
Politeratour

Greta Thunberg 
und andere 
zur Klima-Lage
S. 07, 18 – 19

Im Gespräch

Unruhe in der 
Uhrenfabrik
S. 12 – 13

Gut besucht

Publikums-
schwund? Nicht 
im Tanz
S. 22 – 23

Nr. 39/22 04.11.22 Fr. 5.20  
AZA 8004 Zürich Post CH AG

39

un
sp

la
sh

 /
 N

A
SA

Vielleicht für jemanden 
aus Ihrem Bekanntenkreis?

pszeitung.ch/geschenkabo



2

P.S.04.11.2022

2

AUSGEHEN

Gastrecht

Auch eine bereits 
lange vor Kriegs-
beginn kuratier-

te, internationale Wan-
derausstellung mit Wer-
ken von drei Generationen 
von ukrainischen Gegen-
wartskünstlerInnen wie 
«Unfolding Landscapes» 
steht seit dem 24. Febru-
ar vor einem Dilemma. Die 
Rückkehr ist erst einmal 
ausgeschlossen, was aber 
dann? Vorübergehend hat 
sich das Kunst(Zeug)Haus 
Rapperswil/Jona aner-
boten, diesem profunden 
Einblick in die ukrainische 
Kunstszene einen Monat 
lang Unterschlupf zu ge-
währen, auf dass derweil 
weitere Anschlusslösun-
gen gefunden werden kön-
nen. Die Idee jetzt ist, statt 
in einem Depot schlum-
mernd das Ende der krie-
gerischen Handlungen ab-
zuwarten, eine möglichst 
grosse Breitenwirkung in 
der Öffentlichkeit zu erzie-
len, um via Kunst europa-
weit fassbarer zu machen, 
was ein Zaren-Ego mit Ar-
tilleriebeschuss zu zerstö-
ren im Begriff ist. Wer ir-
gendwie Kontakt zu ge-
flüchteten UkrainerInnen 
hat, soll ihnen das doch bit-
te weitersagen. froh.

«Unfolding Landscapes», bis 
20.11., Kunst(Zeug)Haus, Rap
perswil/Jona.

Klüger werden

Wenigstens den 
Versuch unter-
nehmen, der 

Nachvollziehbarkeit ei-
ner nicht bekannten War-
te durch Aufklärung nä-
herzukommen, war bis-
her die Königsdisziplin 
für einen offenen gesell-
schaftlichen Umgang. Of-
fenbar, zumindest in ei-
ner affektierten media-
len Bubble, hat sich diese 
auch anstrengende Vorge-
hensweise dahingehend 
verkehrt, dass reines Hö-
rensagen bereits für aus-
reichend angesehen wird, 
um aus der Haut zu fah-
ren und beleidigend zu 
werden. Wer am lautesten 
schreit, hat nicht zwangs-
läufig Recht, und die Ab-
sicht zum Brücken bauen 
ist weiter verbreitet, als es 
den Anschein macht: Fe-
minismus im Iran – wieso 
nicht Iranerinnen fragen? 
Gendern – wieso nicht 
vom ‹Mitgemeint› Ausge-
schlossene fragen? An-
eignung – wieso nicht den 
Graben erkennen, der do-
minant und marginalisiert 
trennt? froh. 

«Feminism in the East», Fr, 4.11., 
19h, Helferei, Zürich. «Muss die-
ses Gendern sein?», Do, 10.11., 
19h, Kellertheater, Winterthur. 
«Kulturelle Aneignung: Dieb-
stahl oder Übersetzung?», Fr, 
11.11., 20h, Clubraum, Rote Fa
brik, Zürich.

Best of

Bekannte Gründe ha-
ben die Verantwort-
lichen von «Look & 

Roll» dazu veranlasst, die-
ses Jahr kein eigentliches 
Festival mit Filmen über 
das Leben mit Einschrän-
kungen, mit Schwächen, 
mit Behinderungen und 
im Alter zu organisieren, 
wie das sonst seit 2006 al-
le zwei Jahre der Fall ist. 
Stattdessen zeigt die Tour-
née fünf Kurzfilme aus 
den letzten beiden Jahr-
gängen, denn deren Inhal-
te sind nicht zeitkritisch. 
Liebe und Sexualität als 
junge Person im Rollstuhl, 
ein älterwerdender Arzt, 
dessen beherztes Engage-
ment von immer schärfe-
ren Einschränkungen der 
Krankenkassen bald ver-
unmöglicht wird, der Büh-
nentraum einer sehr licht-
empfindlichen, sehbehin-
derten Person, der Schul-
alltag eines hochgradig 
schwerhörigen Jungen und 
eine (vermutlich bissige) 
Auseinandersetzung mit 
dem Begriff des Experten-
tums. Die Gesamtspieldau-
er beträgt 77 Minuten und 
für die Moderation sind 
Alex Oberholzer und Ger-
hard Protschka besorgt. 
Reservation erbeten. froh.

«Look & Roll unterwegs», Mo, 
7.11., 19h, Sphères, Zürich.

Frau kann

Zeichnen kann sie, 
laubsägele kann sie, 
Tuba blasen kann 

sie, singen kann sie, Hu-
mor hat sie und die wil-
de Entschlossenheit, ihr 
jeweiliges Publikum ei-
nen Abend lang amüsie-
rend und überraschend zu 
unterhalten. Irene Brüg-
ger alias Frölein Da Ca-
po hatte wie alle anderen 
auch zwei Jahre lang sehr 
viel Zeit. Offenbar wohnt 
sie auch noch in lärmto-
leranter Nachbarschaft, 
denn in ihrem neuen Pro-
gramm «Die Ein-Frau-
Show» dürften ihre Ever-
greens aus «Kämmerlimu-
sik» oder ihren Side-Kicks 
wie «Freddie» auch nigel-
nagelneue Melodien und 
Reime, Alltagsbeobach-
tungen und Grundsatzer-
klärungen mit im Handge-
päck sein. Sie ist eine, auf 
die der Ausdruck, «wer 
kann, die kann» passt, was 
sie aber nicht vor sich her-
trägt, als wärs ausserge-
wöhnlich, sondern es lie-
ber durch Handlungen er-
kennbar werden lässt. Für 
gewöhnlich garniert sie 
ihr Understatement mit 
Charme, kann aber auch 
ganz schön lautstark wer-
den. froh.

«Die Ein-Frau-Show», Mi, 9. bis 
So, 13.11., 19.30h (So, 18h), The
ater Hechtplatz, Zürich.

Geister

Auf die Frage, obs 
zum neuen Pro-
gramm «Invited 

Ghosts» nicht vielleicht 
mehr Infos alias Fleisch 
am Knochen gäbe, um ei-
ne einladende Vorschau 
schreiben zu können, ant-
wortet Phil Hayes post-
wendend und entschul-
digend: «Es ist halt noch 
nicht fertig.» Sind ja noch 
zehn Tage bis zur Pre-
mière, und wenn er sich 
was vorgenommen hat, 
wird zum Schluss auch 
etwas auf der Bühne ste-
hen, das sich sehen las-
sen kann. Mit Gessica 
Zinni alias Tainashoe am 
Klavier kämpft er sich 
nach dem Dingsda ins Le-
ben zurück, in die Krea-
tivität, in die Spielfreude 
und den Humor. Englisch 
mit deutschen Übertiteln, 
weil die Poesie in der Mut-
tersprache hockt. Der ein-
zige Satz, der schon fest-
steht, lautet: « Ich dachte, 
ich wäre auf Rache aus …
aber ich denke, jetzt wür-
de ich mich mit Verge-
bung zufrieden geben.» 
Klingt doch nach einer 
Einladung, selber mit dem 
Dingsda abzuschliessen 
und wieder nach vorne zu 
schauen. froh.

«Invited Ghosts», Do, 10. bis Mi, 
23.11., 20h (So, 18h), Fabrikthea
ter, Rote Fabrik, Zürich.

Julie Poly Filmstill «Alive» Roberto Conciatori Adrian Elsener
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Anahí Frank

Maroni reimt sich auf Toni und so hat 
ein Kinderlied das Klischeebild des 
Maroni-Verkäufers in unseren Köpfen 

verankert: Ein rotbäckiger Tessiner oder Ita-
liener, der mit blossen Fingern die Kastanien 
aus dem Feuer klaubt. Doch in Zürich haben 
schon seit einigen Wintern viele Frauen den 
Pfannenwender in der Hand: «Die Maroni-Be-
sitzer haben halt Töchter gekriegt», witzelt 
Anna Otz, die ihren Stand am Bellevue vom 
Vater geerbt hat. Sie schätzt, dass ein Drit-
tel der Maroni-BraterInnen der Stadt weiblich 
sind. Dazu gehören auch vier Frauen, die in 
einem Kollektiv einen Stand am Albisrieder-
platz und einen im Seefeldquai führen. Erste-
rer wurde schon vor vierzig Jahren von einer 
Frau gegründet. Dass der Maroni-Beruf als 
typisch männlich gilt, erklärt sich Francesca, 
Verkäuferin am Albisriederplatz, mit der kör-
perlichen Arbeit. Stundenlang stehen Maro-
ni-BraterInnen in der Kälte, heben schwere 
Säcke und atmen den auf Dauer schädlichen 
Maroni-Rauch ein: «Man sagt, dass die Lun-
ge eines Maroni-Braters ähnlich aussieht wie 
die eines Kettenrauchers», erzählt Otz. Wenn 
sie sich über die Pfanne biegt, hält sie deshalb 
die Luft an. «Einige Male ist mir vom Rauch so 
schwindelig geworden, dass ich in Ohnmacht 
gefallen bin.»

