fremden Eindrü-
cken und Lebensweisen gegenüber. Er musste 
sich andauernd verändern, seinen Lebensmit-
telpunkt verlagern, unerwartet neue Wege im 
musikalischen Experiment einschlagen, sonst 
wäre er verkümmert oder sonstwas. Erst die 
Bekanntschaft mit Iman Abdulmajid brachte 
Gelassenheit in diese rastlose Suche. Und in-
dividuell empfundenes Glück. «Moonage Day-
dream» ist vielleicht ein wenig effekthasche-
risch, aber wen soll das kümmern – bei dem 
Leben, bei dem Sound? froh.

«Moonage Daydream» spielt in den Kinos Arena, Picca-
dilly, RiffRaff.
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Sa, 17. September
8.30 SWR: «Die Macht der Eli-
ten.» Lydia Heller in der Reprise 
einer Wissen-Serie über Macht. 
Man kennt sich – und bleibt un-
ter sich: (Nicht nur) in Deutsch-
land ist es ein eher kleiner Kreis, 
der Spitzenpositionen in Politik, 
Wirtschaft, Justiz und Verwaltung 
bekleidet. Was macht den Macht-
anspruch der Eliten aus?

11.00 DLF: «Der Clan Le Pen.» 
Die Familien-Saga zu 50 Jah-
ren Front National – von Suzanne 
Krause in der Reihe Gesichter Eu-
ropas. Bei der Parlamentswahl im 
Juni 2022 errang die rechtsnatio-
nale Partei Rassemblement Na-
tional so viele Sitze wie noch nie. 
Kurz zuvor, bei den Präsident-
schaftswahlen, hatte Parteiche-
fin Marine Le Pen gute Chancen 
im Rennen um das höchste Amt 
im Staat. So nah war die Partei der 
Macht noch nie. In einem halben 
Jahrhundert hat sich ihr rechtspo-
pulistisches Gedankengut in der 
Gesellschaft verbreitet, etabliert 
– und den politischen Diskurs ra-
dikalisiert. Damit untrennbar ver-
bunden ist der Name einer Fami-
lie: Le Pen. All dem geht der Re-
port an symbolträchtigen Orten 
nach. Gleichzeitig bei SRF 2 die 
«Musik für einen Gast» mit Frithjof 
Benjamin Schenk, Professor für 
osteuropäische Geschichte an der 
Uni Basel.

17.00 SWR: «Zeitgenossinnen.» 
Ilona Hartmann, Autorin. Sie 
steht laut Vorschau auf Trends, 
Zeitgeist, Pop und Texte und «ihr 
Leben findet auf Instagram und 
Twitter statt».

19.00 SWR: «Im Tunnel.» 
ARD-Radio-Tatort-Krimi von Sa-
bine Stein. Kommissar Döring 
sitzt in U-Haft. Er ist einen Deal 
mit einem Bandenkriminel-
len eingegangen. Setzte er sei-
ne Karriere aufs Spiel, um Men-
schenleben zu retten?

20.00 SRF 2: «Fremd.» Hörspiel 
von Michel Friedman. Kommt ein 
Kind – jüdisch, staatenlos – nach 
Deutschland. Ins Land der Mör-
der, wo die Familien seiner Eltern 
ausgelöscht wurden. Hier soll 
das Kind grosswerden, wächst 
es in einem Klima von Ausgren-
zung und Fremdenhass heran. 
Identitätsbildung wird zur Zer-
reissprobe: Wer bin ich? Wohin 
gehöre ich? Friedman beschrei-
be hier ein Leben im Transit. «Mit 
einem Gespür für Zwischentöne 
seziert er die daraus resultieren-
de Ohnmacht, zerkaut sie, wütet, 
fleht.» Anschliessend: «Diaspora 

Blues.» Karl Lippegaus über John 
Zorn und die Radical Jewish Cul-
ture. SRF 2 eröffnet den Abend 
mit einem Krimi: «Die Kadenz 
des Mörders» von Nicole Bach-
mann. Tatort Orchestergraben.

21.00 SRF 2: «Alles zählt, alles 
ist verbunden.» Die Komponistin 
Liza Lim. Gabrielle Weber por-
trätiert sie in Musik unserer Zeit. 
Grundthemen, die sich durch das 
Werk der australischen Musike-
rin, Forscherin und Pädagogin 
ziehen, sind laut Vorschau «die 
Verbindung von Natur und Kultur, 
ökologische Zusammenhänge, 
kollaborative und transkulturel-
le Praktiken». Ein neues Streich-
quartett von ihr wurde am Lucer-
ne Festival uraufgeführt.

22.00 DLF: «No Limits?» Die pol-
nische Formation Spóldzielnia 
Muzyczna. Porträtiert von Ge-
org Beck im Atelier neuer Musik. 
Spóldzielnia – die Genossenschaft 
– sei in Polen allgegenwärtig. Es 
gibt sie für Soziales, für Wohnen, 
für Landwirtschaft. Seit 2013 auch 
für die Musik der Gegenwart. Als 
eine Handvoll junger professio-
neller Musiker aus Krakau sich 
«augenzwinkernd» Spóldzielnia 
Muzyczna nannte. Parallel dazu 
bei SWR 2 Kultur die «Jazztime» 
mit Duke Ellingtons späten Sui-
ten. Und nach 23 Uhr ist hier die 
Ursendung eines Hörspiels an-
gesagt: «Der Termin.» Nach dem 
gleichnamigen Roman von Ka-
tharina Volckmer. Eine junge Frau 
aus Deutschland vertraut sich ih-
rem Londoner Arzt in dessen Pra-
xis an. «Ihr witziger, schonungslo-
ser und auch tragischer Monolog 
handelt von Hitler, von Juden und 
nicht zuletzt von kulturellen und 
sexuellen Identitäten.»

23.00 DLF: «Das Moor, die Kunst 
und das Dorf.» Reprise einer Lan-
gen Nacht über die Künstlerkolo-
nie Worpswede. Die dreistündi-
ge Sendung wurde 2016 von Be-
rit Hempel und Burkhard Reinartz 
gestaltet. Worpswede, ein kleines 
Dorf bei Bremen. Hier entstand 
Ende des 19. Jahrhunderts zwi-
schen Wiesen, Mooren und Bä-
chen ein Ort der Kreativität und 
des intellektuellen Austauschs, ei-
ne idealisierte Gegenwelt zu ver-
schulten Akademien und Industri-
alisierung.

So, 18. September
8.30 SWR: «Sackgasse oder 
Fortschritt?» So tickt die sensi-
ble Gesellschaft. Aula-Gespräch 
mit der Philosophin Svenja 
Flasspöhler. Menschen werden 
immer empathischer, sie können 
sich in andere hineinversetzen, 
werden empfänglicher für eige-
ne und fremde Gefühle, können 
sich mit anderen solidarisieren. 
Doch diese Entwicklung hat ei-
ne Kehrseite: Die sensible Ge-
sellschaft hat sich aufgesplittert 
in Milieus und Gruppen, die Kri-

tik nur noch als Angriff verste-
hen, die hypersensibel sind und 
die andere Meinung, den ande-
ren Standpunkt nicht mehr tole-
rieren … Und bei SRF 2 Kultur ei-
ne «Perspektiven»-Sendung aus 
Anlass des 100. Geburtstags von 
Josua Boesch: «Von der Heilkraft 
der Kunst.»

9.30 DLF: «Ohne Leid kein 
Schneid.» Zur Konjunktur der Be-
troffenheit. Gespräch mit dem 
Historiker Florian Hannig. Betrof-
fenheit boomt. Wer aus der War-
te der Vernunft, der Parteilosig-
keit argumentiert, gilt schnell als 
unempathisch, kalt, gar «mora-
lisch verwahrlost». Und das al-
les ist nicht neu. Schon in den 
1970er-Jahren wurde der Diskurs 
um die Betroffenheit kultiviert, be-
tont die Vorschau. «Schon damals 
unkten Gegner, es entstünde ein 
inhaltsleerer Opferkult. Man warn-
te vor gefühlsduseliger Subjektivi-
tät bis hinein in die Wissenschaft.»

11.00 SEF 2: «Zwei mit Buch.» 
Eine Jugend im Kloster-Inter-
nat: Thomas Hürlimanns neu-
er Roman.

12.40 SRF 2: «Musik für einen 
Gast.» Annedore Neufeld, Diri-
gentin.

13.30 DLF: «Zwischentöne.» 
Musik und Fragen zur Person. 
Katharina Perreira, Hebamme.

14.00 SWR: «Die Schönheit.» 
Der kommunistische Autor Ro-
nald M. Schernikau. Feature von 
Johanna Tirnthal und Richard 
Pfützenreuter. Schernikau kam 
als Kind im Kofferraum in die BRD. 
Ungewollt und zornig. 1986 ging er 
zum Studium zurück, nach Leipzig, 
wurde DDR-Bürger, kurz vor Mau-
erfall. Und starb bald. «Schönheit 
ist das Versprechen, dass das wer-
den kann, was wir uns wünschen.»

16.30 DLF: «Armageddon für 
Anfänger.» Wie entschärft man 
einen Asteroiden? Karl Urban in 
Forschung aktuell.

18.20 SWR: «Jugend und Voll-
endung des Königs Henri Qua-
tre.» Hörspiel nach den Roma-
nen von Heinrich Mann. Heute 
der letzte Teil der Reprise einer 
Produktion des Rundfunks der 
DDR aus dem Jahre 1971.

20.00 DLF: «Ziemlich sensibel.» 
Ich fühle was, was du nicht fühlst. 
Feature von Burkhard Reinartz. 
Wer sich verletzt fühlt, hat im-
mer recht?

23.00 SWR: «Was das Böse 
nicht sieht.» Dietmar Dath zum 
75. Geburtstag des Horror-
schriftstellers Stephen King.

Mo, 19. September
8.30 SWR: «Wie entsteht In-
telligenz und lässt sie sich 

fördern?» Jochen Paulus sichtet 
entsprechende Träume.

14.00 SRF 1: «Die Schattmatt-
bauern.» Hörspiel nach dem 
Kriminalroman von Carl Albert 
Loosli. Teil zwei der Reprise.

15.00 SWR: «Gekränkte See-
len.» Martin Hecht fragt, wie da-
mit besser umzugehen wäre.

15.30 SWR: «Geschichte des 
Sohnes.» Roman von Marie-
Hélène Lafon. Start einer Lesung 
in neun Teilen. Neu erschienen 
im Rotpunktverlag Zürich.

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

Di, 20. September
8.30 SWR: «Landwirte müssen 
umdenken.» Leonie Jost über 
reiche Ernten mit weniger Pes-
tiziden.