Maroni-Frauen gab es schon im Früh-
mittelalter, allerdings nicht als Verkäuferin-
nen, sondern als Landbesitzerinnen. Weil Kas-
tanienbäume pflegeleicht waren und für die 
Ernte nicht viele Hilfskräfte organisiert wer-
den mussten, schickte es sich auch für Edel-
damen, einen Kastanien-Hain zu besitzen. In 
der Spätantike hätte sich jedoch keine Adlige 
mit einer Maroni blicken lassen: Esskastanien 
wurden von den Armen gegessen, die in die 
Wälder verdrängt worden waren. Ovid emp-
fiehlt, Kastanien an Verehrte nur unter dem 
Vorwand zu verschenken, sie kämen vom ei-
genen Landgut. Im Tessin der frühen und spä-
ten Neuzeit waren Kastanien ebenfalls kein 
glamouröser Snack, sondern ein Grundnah-
rungsmittel für arme BäuerInnen. 

Mittlerweile sind die Maroni auch am 
Paradeplatz angekommen und längst nicht 
für alle erschwinglich. Schlechte Erntejah-
re wegen zu heissen Sommern, Inflation und 
Kreditkarten-Abgaben haben die Kosten an-
steigen lassen. «Wir bemühen uns sehr dar-

um, die Preise fair zu halten», erklärt Fran-
cesca, die am Albisriederplatz 100 Gramm für 
drei Franken achtzig verkauft, einer der güns-
tigsten Preise in der Stadt. Damit scheint sie 
sich viele StammkundInnen halten zu kön-
nen. Minütlich kommt jemand vorbei und will 
nicht nur Maroni, sondern auch einen kleinen 
Schwatz: Wie geht es dir heute, wie war dein 
Wochenende, wie war dein Sommer? «Die 
Menschen sind viel besser als Geld», meint 
Francesca freudestrahlend. Vom Maroni-Ver-
kauf könne man leben, «wenn man beschei-
den ist».

Von der Konkurrenz abheben 
Und arbeitsam: Während einer kurzen 

Pause setzt sich Anna Otz hinten in ihren 
Stand und schnitzt Kerben in die rohen Ma-
roni. «Sie kommen zwar schon vorgeschnit-
ten, aber von meinem Vater habe ich gelernt, 
dass sie mit grösseren Schnitten besser aufge-
hen.» Um Tradition und Qualität aufrechtzu-
erhalten, nimmt sie Extrastunden und finanzi-
elle Einbussen in Kauf. Im Unterschied zu den 
meisten Ständen haben sie keinen Wärmer 
und verkaufen alles frisch ab Pfanne. Was 
nicht schnell genug verkauft wird, müsse sie 

somit wegwerfen. «Unsere KundInnen schät-
zen den frischen Geschmack und wir müssen 
uns von den anderen Ständen abheben – die 
Konkurrenz ist sehr gross», so Otz. Dennoch 
würden viele Stammkunden dem Stand jahre-
lang und manchmal sogar jahrzehntelang treu 
bleiben: «Zu mir kommen mittlerweile die En-
kelkinder der KundInnen meines Vaters.» 

Doch auch, dass mit Otz und ihrer Ar-
beitskollegin zwei Frauen hinter der Maro-
ni-Pfanne stehen, würde Leute anziehen. Viel-
leicht erwarten noch viele den Toni mit den Ma-
roni. Von Reimen falsche Schlüsse zu ziehen, 
hat im Kastanien-Business nämlich lange Tra-
dition: Im 7. Jahrhundert nahm sich der Erzbi-
schof Isidor von Sevilla Name und Aussehen 
der Kastanie so sehr zu Herzen, dass er das 
lateinische Wort «castanea» fälschlicherwei-
se auf «castrare», kastrieren, zurückführte. 
In der schützenden Schale sah er den Hoden-
sack widergespiegelt und im weichen Kern, 
nun ja, die Nuss. Er hat wohl nicht bedacht, 
dass es sowohl männliche wie auch weibliche 
Kastanienbäume gibt. Und hätte Augen ge-
macht beim Anblick von Maroni-Frauen, die 
diese Nüsse schneiden, rösten und für ihren 
eigenen Lebensunterhalt verkaufen.

Maroni sind weiblich
Lange galt das Maroni-Geschäft als Männerberuf. Doch in Zürich werden immer 

mehr Stände von Frauen geführt – bei Hitze und Kälte, sieben Tage die Woche.  

Am Albisriederplatz mischt Francesca die Maroni mit duftendem Rotkohl.  Anahí Frank
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Koni Loepfe

Die SP verlangte zur Einstimmung einen 
Runden Tisch mit den Gemeinden für 
Unterstützungsmassnahmen für we-

nig Verdienende zur Bewältigung der Teue-
rung, des Aufschlags der Krankenkassenprä-
mien und der steigenden Energiepreise und 
damit auch der Mieten. Es gehe um die Er-
haltung der Kaufkraft, führte Michèle Dün-
ki (SP) aus. Die Unterstützung fiel f lau aus. 
«Man will etwas machen, weiss aber nicht 
recht, was», führte Markus Bischoff (AL) aus. 
Ronald Alder (GLP) und Jörg Kündig (FDP 
und Präsident des Gemeindeverbandes) er-
klärten, die Sozialkonferenz, respektive die 
Zusammenarbeit mit den Gemeinden funktio-
niere auch ohne Runden Tisch. So erhielt der 
Vorstoss nur 58 Stimmen (für die Dringlich-
keit wären 60 nötig), wird damit inhaltlich in 
gegen zwei Jahren nochmals behandelt. Die 
dringliche Verbilligung der öV-Tarife (Postu-
lat Nicola Siegrist) erhielt sogar nur 45 Stim-
men – die Grünen streikten teilweise. 

Allein blieb die SVP mit ihrem Anliegen, 
den obligatorischen Ersatz defekter Ölhei-
zungen durch Heizen mit erneuerbarer Ener-
gie um ein Jahr zu verschieben. Die Stimmbe-
rechtigten hatten das entsprechende Energie-
gesetz im Frühling deutlich angenommen und 
die Baudirektion hatte in einem Kreisschrei-
ben die Gemeinden zudem aufgefordert, bei 
der Erneuerung der Ölheizungen kulant zu 
sein. Der SVP ging es darum, einmal mehr 
für die Atomkraft zu werben. Die Praxis, et-
was Unerfüllbares zu verlangen, um real Un-
erwünschtes zu bekämpfen, beherrscht die 
SVP bei der Energie schon fast im Schlaf.

Erfolg hatte Michael Zeugin (GLP) mit 
dem Anliegen, dringlich bereits bei der Raum-
planung dafür zu sorgen, dass die Datencenter 
dort entstehen, wo die im Betrieb produzier-
te Abwärme von der Umgebung als Fernwär-
me genutzt werden kann. Alex Gantner (FDP) 
fand dies in einem emotionalen Auftritt einen 
Frontalangriff auf die Branche und damit ei-
ne enorme Beeinträchtigung des Standorts 
Zürich. Warum es ein schreckliches «Diktat 
von oben» sein sollte, dass man, wie in Win-
terthur, wenn man für seinen Betrieb halb so-
viel Strom wie die ganze Stadt verbraucht, 
verpflichtet ist, die überflüssige Wärme nicht 
in der Luft verpuffen zu lassen, verstand ei-
ne grosse Mehrheit des Kantonsrats nicht so 

recht. Und so überwies der Rat das Postulat 
mit 121:47 Stimmen.

Wenig neue Aspekte
Der Rest des Vormittags verstrich mit 

der Wiederholung der Axpo-Debatte von letz-
ter Woche, über die P.S. letzte Woche aus-
führlich berichtete. Darum hier nur soviel: 
Die drei Postulate, die eine Einsitznahme des 
Regierungsrats im Verwaltungsrat der Ax-
po (Postulat Tobias Langenegger), Versor-
gung mit erneuerbarer Produktion (Postulat 
Rosmarie Joss) und die stärkere Gewichtung 
der Versorgung der Eignerkantone (Postulat 
Sandra Bossert) verlangen, wurden dringlich 
überwiesen. Hinter den drei Postulaten stan-
den SVP, SP, CVP, EVP und AL geschlossen. 
Die Grünen fühlten sich nur bei den erneu-
erbaren Energien wirklich angesprochen, 
GLP und FDP waren entschieden dagegen. 
Die Grünen hielten die Liberalisierung des 
Strommarkts zwar für «krachend geschei-
tert» (Daniel Heierli). Thomas Forrer hielt 
dem jetzigen Verwaltungsrat indes zugute, 
dass er sich aus wirtschaftlichen Gründen 
gegen neue Atomkraftwerke aussprach, wäh-
rend die früheren Regierungsvertreter im 
Verwaltungsrat verbissen an der Atomener-
gie festgehalten hatten. GLP und FDP wol-
len an den entpolitisierten Unternehmen Ax-
po und EKZ festhalten, weil «fachliche Kennt-
nisse wichtig sind». Eine engere Zusammen-
arbeit der beiden kantonalen Firmen Axpo 
und EKZ zur Versorgungssicherheit mit ver-
nünftigen Preisen, wie sie Rosmarie Joss und 
Sandra Bossert fordern, sei die Rückkehr des 
Gebietsmonopols und bringe nichts. Thomas 
Wirth (GLP) fand, die Linke samt SVP woll-
ten bildlich gesprochen die Handys abschaf-
fen und zurück zum Telefon an der Wand 
gehen. Dummerweise ignorierten sie da-
bei, dass sich Geschäftsleitung und Verwal-
tungsrat der Axpo beim Bedienen der vielen 
Handys ziemlich verhedderten. Martin Neu-
kom wies als Regierungsrat darauf hin, dass 
er Möglichkeiten prüfen werde, die Versor-
gungssicherheit zu erhöhen und die Zusam-
menarbeit von Produktion und Verteilung des 
Stroms sowie die Förderung der erneuerba-
ren Energie auch im Inland zu fördern. Dabei 
seien aber die geltenden Kompetenzen und 
Gesetze zu berücksichtigen. Er machte kein 
Geheimnis daraus, dass er nicht unbedingt in 
den Verwaltungsrat der Axpo will. 

Leider vernünftige Lösung
Weil Bildungsdirektorin Silvia Steiner 

betreffend Kommunikation beim Lehrerman-
gel nicht gerade glänzte, stimmte eine grosse 
Mehrheit dem Postulat zu, dass LehrerInnen, 
die diesen Sommer als Laien den Unterricht 
begannen, ein weiteres Jahr bleiben dürfen, 
wenn die Gemeinde sie weiterhin will. Inhalt-
lich wäre die Alternative der Bildungsdirek-
torin, diesen den Quereinstieg in die Ausbil-
dung zu ermöglichen, um einiges besser ge-
wesen. Immerhin folgte ihr eine Mehrheit bei 
der Ablehnung der Überprüfung der politi-
schen Neutralität (was immer man darunter 
versteht) der LehrerInnen im Unterricht. 

Mit 92:76 Stimmen hatte der Rat im Mai 
entschieden, dass alle Altersheime ihren Ein-
wohnerInnen die Möglichkeit des begleiteten 
Suizides im Heim ermöglichen sollten. Josef 
Widler (Mitte) hatte in der Folge den Antrag 
gestellt, private Heime von dieser Pflicht zu be-
freien. Dies hätte bedeutet, dass die Pflicht in ei-
nem Drittel gilt (von den Gemeinden betrieben), 
während die Privaten frei wären, wobei rund die 
Hälfte von ihnen den Suizid bereits duldet. In 
der Abstimmung setzte sich der Antrag Widler 
mit 81:80 Stimmen durch. Dazu sind drei Be-
merkungen angebracht: Ich habe Silvia Rigo-
ni (Grüne) selten so gut begriffen, wie sie Josef 
Widler als Hausarzt und Markus Schaaf (EVP) 
als Heimleiter kritisierte, die sich so aufführ-
ten, als hätten sie dank ihrer Position und ihrem 
einseitigen Fachwissen die Wahrheit gepachtet 
und jene mit anderer Meinung, wie etwa Han-
speter Göldi (SP) als Initiant der Gesetzesrevi-
sion als reinen Ideologen fern von praktischem 
Wissen und Verantwortung herabmachten. Die 
Erfahrung von Silvia Rigoni, dass der Umzug 
ins Heim für viele rasch und unerwartet kommt 
und darum auch nicht alle Wahlmöglichkeiten 
offenlässt, ist auch eine Realität. Zweitens ist 
der Entscheid, privaten Heimen den Entscheid 
zu überlassen, ob ein Recht auch bei ihnen gilt 
oder nicht, nicht nur juristisch fragwürdig. Drit-
tens aber ist es politisch gut, dass der Entscheid 
so fiel. Mit einer so knappen Mehrheit in einer 
so emotionalen Sache in eine Volksabstimmung 
zu gehen, hätte sehr gut kontraproduktiv aus-
gehen können. So ist die Wahrscheinlichkeit 
gross, dass in wenigen Jahren fast alle Heime 
den selten genutzten begleiteten Suizid ermög-
lichen und nur ein paar sehr religiöse Heime ihn 
verweigern. Heime, in denen sich sowieso nur 
Religiöse wohlfühlen.

Tag der langen Debatten
Sowohl am Morgen wie auch am Nachmittag führten fast alle Traktanden zu 

ausführlichen bis ausufernden Debatten. Stand am Morgen die Zukunft der Axpo 
im Zentrum, ging es am Nachmittag um die LehrerInnen und um Sterbehilfe in 
Altersheimen.
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Nicole Soland

Mit einem Beschlussantrag seiner Ge-
schäftsleitung startete der Zürcher Ge-
meinderat in seine Sitzung vom Mitt-

wochabend. Es ging um eine Teilrevision der 
Entschädigungsverordnung, wie Kommissi-
onssprecher Martin Bürki (FDP) ausführte, 
konkret um ein Problem, das wegen GLP-Na-
tionalrätin Kathrin Bertschy bekannt gewor-
den war: Sie hatte bereits während des Mutter-
schaftsurlaubs ihre Tätigkeit als Nationalrätin 
wieder aufgenommen, worauf die Sozialversi-
cherungsanstalt einen Teil ihrer Mutterschafts-
entschädigung zurückforderte. Kathrin Ber-
tschy focht diesen Entscheid bis vor Bundesge-
richt an, unterlag jedoch. Wenn die Tätigkeit als 
gewählte Parlamentarierin die Mutterschafts-
versicherung aufhebe, dann komme das ei-
nem Politikverbot während der Mutterschaft 
gleich, sagte Martin Bürki. Die Kommission 
habe verschiedene Varianten diskutiert, die 
SVA habe jedoch alle abgelehnt, weshalb jetzt 
der Gemeinderat die Kosten übernehme. Die-
se betragen rund 19 000 Franken pro Gemein-
derätin im Mutterschaftsurlaub. Das entspre-
che in etwa dem Betrag, der fällig würde, wenn 
jede der gemeinderätlichen Kommissionen pro 
Jahr eine Sitzung mehr abhalten würde, erklär-
te Martin Bürki. Er betonte auch noch, dass da-
mit selbstverständlich kein Zwang begründet 
werde, während des Mutterschaftsurlaubs am 
Ratsbetrieb teilzunehmen. Doch Parlamentari-
erinnen, die dies wollten, sollten deshalb keine 
finanziellen Einbussen erleiden müssen.

Die SVP werde sich der Stimme ent-
halten, gab Roger Bartholdi bekannt. Was 
die Mehrheit vorschlage, sei «keine Lösung» 
beziehungsweise höchstens eine Zwischen-
lösung. Es brauche eine Klärung der Rege-
lung auf eidgenössischer Ebene. Zudem sei 
es rechtlich nicht klar, ob die Lösung des Ge-
meinderats wirklich hieb- und stichfest sei – 
und es sei auch nicht richtig, dass «der Steu-
erzahler es ausbaden muss». Anjushka Früh 
(SP) hingegen erinnerte daran, der Gemein-
derat sei ein «Volksparlament», das die Be-
völkerung abbilden sollte, und «auch frisch 
gebackene Mütter sind Bevölkerung». Mit 
98:0 Stimmen bei 14 Enthaltungen (der SVP) 
stimmte der Rat dem Antrag der Geschäftslei-
tung zu. Die Vorlage geht nun an die Redakti-
onskommission, und die Schlussabstimmung 
erfolgt in ein paar Wochen.

Unbestritten war sodann ein Kredit für 
den Umbau der Heilpädagogischen Schule. Es 
folgten drei weitere Schul-Vorlagen, die alle 
plusminus gleich begründet wurden: Sowohl 
die Schulanlage Feld als auch die Schulanla-
gen Stettbach und Rebhügel müssen umge-
baut werden. Im Hinblick auf die Einführung 
der Tagesschule per August 2023 müssen ins-
besondere grössere Küchen sowie Räume für 
Verpflegung und Aufenthalt bereitgestellt 
werden. Gegen diese Vorlagen wandte sich 
nur die SVP. Wie Stefan Urech ausführte, ak-
zeptiere die SVP den Volkswillen beziehungs-
weise das Ja an der Urne zu den Tagesschu-
len. Seine Fraktion lehne die Vorlagen trotz-
dem ab, und zwar, um den Menschen in der 
Stadt, die sich gegen die Tagesschule ausge-
sprochen hatten, eine Stimme zu geben.