15.00 SWR: «Teil des Lebens.» 
Ina Strelow über den Schwanger-
schaftsabbruch.

16.30 DLF: «Tolle Idee! Was 
wurde daraus?» Forschung ak-
tuell erkundigt sich nach Geoen-
gineering und Rettungsaktionen 
für Gletscher.

19.15 DLF: «Collateral Fake?» 
Wikileaks zwischen Verfolgung 
und Propaganda. Feature von 
Marc Thörner. Weil er Staatsge-
heimnisse ins Netz stellte, wird 
Julian Assange seit mehr als zehn 
Jahren von den USA gnadenlos 
verfolgt. Was ist aus seinem Pro-
jekt geworden?

20.00 DLF: «Klappersteine.» 
Hörspiel von Antje Rávic Strubel. 
Angekündigt als «nicht ganz un-
komplizierte Liebesgeschichte.»

Mi, 21. September
8.30 SWR: «Dankbar sein.» Bea-
te Krol über ein gesundes Gefühl.

10.00 DLF: «Bremsklotz für ge-
sellschaftliche Entwicklungen?» 
Bürokratie in Deutschland.

15. 00 SWR: «Stummfilme und 
Feuerwehrauto.» Ute Lieschke 
unterwegs mit dem Musiker To-
bias Rank.

20.00 SRF 1: «Ohrfeigen.» Live 
Radioshow aus dem Kleintheater 
Luzern. SRF 2: «Musik unserer 
Zeit.» Simone Keller. Und beim 

DLF: «Mitten am Tage auferste-
hen.» Burkhard Reinartz über die 
Dichterin Marie Luise Kaschnitz.

21.00 DLF: «Arbeit in Deutsch-
land.» Der erste Teil einer poli-
tisch-kabarettistischen Radioshow 
mit Martin Zingsheim und vielen 
anderen. Wie sehr bestimmt unse-
re Herkunft das spätere Arbeits-
leben? Vor welchen besonderen 
Herausforderungen stehen Men-
schen, die im Kulturbereich arbei-
ten? Fortsetzung in einer Woche!

Do, 22. September
8.30 SWR: «Psychisch krank 
oder gesund?» Jochen Paulus 
fragt, wie seelische Störungen 
definiert werden.

15.00 SWR: «Völkerverstän-
digung zu Fuss.» Vera Pache 
würdigt 50 Jahre Europäische 
Fernwanderwege.

21.00 DLF: «Der Herr des Rie-
senrades.» Zum 60. Geburtstag 
von Christian Muthspiel. Michael 
Rüsenberg in JazzFacts.

Fr, 23. September
8.30 SWR: «Wikinger und Wikin-
gerinnen.» Eberhard Reuss ver-
abschiedet einen Krieger-Mythos.

10.00 DLF: «Kritisiert und hinter-
fragt.» Was erwarten Sie vom Öf-
fentlich-Rechtlichen Rundfunk?

15.00 SWR: «Zwiespalt und 
Zwiesprache.» Die komplizier-
te Freundschaft zwischen einer 
Linksdenkerin und einer Quer-
denkerin. Feature von Manu-
el Gogos.

19.15 DLF: «Auf der Spur von 
einer Milliarde Plastikstüh-
len.» Kulturreportage von Hauke 
Wendler. Die vierte Folge!

20.00 DLF: « F E – M A L E 
B R A I N.» Gehirn und sein Ge-
schlecht. Feature von Elisabeth 
Weilenmann. Bestimmen die 
Chromosomen auch, wie unser 
Gehirn tickt? Bei der Suche nach 
verständlichen Antworten stellt 
die Autorin fest: Wie das Gehirn 
selbst sind auch die Theorien da-
rüber vor allem eines - komplex! 
Parallel startet SRF 1 eine Zü-
ri-Krimi-Reprise: «Im Tal der Ge-
beine» von Alfred Bodenheimer. 
Und bei SRF 2 dreht sich die Pas-
sage um Carl Laszlo, einen Kunst-
sammler aus Basel: «Ich bin da-
durch ein Mensch geworden.» 
Zweitausstrahlung am Sonntag, 
15 Uhr. Dann dazu mehr!

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.

Ökologische & genossenschaftliche Musik
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BÜCHER

Schueni

Er ist krummgewach-
sen, denkt in Bildern 
und Geschichten 

und nicht mit Zahlen und 
Buchstaben, sein Alter de-
finiert der Autor nicht. Er 
arbeitet als Knecht in ei-
nem Schweizer Bergdorf 
bei einem Meister, der für 
ihn sorgt, ihn aber auch zu 
strenger Arbeit anhält und 
der seit dem Tod seines 
Sohnes in Mattmark von 
der neuen Technik nichts 
wissen will und so Schue-
ni von Hand melken lässt, 
der dies liebt. Nur von we-
nigen wird er mit seinem 
richtigen Namen «Johann» 
gerufen, so unter anderem 
von der verstorbenen Som-
mers Lena, die mit ihrem 
grantelnden Mann und ih-
rem frömmelnden Sohn 
Walter auf der Tanneck 
wirkte und für Schueni 
immer ein gutes Wort und 
vor allem immer wieder ei-
ne Geschichte übrig hatte. 
Das Bergdorf zerfällt lang-
sam, die Maschinen kom-
men, ein Teil (unter ande-
rem der Meister) zieht in 
die Stadt, wo auch die Kin-
der des Tanneckbauern le-
ben, der sie mit seiner Här-
te und seinem Patriarchat 
aus dem Haus gejagt hat-
te. Die Geschichte, mit 
den vielen Wiederholun-
gen auf den ersten Seiten 
etwas gewöhnungsbedürf-
tig, ist alles andere als eine 
romantische Verklärung 
einer Bergidylle, auch 
wenn sie gut ausgeht. Sie 
entwickelt mit der Zeit ei-
nen Sog. kl.