Wie fördern – und wen?
Viel mehr zu reden gab eine weitere 

Schulvorlage: Es ging um gesetzliche Grund-
lagen für die Begabungs- und Begabtenför-
derung, die das bisherige Begabtenförder-
programm Universikum ablösen sollen. Balz 
Bürgisser (Grüne) erklärte, das neue Konzept 
sei an zehn Pilotschulen getestet und dieser 
Test wissenschaftlich begleitet worden. Man 
müsse unterscheiden zwischen Begabungs- 
und Begabtenförderung: Begabungsförde-
rung richte sich an alle, denn «jeder Mensch 
hat Fähigkeiten, die entwickelt werden kön-
nen». Begabtenförderung sei für jene gedacht, 
die in einem oder auch mehreren Bereichen 
eine hohe Begabung hätten. Ge-
fördert werde auf drei Ebenen: 
In der Volksschulklasse würden 
Fähigkeiten weiterentwickelt. In 
den Schulen gebe es sogenann-
te Pull-Out-Programme, die ein 
breites Spektrum an Begabten-
förderung umfassen und die, 
beispielsweise an einem Halbtag 
pro Woche, klassenübergreifend 
stattfinden können. Für Schüler-
Innen mit «exzellenten Leistun-
gen oder dem Potenzial dazu», 
mit Kreativität und Leistungswillen schliess-
lich stehe im Schulkreis das Forschungszen-
trum zur Verfügung. In der Stadt Zürich seien 
rund 18 Forschungszentren vorgesehen.

Balz Bürgisser begründete auch noch 
den Änderungsantrag seiner Fraktion, die ver-
langt, dass für die Aufnahme in das schulinter-

ne Förderprogramm und das Forschungszen-
trum der Chancengerechtigkeit, «insbesonde-
re bezüglich Geschlecht, sozialer Herkunft, 
Mi grationshintergrund und körperlicher Be-
hinderung», Rechnung zu tragen sei. Diese 
Forderung rühre daher, dass es in den Pilot-
schulen in den Pull-Out-Programmen deutlich 
mehr Buben als Mädchen habe. Zudem würden 
Schweizer Eltern «alles daran setzen, dass ihr 
begabtes Kind gefördert wird», was angesichts 
der beschränkten Platzzahl dazu führe, dass 
Kinder aus «sozial benachteiligen Familien» 
und Kinder mit Migrationshintergrund sowie 
Kinder mit körperlichen Behinderungen weni-
ger gute Chancen hätten.

Stefan Urech (SVP) hatte dafür kein 
Verständnis: Hier werde «ein Missstand her-
beigeredet» und versucht, «die woke Ideolo-
gie aus den USA einzuführen». Bei elf Knaben 
und sieben Mädchen könne doch nicht von ei-
ner Benachteiligung die Rede sein, fuhr er 
fort. In der Stadt seien zudem 70 Prozent der 
LehrerInnen Frauen, in der Primarschule sei-
en es noch viel mehr, sechs von sieben Schul-
präsidentInnen seien Frauen und fünf davon 
in der SP: «Dass dies zur Diskriminierung von 
Mädchen und Frauen führt, glauben Sie doch 
selbst nicht», sagte er.

Yasmine Bourgeois (FDP) sprach von 
einem «gut durchdachten Konzept», das zu-
dem viel f lexibler sei als das frühere. Doch es 
gebe «ein grosses Aber»: Im jetzigen Schul-
system müssten alle integriert werden, was 
insbesondere für die KlassenlehrerInnen «ei-

nen riesigen Aufwand» bedeute 
– «und dann muss man jene, die 
mehr können, wieder raus neh-
men». Das sei «völlig absurd». 
Und jetzt verlangten die Grü-
nen auch noch, die Begabtenför-
derung an Bedingungen wie Ge-
schlecht und Herkunft zu knüp-
fen: Das sei «sexistisch und ras-
sistisch». «Wollen Sie die Schule 
noch schlechter machen?», rief 
sie in den Saal. Was die Grünen 
wollten, sei «Sozialismus pur» 

und führe lediglich dazu, dass noch mehr 
reiche Eltern ihre Kinder in Privatschulen 
schickten. Mit 72:40 Stimmen (der SVP, FDP 
und Mitte-EVP) kam der Änderungsantrag 
der Grünen durch. Auch diese Vorlage geht 
erst noch an die Redaktionskommission, be-
vor die Schlussabstimmung erfolgen kann. 

Begabte Kinder besser fördern
Der Zürcher Gemeinderat hat eine Mutterschaftsentschädigung beschlossen und 

sich darüber gestritten, ob es bei der Förderung begabter Schulkinder auch darauf zu 
achten gilt, dass beispielsweise Kinder aus Migrantenfamilien nicht benachteiligt werden.

«Was die Grünen 
wollen, ist Sozialis-
mus pur und führt 
dazu, dass noch mehr 
reiche Eltern ihre Kin-
der in Privatschulen 
schicken.»
Yasmine Bourgeois, FDP
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Axpo: Krise als 
Chance?
Leserbrief zum Kantonsratsbe-
richt im P.S. vom 28. Oktober

Koni Loepfe erwähnt 
mich in seinem Ratsbe-
richt mit dem Titel «Ax-

po: Krise als Chance». Weil 
diese Diskussion weitergeht, 
sollten vielleicht einige Punk-
te geklärt werden. Die Grü-
nen haben damals die «Entpo-
litisierung» des Axpo-Verwal-
tungsrats explizit begrüsst. 
Es geht um die Grundsätze 
der Public Corporate Gover-
nance. Bekanntlich ist ein 
Verwaltungsrat dem Wohl 
des Unternehmens verpflich-
tet, und die Axpo ist halt kein 
gemeinnütziger Verein. Die 
heutige politische Mitwir-
kung durch die Regierungs-
räte ist wirksamer. Wer hät-
te sich damals vorstellen kön-
nen, dass der VR der Axpo ei-
ne Sonderprüfung zulässt? 
Heute ist das möglich. In der 
Beantwortung einer Interpel-
lation von Jorge Serra führ-
te die damalige Regierungs-
rätin Fierz aus, dass die Ax-
po die Gans sei, welche die 
goldenen Eier für den Kan-
ton lege und die Kantonsrä-
te dazu grad gar nichts zu 
sagen hätten und die Aus-
weitung in hochriskante Ge-
schäftsfelder wie die Ent-
wicklung des Gasgeschäftes 
selbstverständlich grossar-
tig sei. Die Axpo ist wohl ei-
ne Aktiengesellschaft, wegen 
dem NOK-Gründungsvertrag 
aber ein Konkordat. Die Zür-
cher Verfassung regelt, dass 
für Konkordate abschlies-
send der Regierungsrat zu-
ständig ist. Kommt dazu, dass 
die Kantone St. Gallen und die 
beiden Appenzell wohl Aktien 
der NOK gekauft haben, aber 
nie dem Konkordat beigetre-
ten sind … Die Grünen haben 
damals als erste eine Erneu-
erung des Konkordates an-
geregt, was von einer Allianz 
von SP und SVP bis jetzt ver-
hindert wird. Die Forderung: 
die Axpo dürfe ihre Kraftwer-
ke nicht verkaufen. Dabei ist 
das Pro blem der Axpo, dass 
sie ihre Wasserkraftwerke 
grösstenteils durch Heimfall 

verlieren wird und sich nie-
mand für die Aktien der AKW 
interessiert. Beim kleinen bei 
der Axpo verbliebenen Teil 
des Stromnetzes haben die 
Kantone das Recht der Netz-
zuteilung. Auch das kann al-
so nicht an die Chinesen ver-
kauft werden. Im 20.  Jahr-
hundert hatten viele Banken 
Beteiligungen an Elektrizi-
tätswerken, die sie aus Des-
interesse verkauften. So kam 
die NOK zum Beispiel an das 
heute kritisierte Handelsge-
schäft der EG Laufenburg, 
heute Axpo Trading AG. Wur-
den die Kantonsräte damals 
gefragt? Nein. Zu fordern, 
dass die Axpo auf das Han-
delsgeschäft zu verzichten 
habe, ist einfach Unsinn, wie 
sollen sie sonst ihren Strom 
verkaufen. Die Frage ist, ob 
das heutige Handelsgeschäft 
zu reduzieren sei. Das wird 
mit der Sonderprüfung hof-
fentlich beantwortet.