Daniel Grob: Schueni, der 
Knecht. Zytglogge Verlag 2021, 
104 Seiten, 27.90 Franken.

Wortknapp

Katharina Lanfran-
coni schreibt dich-
te kleine Texte. Sie 

geht mit den Worten spar-
sam um. Es geht in ihren 
Gedichten um ihre Gefüh-
le, manchmal um Weh-
mut, Trauer («ach, hätte 
ich doch») oder um Sehn-
sucht. Ihre Äusserun-
gen sind verhalten, wir-
ken gleichsam gezähmt. 
Schreien gestattet sie 
sich nicht. Die Gedichte 
enthüllen etwas und ver-
hüllen es gleichzeitig. 
Schmerzliches wird lie-
ber verschwiegen. Das 
Verknappen geht manch-
mal zu weit, machen einen 
Text dünn, einen anderen 
jedoch geheimnisvoll. 

Besonders gelun-
gen sind Gedichte, in de-
nen Lanfranconi ihre Be-
findlichkeit mit einem all-
täglichen, konkreten Bild 
benennt. Ein Beispiel: «es 
fehlt ein knopf / und schon 
/ steche ich mich / und nä-
he einem / fremden mei-
ne / sehnsucht in / die 
schadhafte / hülle». Ei-
nige Gedichte entwerfen 
humorvoll Situationen der 
Selbstbehauptung: «wenn 
ich will» ist vieles mög-
lich, sie holt sich wilde 
Tiere ins Haus, überspielt 
alte Partituren – «wenn 
ich will tanze ich / allein».
Katharina Lanfranconi ist 
1948 in Luzern geboren, 
wo sie heute noch lebt. Ab 
2002 hat sie mehrere Ge-
dichtbände veröffentlicht.
Brigit Keller

Katharina Lanfranconi: das bren-
nende haus. Gedichte, Wolfbach 
Verlag 2019, 104 Seiten, 21.90 
Franken.

1. August

Alexa, eine deutsche 
Sängerin, die in Zü-
rich lebt, feiert am 

1. August ihren Geburts-
tag mit einer Dachpar-
ty. Der Roman beschreibt 
den Tag dieses Festes in 
einem rasanten Rhyth-
mus. Die Zeit drängt: Ale-
xa muss alles vorberei-
ten, muss einkaufen, auf-
räumen, trägt Dinge aufs 
Dach, trifft dazwischen 
einen früheren Geliebten, 
telefoniert mit Freundin-
nen und ihrem Partner. 
Der Tag ist aufregend und 
schön, Telefonanrufe und 
Sprachnachrichten gehen 
hin und her. Ein Problem 
schiebt sich ins fröhliche 
Fest: Kamal, ein schwu-
ler Tunesier, muss unter-
tauchen, ist von der Aus-
schaffung bedroht. Zol-
tan, sein Freund, Lehrer 
der Autonomen Schule, 
sucht ihn verzweifelt. Dies 
alles während Rosie, Toch-
ter von Evelyne, der bes-
ten Freundin Alexas, die 
Wohnung mit Girlanden 
dekoriert und andere Eis 
herbeischleppen. Kamals 
Handy ist kaputt, er kann 
sich nicht mehr melden. 
Aus Angst vor Polizisten 
stürzt er sich beim Letten 
ins Wasser und verletzt 
sich schwer. Parallel da-
zu kommt das Fest doch 
zustande, und Alexa singt 
das textlich abgeänderte 
Guggisberglied: «Die An-
na-Verena aus Rüschlikon. 
Und der Hashim-Elmedin 
aus Wiedikon.» bk.

Ulrike Ulrich: Während wir fei-
ern. Roman, Berlin Verlag 2020, 
272 Seiten, 29.90 Franken.

Krimi der Woche
Ein Fluch als erstes 

Wort. Derb, rasant, 
u n ko n v e n t i o n e l l , 

aufregend geht es weiter. 
Sunil Mann ist ein Krimi 
gelungen, der einerseits 
authentisch, alltagsnah 
und sozialkritisch, ande-
rerseits gespickt mit Zu-
fällen, fabulösen Aktionen 
sowie Action pur ist. Alles 
wird in die Zeitspanne von 
sieben Freitagabendstun-

den ins Zürcher Milieu rund um die Langstrasse und an 
den Zürichberg gepackt.