Es erstaunt, wie SP und 
GLP ausblenden, dass sie 
wohl einen Rahmenvertrag 
und ein Stromabkommen mit 
der EU fordern, obwohl beim 
Stromabkommen die vollstän-
dige Strommarktliberalisie-
rung Voraussetzung ist. Die 
Einführung der Grundsät-
ze der Public Corporate Go-
vernance war damals im Kan-
ton Zürich ein Fortschritt, 
den nach meiner Erinnerung 
auch die SP begrüsste. Wieso 
die SP heute diese Grundsät-
ze einfach ignoriert, ist mir 
unverständlich.
Robert Brunner, 
alt Kantonsrat Grüne

Entgegnung

In seiner Kritik des Films 
«Girl Gang» im P.S. vom 
28.  Oktober lässt Thierry 

Frochaux in subtiler Konjunk-
tivform anklingen, dass die 
Lauterkeit der Regisseurin 
Susanne Regina Meures hin-
terfragt werden muss, weil in 
ihrem Erstling «Raving Iran» 
«augenscheinlich nicht alles 
als dokumentarisch verkauf-
te auch ein Abbild der tat-
sächlichen Realität war». Die-
ser zumindest tendenziösen, 
wenn nicht ehrverletzenden 

Darstellung der Regiearbeit 
von Susanne Meures möch-
te ich entschieden entgegen-
treten, auch weil ich eine sol-
che Aussage dem Ruf des ge-
standenen P.S.-Filmkritikers 
unwürdig finde. Dokumenta-
risches Filmschaffen ist doch 
per se eine Darstellung und 
Interpretation der Realität 
und nicht das «Abbild der tat-
sächlichen Realität». Schon 
allein der Umstand, dass ei-
ne Person in ihrem Alltag ge-
filmt wird, der gewählte Aus-
schnitt, die Montage und 
Verwendung von weiteren 
Elementen wie Musik verän-
dern diese Realität. Das ist 
auch den ZuschauerInnen 
bewusst, die sich für diesen 
künstlerischen Standpunkt 
und nicht einfach für ein eins-
zu-eins-Abbild der Realität in-
teressieren. 
Mischa Schiwow, 
Verleiher Frenetic Films

IN KÜRZE

Duell ums 
Präsidium

Oberrieden, eine klar 
bürgerlich gepräg-
te und mit rund 5100 

EinwohnerInnen auch die 
kleinste Gemeinde im Bezirk 
Horgen könnte bald den ein-
zigen linken Gemeindeprä-
sidenten am Zürichsee stel-
len. Allerdings nur, wenn der 
SP in der linksufrigen Seege-
meinde bei den Ersatzwah-
len fürs Gemeindepräsidium 
vom 18. Dezember eine klei-
ne Sensation gelingt. Die So-
zialdemokraten haben für 
die Kampfausmarchung den 
55jährigen Gemeinderat und 
Vorsteher Tiefbau und Um-
welt, Manuel Strickler (SP) 
nominiert. Er ist beruflich als 
Leiter der Schulverwaltung in 
Langnau am Albis tätig. Die 
FDP schickt den bisherigen 
Gemeinderat und Vorsteher 
für Gesellschaft und Sicher-
heit, Anwalt Reto Wildeisen 
(FDP,58) ins Duell. Notwen-
dig wird die Präsidiums-Er-
satzwahl, weil Oberriedens 
langjähriger Gemeindeprä-
sident Martin Arnold (SVP) 
im letzten August, und damit 
nur rund fünf Monate nach 

WEINKOLUMNE VON BARBARA MAEY

Personalmangellage
Es mangelt 
momentan an 
vielem – unter 
anderem leidet 
die Gastrono-
mie bekanntlich 
unter Personal-

knappheit. Wohl auch das Zürcher 
Fischrestaurant, in welchem ich neulich 
gespiesen habe. 

Ein Blick in die Speisekarte macht 
klar, dass wir uns zumindest von den 
Preisen her in einem Lokal gehobenen 
Niveaus befinden: Vorspeisen gibt es 
nicht unter 25 Franken, die Haupt-
speisen bewegen sich zwischen 45 und 
50 Franken.

Mit blumigen Worten wird die Wein-
auswahl beschrieben: Die Weine seien 
«von Menschen, nicht von Maschinen», 
und weiter: «von Pionieren, Provoka-
teuren, jungen Talenten, Handwerkern 
und Künstlern». Wir bestellen zu unse-
rem Fisch – eher konservativ – einen 
Chablis. Den hätten sie leider nur in 
Raumtemperatur, lässt uns die Kellnerin 
wissen. Aha. Das ist uns dann doch 
etwas zu provokativ. Wir entscheiden 
uns für einen Chardonnay von der Loire 
und ich möchte von der Bedienung 
wissen, ob er im Holz ausgebaut sei. 
Sie schaut mich mit einer Mischung aus 
Unverständnis und Panik an. Es ist nicht 
so, dass sie die Antwort auf diese Frage 
nicht kennen würde, sondern dass sie 
keine Ahnung hat, wovon ich spreche. 
Oje. Sie werde kurz ihre Kollegin fragen. 
Doch auch sie kann mit der Frage nichts 
anfangen. Google weiss Bescheid: Ja, 
der Wein ist im Barrique ausgebaut, gut, 
wir bestellen eine Flasche. Als der Wein 
schliesslich im Glas ist, überrascht mich 
die bernsteinfarbene Tönung und erst 
recht der Gaumen: Der Wein ist oxidiert. 
Ich reklamiere. Sie hätten immer wieder 
Probleme mit den Naturweinen. Ach? 
Das ist ein Naturwein? Wie auch immer, 
er ist oxidiert und ich bestehe darauf, 
eine neue Flasche zu bekommen. Wir 
erhalten sie schliesslich und alles ist 
gut mit dem Inhalt. Auch das Essen ist 
übrigens vorzüglich. Die Kellnerinnen 
haben mir irgendwie leid getan …

Die beste Weinkarte ist nur so gut 
wie das Personal – beziehungsweise 
dessen Schulung. Daher: bitte, liebe 
Gastronominnen und Gastronomen, 
schult euer Personal! Die Mangellage 
rechtfertigt so einen Zustand nicht.

Barbara Maey führt eine Weinhandlung in Zürich. 
barbara@laterroiriste.ch
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den kommunalen Gesamter-
neuerungswahlen, wegen Er-
schöpfungszuständen seinen 
Rücktritt ankündigen und 
sein Amt zur Verfügung stel-
len musste. Für den freiwer-
denden Sitz im Gemeinderat 
bewerben sich SVP-Präsident 
Adrian Wegmann sowie die 
beiden parteilosen Kandida-
ten Martin Eichenberger und 
Felix Robert Balmer. as.

Simonetta  
Sommaruga

Der Rücktritt kam für al-
le überraschend, auch 
– wie sie selber sagte – 

für sie selbst. Bundesrätin Si-
monetta Sommaruga kündig-
te am Mittwoch ihren Rück-
tritt aus dem Bundesrat an. 
Der Grund für ihren Rück-
tritt ist die Gesundheit ih-
res Mannes. Der Schriftstel-
ler Lukas Hartmann hat vor 
zwei Wochen einen Schlagan-
fall erlitten. Das Ereignis ha-
be ihr bewusst gemacht, dass 
sie nun nach 12 Jahren im 
Bundesratsamt ihre Schwer-
punkte im Leben anders set-

zen wolle. Simonetta Somma-
ruga wurde 2010 in den Bun-
desrat gewählt. Zuerst über-
nahm sie das Eidgenössische 
Justiz- und Polizeideparte-
ment (EJPD), nach Doris 
Leuthards Rücktritt wechsel-
te sie ins Eidgenössische De-
partement für Umwelt, Ver-
kehr, Energie und Kommu-
nikation (UVEK). Als Jus-
tizministerin prägte sie eine 
Revision des Asylgesetzes, 
das beschleunigte Verfah-
ren sowie einen Rechtsbei-
stand für Asylsuchende vor-
sah. Die Reform wurde von 
der SVP bekämpft, aber an 
der Urne angenommen. Ein 
Anliegen war ihr die Gleich-
stellung: So hat sie dafür ge-
sorgt, dass grosse Unterneh-
men jetzt Lohngleichheits-
analysen durchführen und ei-
ne Geschlechterquote in den 
Leitungsorganen von gros-
sen Unternehmen im Aktien-
recht Eingang fand. Als Um-
weltministerin gelang ihr 
mit dem Runden Tisch Was-
serkraft eine Deblockierung. 
In der Herbstsession gelang 
mit dem Gegenvorschlag zur 
Gletscherinitiative wie auch 
dem Bundesgesetz über ei-
ne sichere Stromversorgung 
durch erneuerbare Energien 
(Mantelerlass) auch die De-
blockierung der Klima- und 
Energiepolitik. Als Bundes-
rätin musste Simonetta Som-
maruga aber auch Nieder-
lagen einstecken, wie bei 
der verlorenen Abstimmung 
zum CO2-Gesetz oder zum 
Medienpaket. Sommarugas 
Rücktritt wurde mit viel Ver-
ständnis kommentiert (mit 
Ausnahme von einem unan-
ständigen Alt-SVP-National-
rat und einem amtierenden 
FDP-Nationalrat, die sich 
aber beide schon öfters um 
Kopf und Kragen getwittert 
haben). Die SP wird jetzt in 
kurzer Zeit eine Nachfolge-
rin suchen müssen.  Denn die 
Ersatzwahl findet bereits am 
7. Dezember statt. Bis am 21. 
November läuft die Bewer-
bungsfrist, gaben Fraktions- 
und Parteileitung bekannt. 
Als einzige Vorgabe wurde 
definiert, dass sich die Lei-
tung wünscht, mit zwei Frau-
en ins Rennen zu steigen. mlm.  

Die wunderbar goldenen Spät-
herbsttage waren eine schwierige 
Zeit, um ‹Politeratouren› zur 
kommenden Klimakonferenz vor-
zubereiten. Einer der Titel (ver-)
heisst «3 Grad mehr». Das ohne 
Fragezeichen, als Drohung, aber 
mit Hinweisen, wie sich durch 
«naturbasierte Lösungen» das 
Schlimmste noch verhindern lies-
se. Holz statt Beton zum Beispiel. 
Bäume pflanzen, Wälder erhalten. 
Auf den letzten Seiten wird als 
zentrales Postulat die Rettung der 
Regenwälder hervorgehoben und 
einer der heikelsten Kipppunkte 
in Brasilien verortet, wo sich als 
unberechenbare Gefahr eine Ver-
steppung im Amazonas-Gebiet 
abzeichnet. Bolsanaro beförderte 
die Abholzung. Und jetzt? Seit 
Langem existieren globale Pläne, 
einen Stopp der Zerstörung 
durch Verträge mit Staaten wie 
Indonesien, Ecuador, Peru oder 
Honduras auszuhandeln. Dies 
wäre womöglich die grösste 
Chance, rasch viel zu bewirken, 
hält der Herausgeber des Bandes 
in seinem Fazit fest. Er hofft auf 
die neue deutsche Regierung, 
welche den Prozess im Rahmen 
der EU, der G7 und schliesslich 
auch der G20 voranbringen 
könnte. Die an Klimakonferenzen 
stets vertagte Frage umfassender 
Kompensationszahlungen müsste 
mit auf den Tisch.

All das ist brennend aktuell 
in diesen Tagen. Warum sieht 
es trotzdem nach Stagnation 
aus? «Wir wissen doch schon 
genug!» In einem Fotoband mit 
«Zeichen des Klimawandels», der 
sich meist nur auf knappe Bild-
legenden beschränkt, zitiert ein 
Wissenschaftsjournalist diesen 
oft gehörten Einwand gegen ein 
weiteres Ausbreiten von Fakten 
und fügt an: «Wir wissen von der 
Klimakrise und glauben sie nicht.» 
Ob es da hilft, in einer wortkargen 
Tour d’Horizon zu zeigen, wie 
«zerbrechlich» unser Leben auf 
dem Planeten ist, den wir ge-
meinsam bewohnen?

Dann traf noch der Wälzer von 
Greta Thunberg ein: 500 Seiten 
dick – ein Schock. Das schaffe 
ich nicht innert nützlicher Frist, 
will es aber lesen. Ganz. Weil 

darin jeder Text interessiert, die 
editorische Leistung imponiert. 
Auch wenn über hundert Autoren 
und Autorinnen aus aller Welt 
beteiligt sind, ist der Band wirklich 
das Werk der noch immer nicht 
Zwanzigjährigen. Sie trumpft 
nicht auf, kennt jedoch den 
derzeitigen medialen Wert ihres 
Namens. Also beschloss sie, «mei-
ne Plattform zu nutzen, um ein 
Buch zu den besten verfügbaren 
Erkenntnissen zusammenzu-
stellen – ein Buch, das die Klima-, 
Öko- und Nachhaltigkeitskrise 
ganzheitlich behandelt». Denn 
die Erwärmung ist nur das 
Symptom. Entstehen sollte eine 
Art Nachschlagewerk, das helfen 
kann, «diese verschiedenen, eng 
miteinander verflochtenen Krisen 
zu verstehen», und das zugleich 
zum Handeln bewegt. Sie sei 
überzeugt, dass «die schlimmsten 
Folgen» der Existenzkrise abzu-
wenden wären, «wenn wir eine 
kritische Masse von Menschen 
zusammenbringen», welche die 
nun notwendige Veränderung 
fordert und vorantreibt. Fürs erste 
müssten das keine Mehrheiten 
sein.

Tatsächlich 
ist «Das 
Klimabuch» 
als Leitboot 
in der Flut 
ein-
schlägiger 
Literatur 
allen zu 
empfehlen. 
Allen? Dem bei Demo-Stau 
hupenden SUV-Fahrer wäre der 
Brocken auf die Kühlerhaube zu 
knallen, der Feiertagsreisenden 
ist er im Fluggepäck zu schwer. 
Nein, sie sind nicht zu dumm für 
die Lektüre, eher zu feige und viel-
leicht von der Herausforderung 
überfordert. Die zweite der vielen 
prägnanten, von Thunberg selbst 
verfassten Passagen erwähnt den 
Trost, «den manche unter ande-
rem aus überzogenem Konsum 
beziehen». Hier wird nicht einfach 
gewütet, sondern nach Gründen 
gefragt. Die junge Kämpferin ist 
klüger als ich.

Hans Steiger

Mehr über die Bücher in der ‹Politeratour› 
von heute (S. 18–19) und nächster Woche.

HINTERGRÜNDIGES VOR DER KLIMAKONFERENZ

Wissen wir denn noch nicht genug?
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Theodor Schmid*

Der geschäftsleitende Ausschuss hat 
anhand einer ausführlichen Machbar-
keitsstudie beantragt, das Haus umfas-

send zu renovieren, bei Finanzierungskosten 
von 30 Mio. Franken. Diesem Projekt hat der 
Stiftungsrat am 26.9.2022 mehrheitlich zuge-
stimmt, trotz noch ungesicherter Finanzie-
rung. Geplant war, der Stadt als Gegenwert 
für die erforderlichen Mittel den Grund zu 
schenken und das Haus im Baurecht weiter-
zuführen.

Keine zwei Wochen darauf hat der Aus-
schuss dann an einer ausserordentlich einberu-
fenen Sitzung anhand einer Tischvorlage bean-
tragt, die Stiftung aufzulösen. Grund und Haus 
seien der Stadt zu schenken. Auch hier ist die 
erforderliche Mehrheit zusammengekommen.

Auf Empfehlung der Stif-
tungsaufsicht bleibt nun immer-
hin eine kurze Frist bis Anfang 
Dezember, um Alternativen auf-
zuzeigen. Diese Zeit möchte ich 
als dem Geist der Gründerinnen 
und Erbauer dieses Hauses ver-
pflichteter Stiftungsrat nutzen. 
Dafür braucht es eine öffentli-
che Diskussion im Quartier und 
in der Stadt. Fünf Punkte dazu:

1. Die Gebäudeversicherung des 
Kantons Zürich weist für den im Besitz der 
Stiftung befindlichen Hauptteil des Limmat-
hauses einen Wert von 34 Mio. Franken aus. 
Das heisst: Für diesen Betrag sollte man das 
Haus bei Totalschaden neu erstellen kön-
nen. Wie kann man unter diesen Umständen 
auf Renovationskosten von 30 Mio. Franken 
kommen? Man kann wohl sagen: Diese Zit-
rone wird etwas gar heftig ausgepresst.

2. Der Stiftungsrat Limmathaus hat für die 
Renovation keine Ausschreibung gemacht. 
Laut Aussage der zuständigen Person im 
Ausschuss wäre jedes andere Architektur-
büro anhand ihrer Anforderungen auf das-
selbe Ergebnis gekommen. Eine alternati-
ve Machbarkeitsstudie nennt nun aber als 
Maximalbetrag 15 Mio. Franken – die Hälf-
te. Erheblichen Anteil an den Minderkos-
ten haben dabei kreativere (und schönere) 
Lösungen für Verbesserungswünsche, z.B. 
bezüglich Warenlift und rollstuhlgängige 
Erschliessung. Im Übrigen berücksichtigt 
auch dieses Alternativprojekt keineswegs 
zwingende Posten wie etwa Massnahmen 
für mehr «Erdbebensicherheit».

3. Für die Finanzierung der Renovation hat 
der Stiftungsrat keine Alternativen geprüft. 
Die hohle Hand gegenüber der Stadt war ge-

setzt. Bei Rendite-Erwartungen 
von rund einer Million Franken 
jährlich sollte man jedoch durch-
aus davon ausgehen können, von 
Banken oder sonstigen Investo-
rinnen erhebliche Kapitalbeträ-
ge zu vernünftigen Zinssätzen zu 
bekommen. Die Stadt als ‹Rette-
rin› ist keineswegs alternativlos.
4. Wer soll dieses Haus wie betrei-
ben? Wenn man sich das Nach-
bar-Volkshaus ennet den Gleisen 
im Kreis 4 anschaut, dann gibt es 

auch andere Konzepte, als das Haus als Gan-
zes in Pacht zu vergeben. Das würde aber 
eine professionelle Geschäftsleitung erfor-
dern, wie sie durch einen wie auch immer 
gutmeinenden Stiftungsrats-Ausschuss 
wohl kaum zu leisten ist. Die Stiftungs-Or-
ganisation ist zu überdenken.