So geht die Geschichte: Herbert Russo hat in sei-
nem früheren Leben als Auftragskiller versehentlich 
vier Menschen umgebracht. Die Mafia hat ihm ermög-
licht, in der Schweiz unterzutauchen, er hat eine Schwei-
zerin geheiratet, zwei Töchter bekommen und ein or-
dentliches Leben aufgebaut. Aber die «Familie» stört 
die Idylle und erteilt Russo, mit Decknamen Kalmar – 
Tintenfisch – den Auftrag, Lorenzo Sposato, einen un-
terdessen arrivierten Fernsehstarkoch, zu liquidieren. 
Russo versucht vergeblich, den Auftrag weiterzugeben, 
wird Zeuge von kriminellen Handlungen, gerät in aller-
lei Schwierigkeiten, hat aber grosses Glück. Gleichzei-
tig findet das Ermittlerpaar Marisa Greco und Ba shir 
Berisha der «Agentur für unliebsame Angelegenheiten» 
heraus, dass ein erfolgreicher Anwalt in massivem Stil 
mit Einnahmen aus dem Kokainhandel der kala brischen 
Mafia Geldwäsche betreibt. Pierre Eschmann, so heisst 
der Anwalt, investiert in Luxusimmobilien. Da dieses 
lukrative Geschäft aufzufliegen droht, wird Russo be-
auftragt, das Ermittlerpaar ebenfalls zu eliminieren. Er 
möchte das zwar lieber nicht, bangt jedoch um Frau und 
Kinder, dabei wird er mir fast sympathisch.

Das ist erst ein Teil der Geschichte: Da Aufträ-
ge an die «Agentur für unliebsame Angelegenheiten» 
durch die Pandemie eingebrochen sind, nutzt Marisa 
Greco die Zeit, um persönliche Affären zu ordnen. Sie 
sucht Aufklärung über den Unfalltod ihres Ehemannes 
vor drei Jahren. Sie stösst auf bedrohliche Zusammen-
hänge, die sich bald zu einem Ganzen fügen. Ein weite-
rer Erzählstrang, geschickt eingeblendet, sind die Er-
fahrungen von Sans Papiers mit Menschenhandel, Aus-
beutung, Schattenleben, Menschenrechtsverletzungen 
und Verfolgung. Was Belén, Joy und Faith erleben, geht 
unter die Haut. Am Ende können sie überraschend dem 
Elend entkommen. Was sich hingegen Sarah, die stock-
besoffene Tochter Eschmanns leistet, ist wohlstands-
verwahrlostes Kontrastprogramm, aber dienlich. 

Die Wendungen, die Sunil Mann im eher traurigen 
Geschehen schafft, sind grossartig, kreativ und humor-
voll, manchmal auch skurril und trotzdem möglich im re-
alen Leben. Die einzelnen Kapitel tragen als Überschrift 
die Uhrzeit und die Adresse der Handlung. Das weckt 
meine Vorstellungskraft als Leserin und ich weiss präzis, 
was sich wann und wo abspielt und führt zu meinem eige-
nen inneren Film. Ein fantastischer Zürich-Noir-Krimi!
Marianne de Mestral

Sunil Mann: Der Kalmar. Emons Verlag 2022, 267 Seiten, 
19.90 Franken.
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Lachnummer

Fabienne Hadorns Regie fokussiert 
voll auf die Komik, was die Konflikte
 nahe einer Lachnummer abschwächt.

Liebe, tu plaisantes? So richtig ernst 
scheint die Regisseurin die Figuren von 
Samantha Ellis’ «How to date a feminist» 

nicht nehmen zu können, also unterlässt sie 
jede Bemühung einer ernstlichen psycholo-
gischen Auseinandersetzung und gibt sie der 
völlig überzogenen Stereotypisierung preis. 
Mit der um ein Baugerüst erweiterten Spiel-
f läche, einer den Fluss schon beinahe behin-
dernden Vielzahl an Kostümwechseln und 
Requisitenschieberei setzt sie darüber hinaus 
ihr Schauspielduo – Rahel Sternberg und Di-
mitri Stapfer – unter Stress. Bereits in der drit-
ten Vorstellung scheinen sich die beiden Dar-
stellerInnen damit prima arrangiert zu haben, 
sie geben ihrerseits einfach noch eins oben 
drauf und geben augenscheinlich freudig Voll-
gas. Es ist ja auch eine recht gestelzte Kom-
plikation, durch die sich Kati und Steff bis 
zum überzuckerten Schnulzenende kämpfen. 
Sie und ihr Ex, sie und ihr Vater. Er und sei-
ne Ex, er und seine Mutter. Ihr Vater und sei-
ne Mutter. Sie und er. Fabienne Hadorn stei-
gert den Slapstick mit regelrechter Akrobatik 
(oder Stunts?) noch um einen weiteren Dreh, 
auf dass sich zuletzt vorsichtig leise, aber halt 
doch merklich in den Vordergrund zu schie-
ben beginnt, woran das Problem zwischen-
menschlichen Zusammenlebens nun krankt: 
Disney. Ins Unerreichbare übersteigerte Er-
wartungen in sämtliche Richtungen an ein 
imaginiertes Glück verunmöglichen es, einen 
eigenen Standpunkt oder gar eine originäre 
Persönlichkeit zu entwickeln, die vom Maxi-
mum zu abstrahieren vermag und dement-
sprechend auch das eigene Verhalten auf eine 
Realisierbarkeit hin auszurichten. Also wird 
gemurkst, geschwindelt, geneidet und insge-
heim gelitten. Denn wer Anforderungen hin-
terherhechelt, die bei Licht betrachtet über-
haupt nicht die eigenen sind, wird atemlos he-
chelnd über eine Ziellinie kriechen, die sich 
dann rückblickend auch noch als fragwürdig 
definiert herausstellt. froh.

«How to date a feminist», bis 2.10., Casinotheater,  
Winterthur.

Steigerung

Trajal Harrell steigert die Diskrepanz 
zwischen schönem Schein und der 
Anklage dagegen ein weiteres Mal.