5. Was soll in diesem Haus stattfinden? Der 
Stiftungsrat hat auch hierfür nie eine Aus-

schreibung gemacht. Er hat schlicht ent-
schieden, die Pacht nach Renovation neu der 
Impact Hub Zürich AG zu vergeben. Diese 
plant, das Haus hauptsächlich als Co-Wor-
king-Ort zu betreiben, vgl. ihre bestehen-
den Angebote. Die aktuellen Pächter von der 
X-tra Productions AG haben inzwischen ein 
Konzept «Limmathaus der Musik» aufge-
gleist, das die vom Stiftungsrat gewünschte 
Öffnung des Hauses ebenso bieten würde. 
Ein Patt? Gespräche finden statt, ob nicht 
auch ein Zusammenfinden anhand der je-
weiligen Kernkompetenzen denkbar sein 
könnte. Aus unternehmerischer Sicht ist es 
allerdings verständlich, dass eine Pacht des 
Ganzen rentabler ist.

Wie kann es weitergehen? Rendite ist 
nicht das Ziel der noch bestehenden gemein-
nützigen Stiftung, und Rendite war nicht das 
Ziel der Genossenschaft, die das Haus erbaut 
und später die Stiftung gegründet hat. Ich hof-
fe, dass der Stiftungsrat auf seinen Selbstauf-
lösungsentscheid zurückkommt anhand wei-
ter gefasster Sichtweisen zu Renovations-
vorgehen, Finanzierungsmöglichkeiten und 
Betriebskonzept. Anders als die öffentliche 
Hand ist die Stiftung zwar nicht gesetzlich da-
zu verpflichtet, Alternativen zu prüfen – we-
der für Nutzung noch Finanzierung noch Re-
novation. Sinnvoll sind solche Erwägungen 
trotzdem.

Weshalb sollte man den Bettel hinwer-
fen bevor man geschaut hat, was alles möglich 
sein könnte? Ich bin aufgewachsen mit «small 
is beautiful» und «bolo’bolo». Ich finde, das 
Limmathaus muss im Quartier bleiben. Egal, 
wie global dessen Gäste stets gewesen sein 
mögen – und weiterhin sein sollen.

* Theodor Schmid, Stiftungsrat Limmathaus

Das Limmathaus muss im Quartier 
bleiben

Wenn eine gemeinnützige Stiftung sich auflösen will (vgl. P.S. vom 28. 10.), dann 
muss Gravierendes passiert sein. Wie kommt der Stiftungsrat Limmathaus dazu?

«Für die Finanzierung 
der Renovation hat 
der Stiftungsrat keine 
Alternativen geprüft. 
Die hohle Hand 
gegenüber der Stadt 
war gesetzt.»
Theodor Schmid

Reklame
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g M a r i a  B ü h l e r Weinhandlung Maria Bühler 
Töpferstrasse 28, 8045 Zürich

Tel. 044 272 38 30 und 
www.buehlerweine.ch

Freitag & Samstag, 12 – 18h.

Degustation
Samstag, 5. November: 

Aufregende Natur- 
und Orangenweine.
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Ich gebe zu, ich habe 
mich auch schon über 
die Critical Mass 
geärgert. Nicht so 
fest wie Përparim 
Avdili, Stadtpartei-
präsident der FDP, der 
die Critical Mass per 
Aufsichtsbeschwerde 
beim Bezirksrat 

stoppen will. Aber ja, als ich mit einem über-
müdeten und quengelnden Kleinkind durch 
die halbe Stadt laufen musste, weil der öV 
stecken blieb, fand ich es auch nur mässig 
lustig. Das heisst selbstverständlich nicht, 
dass ich mich nicht weit öfter über den ganz 
normalen und alltäglichen motorisierten 
Individualverkehr nerve. Oder dass ich 
die Taktik der FDP, nach einer politischen 
Niederlage im Gemeinderat den Rechtsweg 
zu beschreiten, für konstruktiv halte. Zumal 
es fraglich ist, ob es verhältnismässig und mit 
vernünftigem Aufwand überhaupt machbar 
wäre, die Critical Mass zu unterbinden. Denn 
die Critical Mass ist keine Demonstration, 
hat keine OrganisatorInnen und keine Forde-
rungen, sondern ist nach eigenen Angaben 
«einfach Verkehr», eine Gruppe, die sich trifft, 
um gemeinsam Velo zu fahren. 

Hier ist auch der klare Unterschied zu 
anderen Verkehrsblockierungen, die in den 
letzten Monaten bei gewissen das Blut in 
Wallung versetzt haben. Die AktivistInnen 
von Renovate Switzerland wollen auf den 
Klimawandel aufmerksam machen, indem 
sich AktivistInnen auf die Fahrbahn kleben 
und damit eben den Verkehr aufhalten. 
Was will die Organisation, deren Logo ein 
wenig an Rivella erinnert? Eigentlich nichts 
Utopisches, sondern einen ambitionierten 
Gebäudesanierungsplan. In einem ersten 
Schritt sollen 100 000 Menschen dazu 
ausgebildet werden. Das Vorgehen von 
Renovate Switzerland irrtiert nicht nur, weil 
sich AutofahrerInnen über Verkehrsver-
zögerungen ärgern. Sondern weil, wie Peter 
Bluntschi auf ‹Watson› schreibt, die Politik 
eben nicht ganz untätig geblieben ist und in 
der Herbstsession ein ehrgeiziges Programm 
zum Ersatz von fossilen Heizungen und eine 
Solaroffensive beschlossen hat. Das sei weit 
schneller und effektiver als die reine Sanie-
rung. Die Fixierung auf die Gebäudesanie-
rung ist laut Bluntschi damit zu erklären, dass 
die Bewegung aus England stammt, wo das 

Problem von schlecht isolierten Häusern weit 
akuter sei. Die Irritation ist aber auch da, weil 
es irgendwie ein wenig übertrieben scheint, 
sich selber und andere zu gefährden, nur um 
eine Fachkräfteinitiative zu fordern.

In den letzten Wochen wurde nun intensiv 
über den Sinn und Unsinn von zivilem Wider-
stand debattiert, es gab gar eine ‹Arena› 
dazu. Die Diskussion war teilweise absurd, 
wenn sie sich beispielsweise darum drehte, 
ob sich jetzt eine Professorin an einer sol-
chen Aktion beteiligen darf. Warum nicht? 
Auch Professorinnen haben schliesslich mal 
Freizeit, in der sie Dinge tun, die andere viel-
leicht sinnvoll oder aber dumm finden. Die 
etwas komplexere Frage ist hingegen, wann 
ziviler Widerstand zielführend und wann 
kontraproduktiv wirkt. Nun hat historisch 
gesehen ziviler Widerstand immer wieder 
Veränderungen ausgeführt, vom General-
streik über Suffragetten bis zu Rosa Parks 
oder der Jugendbewegung der 1980er – es 
war ziviler Widerstand, der die institutionelle 
Politik zum Handeln gebracht ist. Ohne 
dass der Widerstand immer auf grosse 
Sympathien gestossen hat. Der Druck der 
Strasse ist für Veränderungen also zuweilen 
unabdingbar.

Im ‹Tages-Anzeiger› meint der Soziologe Phi-
lip Balsiger: «Entweder ist man nett und setzt 
auf harmlose Aktionen – aber dann nimmt 
niemand Notiz. Oder man wird vehement und 
macht die Leute hässig.» Gemessen an der 
Aufmerksamkeit habe Renovate Switzerland 
sein Ziel erreicht. Balsiger denkt, dass soziale 
Bewegungen auch von einem radikalen 
Flügel profitieren können, weil dadurch die 
moderaten Anliegen als akzeptable Alter-
nativen erscheinen. Nun scheint klar: Die 
Aktionen haben zu vermehrter Aufmerksam-
keit geführt. Aber hat sie inhaltlich real mehr 
Erfolg als beispielsweise eine Gletscherinitia-
tive, die auf klassische demokratische Mittel 
setzte?