Lächeln dürfen allein die Models für 
Fast-Fashion. Je exklusiver ergo kost-
spieliger der Luxus, desto distanzier-

ter müssen sie dreinschauen. Bei Trajal Har-
rell erreicht die Attitüde die Stufe der debilen 
Freakshow mit Sabbereinlage, während sich 
das Drumherum den ärmlichen Anschein ei-
nes Grandezzaimitats umhängt. In «Das Haus 
von Bernarda Alba» bringt er eine schwarz-
katholische Witwen- und Töchtertradition der 
Regelunterwerfung, wogegen sich niemand 
aufzulehnen wagt, mit der Feststellung in Ver-
bindung, die Welt wäre zum Kotzen, vor allem, 
wenn von ausserhalb der Wohlstandsbubble 
darauf geblickt wird. Er führt den Zweihän-
der des Unmutes mit einer solchen Überdeut-
lichkeit, dass die ehrfürchtige Ergriffenheit 
eines Publikums während dieser Schau zur 
regelrechten Beweisführung für die Richtig-
keit seiner Analyse wird. Die Not und Unge-
rechtigkeit schafft es nicht, selbst dermassen 
unmittelbar aufs Auge gedrückt, die personi-
fizierte wirtschaftliche Sorglosigkeit zu er-
schüttern. Wie die Haute Couture offeriert 
Trajal Harrell immer eine Legende, die wäh-
rend der Show zu ergründen, als Ausweich-
möglichkeit dient, um die Konfrontation mit 
der inhaltlichen Dringlichkeit seiner Ankla-
ge schmerzlos verdrängen zu können. Katas-
trophentourismus nannte man mal einen be-
sonders perfiden Auswuchs von Voyeurslust, 
die erst mit dem sich Ergötzen an der Misere 
von anderen ihre Befriedigung finden konn-
te. Trajal Harrell hängt ihr ein Kunstmäntel-
chen um, überführt das Grauen in virtuose 
Ab straktion und steigert den ihr innewohnen-
den Zynismus, indem er qua Beschränkung 
auf eine erlesene Anzahl von Anwesenden den 
Exklusivitätscharakter noch steigert. Der-
weil ein Publikum den Kurzschluss zwischen 
einer abstrakten Upperclass und der eigenen 
Zugehörigkeit aus einer globalen Perspektive 
nicht zwingend zu erkennen oder gar mitzu-
denken braucht. froh.

«Das Haus von Bernarda Alba», bis 9.10., Schauspiel-
haus, Zürich.

Skelettiert

Wie trotz eines Bewusstseins der Drang 
zum eigenen Handeln verwedelt werden 
kann, demonstriert «Ödipus Tyrann».

Die Schuld auf den Kopf zugesagt be-
kommen, also unangenehm berührt 
bis regelrecht in die Ecke gedrängt zu 

werden, wäre ein zu unversöhnlicher Schluss, 
also stellts Nicolas Stemann an den Anfang. 
Um dann in einem grossen Bogen von Mög-
lichkeiten formal und inhaltlich changierend, 
Ausflüchte, Zwänge, (Be-)Drohungen, Reue, 
Ohnmacht und Unvermögen herunterdekli-
nieren zu lassen, bis zuletzt die Distanziert-
heit so vollkommen hergestellt ist, dass sie 
wie Trost oder Rechtfertigung oder Schick-
salsergebenheit wirkt und trotz allem ein 
Wohlgefühl suggeriert. Das Schöne respekti-
ve eben im Gegenteil das Furchterregende bei 
den alten Griechen wie Sophokles ist ja, dass 
sie Wesenszüge und Verhaltensmuster des 
Menschen dermassen skelettiert haben, dass 
sie auch Tausende Jahre später aufgeführt 
zutreffen. Es benötigt gar keine regieseitige 
Zeitgeistverortung, um die politische Aktua-
lität und die desolate Weltlage darin wieder-
zuerkennen. Brexit, Trump, Putin – Hunger, 
Krieg, Flucht, die Konsequenzen von Macht-
lust und ihrem Zynismus, wenn nicht gleich ih-
rer Grausamkeit sind für ein Fussvolk einfa-
cher zu ertragen, wenn es sich einreden kann, 
nichts dafür und noch besser, nichts dagegen 
tun zu können. Nicolas Stemann überantwor-
tet alle Rollen, also die des despotischen Ver-
führers wie die des sich in der Unschuld gefal-
lenden Einzelnen wie die des unbeteiligt Be-
obachtenden auf Alicia Aumüller und Patricia 
Ziólkowksa. Die beiden treiben ein dermas-
sen raffiniertes (Schau-)Spiel, das einem die 
Arbeitsweise einer professionellen Domina in 
den Sinn kommt. Das Ausloten der Schmerz-
erträglichkeit entlang einer zeitgleich noch 
als Lustgewinn wahrnehmbaren Grenze. 
Derweil ihrerseits kein Anzeichen von Bemü-
hung erkennbar wird, sondern sie es im Ge-
genteil schaffen, die perfekte Illusion davon 
herzustellen, der Genuss und die Freude wä-
ren ganz ihrerseits. Man ist verführt und ge-
schlagen. froh.

«Ödipus Tyrann», bis 31.10., Schauspielhaus, Zürich.

Raffael Sopelsa Reto Schmid Philip Frowein
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Thierry Frochaux

Selbst den Aristokratinnen scheint die 
eigene gestrenge Sittsamkeit zuwider. 
Der Gesichtsausdruck ist mürrisch bis 

empört erschrocken, die Nachmittagsprezi-
osen auf dem Teetischchen bergen farblich 
die Assoziation zu bleierner Last. Wer möch-
te da schon tauschen? Aus einer heutigen Per-
spektive stellt die Plastik «Tea Party, ou le 
Thé chez Angelina» von 1971 das Ziel über-
wältigenden Reichtums vielmehr als Schreck-
gespenst denn als wünschenswert dar. In der 
Konsequenz hätte die aktuell grassierende 
Selbstverbiegung zur Erklimmung der Kar-
riere-, Lotterie- oder sonstigen Wohlstands-
leiter nurmehr zur Folge, sich mit dem Pro-
blemduo von Dauerfreizeit und Wunschlosig-
keit herumplagen zu müssen. Und Personal, 
das man sich zur eigenen Belustigung, als 
SchäferInnen im eigenen Park lebend verdon-
nern kann, dürfte auch nicht mehr so einfach 
aufzutreiben sein. Niki de Saint Phalle (1930 
– 2002) hatte augenscheinlich besseres vor, 
als ihren VorfahrInnen nachzueifern. In «Old 
Master (non tiré)» von 1960/61 macht sie sich 
ganz offensichtlich lustig über jede Bereit-
schaft zur gestelzten Ergriffenheit angesichts 
eines Ehrfurcht vermittelnden Kunstkanons. 
In einem Zierrahmen – nicht vergoldet – hängt 
unförmig und gräulich geworden eine Gips-
wulst und behauptet sich überaus frech. Zu-
gegeben, Duchamps «Fontaine» war schon 
ein halbes Jahrhundert alt, aber der klitze-
kleine Unterschied hinsichtlich der sich her-
ausnehmbaren Freiheiten wurde immer noch 
über das Geschlecht definiert und war für ei-
ne Frau zu der Zeit noch längst keine Selbst-
verständlichkeit.

Lustvoll beherzt
Vor allem im Frühwerk mit den Colla-

gen, Assemblagen und Altären lässt sich ei-
ne politische, kritische Haltung herauslesen. 
Sei es das sogenannte Schiessbild «Kennedy 
– Kroutchev» von 1963 oder «Heads of State» 
von 1963. Und immer wieder die Frau: Ihr 
Tryptichon «Autel des femmes» von 1964 ist 
hochgradig feministisch lesbar. Die tote Braut 
mit dem Herz Jesu steht zwischen dem Mons-
ter, dem Krieg, der Grossstadt und einer die 
Hände zur Aufgabe erhobenen Figur, die eine 
noch grössere Last als sich selbst zu tragen 
hat und auf deren Körper Figürchen zu zer-

ren scheinen, dass der Kraftakt ihres grund-
sätzlichen Daseins übermenschlich erscheint 
– und trotzdem blickt sie freundlich drein. 
Aus Filmausschnitten springt einem eine un-
gemeine Freude entgegen, etwa, wenn sie ver-
mutlich auf einem Bauernhof mit einem Ge-
wehr planlos auf ihre Konstruktion von über-
gipsten Farbdosen und ähnlichem ballert. 
Das Experiment, also das Tun, erscheint als 
im Mindesten so gewichtig zu sein wie die Ab-
sicht einer sammelfähigen Kunstherstellung. 
Die Ausstellung von Christoph Becker vermit-
telt eindrücklich, dass ihre Selbstständigkeit 
auch das Finanzielle einschliesst. Um ihren 
Tarot-Skulpturenpark in der Toskana (wovon 
Modelle zu sehen sind) realisieren zu können, 
war ihr eine Umarmung einer Massenver-
marktung und der nahe des Duftes eines Aus-
verkaufs zu stehen kommen könnende Effort 
der Kreation eines Parfumflacons keine soge-
nannt zu niedere Tätigkeit. Gerade diese Brü-
che, ihre selbstverständlich egalitäre Hand-
habe von Populär- und Hochkultur dürften sie 
in ihren Anfangszeiten für viele als suspek-
tes Subjekt erscheinen lassen. Pontus Hultén, 
der damalige Direktor des Moderna Museet 
in Stockholm, wurde zu ihrem wichtigsten 

Förderer, und auch ihr Leibgalerist Alexan-
der Iolas wird in ihrer Vita mit Dépendancen 
in den wichtigsten Städten der Welt in Verbin-
dung gebracht. Die Vernetzung und der Auf-
bau von Ruf und Bedeutung wuchsen rasch. 
Was sie bei Ausbruch der AIDS-Epidemie da-
zu nutzte, sich mit einem Lehrbüchlein und 
-film gegen die damalige Stigmatisierung als 
Schwulenseuche und für eine Aufklärung der 
heterosexuellen Mehrheit weit aus dem Fens-
ter zu lehnen. Das Brüchige im Sinn einer ei-
genen Schutzbedürftigkeit kommt aber auch 
immer wieder leise zum Vorschein. Viele Ti-
tel ihrer begehbaren Skulpturen versetzt sie 
mit dem Zusatz eines Meditationsraumes und 
auch ihre rubenshaft gerundeten Nanas wir-
ken nur in der f lüchtigen Betrachtung als nur 
stark und keinesfalls fragil. Was hängen bleibt 
ist die lustbetonte Selbstdurchsetzung, schier 
unabhängig davon, was andere für umsetz-
bar oder eben auch schicklich hielten. Heute 
scheint ihr Vorbild heller zu leuchten denn je. 
Jede Konvention und jedes Nacheifern wirken 
diesem Sieg der Frechheit gegenüber obsolet.

«Niki de Saint Phalle», bis 8. Januar, Kunsthaus, Zürich. 
Katalog bei Hatje Cantz.

Frechheit lohnt sich
Der zeitgeistigen Tyrannei eines Uniformitätszwangs mit zuletzt doch nur dem 

einen Ziel finanziellen Reichtums stellt die Retrospektive über Niki de Saint Phalle im 
Kunsthaus Zürich eine eigenwillige, lustvolle und mutige Infragestellung entgegen.

Opulenz für Optik und Intellekt. Niki Charitatible Arts Foundation/Pro Litteris. Foto: Franca Candrian. 
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Reklame

Wenn im Herbst eine 
unbekannte Nummer 
bei mir anruft, nehme 
ich das Telefon immer 
ab. 

Es könnte 
sich nämlich um 
Kundschaft der 
Pilzkontrolle handeln, 
die ich in Richterswil 

ausübe, und ich bin ja stets im Einsatz. 

Am Dienstag rief jemand an, der wissen 
wollte, wie seine Pilze konserviert werden 
könnten, zumal es nur montags und 
mittwochs eine Kontrolle gebe (leicht 
vorwurfsvoller Unterton). Nichts einfacher 
als das! Die Pilze in ein luftdurchlässiges 
Behältnis legen, etwa ein Sieb oder ein Körb-
chen aus Holz bzw. Drahtgitter oder einen 
Beutel aus Netzgewebe. Karton schimmelt 
zu schnell. Notfalls geht auch ein gelochter 
Plastikbehälter, in dem Früchte eingekauft 
wurden. Darüber ein angefeuchtetes und 
gut ausgewrungenes Küchentuch legen. 
Das Ganze im Kühlschrank aufbewahren. Im 
Keller ist es nicht genug kalt, und die Pilze 
zersetzen sich schnell. Ottilie Normalver-
braucherin denkt ja bei Pilzvergiftungen in 
erster Linie an Giftpilze. Die meisten leichten 
bis mittelschweren Vergiftungen stammen 

aber von Speisepilzen, die in verdorbenem 
Zustand verzehrt wurden! Darum merke: Ist 
der Pilz von Maden zerfressen oder dunkel 
matschig, zeigt er Schimmelbefall oder 
riecht fischig-spermatisch, kommt er in die 
Grünabfuhr oder im Wald zur letzten Ruhe. 
Im Kompost stinkt er  unsäglich, davon würde 
ich abraten.

In letzter Zeit hat sich unser Publikum 
verjüngt. Wie schön! Vielleicht hat Corona ja 
dazu beigetragen, dass die Leute sich wieder 
lieber im Wald tummeln. Heute kamen zwei 
höchst motivierte, informierte und respekt-
volle junge Sammlerinnen zu mir: «Wir waren 
mit Büchern im Wald, aber es war zu dunkel, 
um die Bilder recht zu sehen; könnten wir 
auch – ganz wenige – Pilze nach Hause neh-
men, um sie zu bestimmen? Dürfen wir die 
Pilze in A sammeln und in B in die Kontrolle 
bringen? Oder in C dem Verein beitreten und 
trotzdem zu Ihnen in die Kontrolle kommen, 
weil es näher ist? Gibt es ein Mindestalter?» 
Alles easy! Die Vereine freuen sich über je-
den, und insbesondere über jungen Zuwachs. 
An deren Bestimmungsübungen geben die 
Eingfleischten stolz all ihr Spezialwissen 
preis. 

Ein Ansinnen ist jedoch tabu: Von Ein-
geweihten oder Fachleuten zu erfahren, 

«wo es denn Pilze gibt» oder «wo die guten 
Pilzplätze sind» oder ob sie eine Gruppe auf 
einer Exkursion in ein «Pilzreiches Gebiet» 
führen würden. Ts, ts, ts – das verbietet 
sich eigentlich von selbst. Denken Sie nur, 
Sie hätten sich über die Jahre sternförmig 
von Ihrem Naherholungsgebiet aus auf 
regelmässigen Streifzügen über das lokale 
Pilzvorkommen kundig gemacht und kenn-
ten nun einige Plätze, wo Sie öfters fündig 
werden. Wie geil wäre es jetzt, wenn ich da 
gerne mal mit Gruppen auftauchte, um Ihnen 
mit vereinten Kräften das Revier zu plün-
dern? Und wie toll ist es wohl für Menschen 
in pilzreichen Gebieten, z.B. in Graubünden, 
wenn Auswärtige ständig in Horden einfallen 
und die Heuwiesen niedertrampeln, um sich 
die Parasols zu schnappen? Oder gar mit 
Truppen bezahlter Pilzschmöcker (in der 
Regel von Italien her) in der letzten Nacht 
nach Ende der Schonzeit alle Steinpilze 
abzuräumen, noch bevor die Einheimischen 
gefrühstückt haben? 

Neinnein. Gehen Sie in die Natur, je öfter 
desto besser. Lernen Sie Bäume und Wald-
gesellschaften kennen, lesen Sie Böden, 
Landschaften, Jahreszeiten, klimatische 
Umstände. Und freuen Sie sich an Ihrem ganz 
eigenen Fund – botanisch und kulinarisch!

Ina Müller

Knilz-Pigge

zur Neugass-Initiative

am 25. September
Druck wirkt
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