Radikalisierung ist zudem nicht immer 
erfolgreich. Sie schreckt auch AktivistInnen 
ab und führt zu Konflikten innerhalb einer 
Bewegung. In ihrem Buch «Twitter and Tear 
Gas» zeigt die Soziologin Zeynep Tufekci, wo-
ran viele soziale Bewegungen auch scheitern: 
Viele dieser neuen Bewegungen entstehen 
spontan und digital, oft auch sehr schnell. Sie 
funktionieren ohne FührerInnen und ohne 

formale Hierarchien. Das führe aber auch zu 
Problemen, weil die langfristige Organisa-
tionskapazität fehlt und Entscheidungsfin-
dungen schwierig sind. Rosa Parks sei keine 
Einzelperson gewesen, sondern habe ihre 
Aktion mit der amerikanischen Bürgerrechts-
bewegung abgesprochen, die seit Jahren 
sehr effektiv Menschen organisierte. Zum 
zweiten brauche es für den Erfolg auch die 
Fähigkeit, die institutionelle Politik so unter 
Druck zu setzen, dass sie auch tatsächlich 
zum Handeln gezwungen wird. So hat der 
grosse Protest in der Türkei zum Gezi-Park 
zwar zu einem Erhalt des Parks geführt, die 
eigentlich intendierte Demokratisierung 
der Gesellschaft ist aber nicht eingetroffen. 
Tufekci meint, dass die rechte Tea Party 
im Gegensatz dazu eben viel erfolgreicher 
war, die Republikanische Partei unter Druck 
zu setzen. Immerhin wurde durch die Tea 
Party der Mehrheitsführer der Republikaner 
abgewählt. Tea Party war niemals eine reine 
Bürgerbewegung, sondern wurde auch 
gezielt von rechten Milliardären unterstützt 
und gefördert. Die Tea Party gibt es mittler-
weile nicht mehr. Aber die Bewegung, so die 
Einschätzung vieler Beobachter, habe Trump 
den Weg geebnet.

In den letzten Jahren gab es zwei grosse Be-
wegungen: Der Klima- und der Frauenstreik. 
Deren nachhaltigen Einfluss müssen die Ge-
schichtsbücher beurteilen. Die Gefahr eines 
Verpuffens ist real – die Pandemie hat das 
Ihrige dazu beigetragen. Die Frage des Zu-
sammenspiels mit der institutionellen Politik 
ist noch offen: Bei beiden Bewegungen gibt 
es Strömungen, die nicht daran glauben, hier 
etwas erreichen zu können. Und die Angst 
der institutionellen Politik vor dem Druck der 
Strasse hält sich in engen Grenzen.  

Persönlich bin ich ja nur beschränkt für 
Bewegungen geeignet. Beim Skandieren 
von Parolen fühle ich mich immer ein wenig 
unwohl, sei es im Fussballstadion oder an 
der Demo, und für Vollversammlungen fehlt 
mir die Geduld. Es gibt diesen Witz über 
Team-Arbeit, wonach TEAM eine Abkürzung 
sei für «Toll, ein anderer machts». In diesem 
Fall ist es aber zutreffend: Eine Arbeitsteilung 
zwischen institutioneller und nichtinstitutio-
neller Politik ist sinnvoll. Ich bin wohler in der 
ersteren. Aber es ist toll, wenn andere das 
Letztere machen.

Min Li Marti

(Kontra)produktiv?
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CARTOON BY ROMAN PRELICZ

Es ist 06:30 in der 
Früh. Von Weitem 
kann ich schon sehen, 
dass die grossen Tore 
am Eingang der Bau-
stelle mit Ketten zuge-
sperrt sind. Etwas 
näher sehe ich auch, 
dass die Security nicht 
wie üblich in ihrem 

Häuschen am Kreuzworträtsel sitzt, sondern 
demonstrativ hinter dem Tor Wache steht. Für 
mich als gewerkschaftlich organisierter Bau-
arbeiter ist klar; hier liegt Arbeitskampf in der 
Luft. In ihren roten Jacken stehen die Leute 
der Unia schon vor dem Eingang: «Guten 
Morgen! Am 11. November ist Protesttag für 
den Landesmantelvertrag (LMV). Da wird 
nicht gearbeitet! Bist du dabei?»

Für mich keine Frage. Doch der Kollege, der 
mit mir die Arbeit beginnt, ist sich nicht sicher. 
«Warum die Arbeit niederlegen? Ist das denn 
gerechtfertigt?» fragt er. Als Gewerkschafter 
erkläre ich es ihm gerne: «Über 80 000 Bau-
leute unterstehen dem LMV, der in diesem 
Jahr ausläuft. Doch in diesem 154-seitigen 
Büchlein stehen die Regeln, die uns Bauarbei-
terInnen ein normales Privatleben sichern.» 
Sein Interesse scheint geweckt, und kritisch 
fragt der Kollege nach: «Das ist ja gut und 
recht, aber warum soll mich dieses Papier 
genau interessieren?» Für die Antwort reicht 
ein Blick in den LMV: Auf Seite 88, Artikel 13, 

Absatz 2 findet man bspw. folgendes: Je 20 
ArbeitnehmerInnen ist ein Abort einzurichten. 
Weiter findet man das Recht auf Trinkwasser 
oder Seife. Und natürlich stehen dort auch 
unsere anderen Rechte wie die Frührente mit 
60, unsere Mindestlöhne, der 13. Monatslohn 
und so weiter.

Immer interessierter fragt er, wie denn jetzt 
dieser Vertrag zustande komme und was das 
mit dieser Unia zu tun habe. Ich entgegne ihm: 
«Die Unia ist eine unserer Gewerkschaften. 
Gemeinsam mit der Gewerkschaft Syna 
verhandelt sie mit den Baumeistern den 
LMV. In den sechs bisherigen 
Verhandlungsrunden haben die 
Baumeister aber jeglichen Ver-
handlungsfortschritt blockiert. 
Trotz der grossen Demo am 
25. Juni mit über 15 000 Bau-
leuten wird nicht über unsere 
demokratisch beschlossenen 
Forderungen diskutiert. Statt-
dessen fordern sie Rückschritte: 
Zurück zur 58-Stunden-Woche 
und dementsprechend 12- 
Stunden-Arbeitstag, Arbeit 
auf Abruf und den Beschnitt der Rechte von 
älteren BauarbeiterInnen. Das Einzige, das sie 
uns gewähren würden, ist ein Teuerungsaus-
gleich. Betrachten wir aber unsere Produktivi-
tätssteigerung der letzten 20 Jahre und die 
aktuellen Rekordgewinne der Baufirmen, ist 
das schon fast ein schlechter Witz. Höhepunkt 

des Ganzen ist jedoch, dass sie die Annahme 
ihrer Forderungen als Grundlage für einen 
neuen Vertrag sehen. Natürlich kommu-
nizieren sie das nur zwischen den Zeilen.» 
Ich scheine einen wunden Punkt getroffen 
zu haben, denn erregt sagt er: «12 Stunden 
arbeiten!? Das will ich mir nicht bieten lassen! 
Aber ist die Arbeitsverweigerung der richtige 
Weg?» «Die Bosse stecken uns in eine Zwick-
mühle», entgegne ich ihm: «Kein Vertrag oder 
Arbeitsbedingungen wie im Mittelalter. Alle 
unseren bisherigen Möglichkeiten haben wir 
genutzt: Zeitungsinterviews, Abstimmun-
gen auf den Baustellen, Demonstrationen, 

Protestaktionen ausserhalb der 
Arbeitszeit, etc. Nichts davon 
hat gewirkt. Es bleibt uns also 
keine andere Möglichkeit, wir 
müssen das letzte Mittel, den 
Kampf auf der Strasse und die 
kollektive Arbeitsverweigerung 
nutzen, oder nicht?» Kochend 
vor Wut kommt die klare 
Antwort: «Absolut, da schau ich 
doch nicht tatenlos zu! Schreib 
mich ein für den Protesttag am 
11. November. Dann machen wir 

den Laden hier dicht und für die dort oben ist 
Schicht im Schacht!»

Marius Käch (Unia)

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

Da schau ich doch nicht tatenlos zu!

In den sechs bishe-
rigen Verhandlungs-
runden haben die 
Baumeister jeglichen 
Verhandlungsfort-
schritt blockiert. 
Stattdessen wol-
len sie zurück zur 
58-Stunden-Woche.
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Der ‹Tages-Anzeiger› vermelde-
te vor Kurzem: «Es ist paradox. 
Auf der einen Seite ärgern sich 
die Leute über die steigenden 
Krankenkassenprämien. Auf 
der anderen Seite beklagen sie 
sich, wenn sie im Notfall stun-
denlang warten müssen oder 
ihre Knieoperation verschoben 
wird, weil das Spital zu wenig 
Personal hat.» 

Nun hätte es eine erste 
Chance gegeben, die Arbeitsbe-
dingungen des Gesundheitsper-
sonals – der Pflege und auch der 
Assistenz- und Oberärzteschaft 
– zu verbessern und gegen 
den weiter fortschreitenden 
Fachkräftemangel entgegen-
zuwirken: Die Gesundheits-
direktion (GD) hat im September 
entschieden, den Basisfallpreis 
der Zürcher Spitäler um 250 
Franken zu erhöhen. Der Kanton 
musste eingreifen, da sich die 
Spitäler und die Kassen nicht auf 
einen Preis einigen konnten. 

Die Hoffnung, dass dieser 
für die Spitäler unbestritten 
wichtige Zustupf auch direkt 
den Gesundheitsberufen zu-
gutekommt und dabei z.B. erste 
Forderungen der Pflegeinitia-
tive und auch die tatsächliche 
Umsetzung der 50-Stun-
den-Woche bei den Assistenz- 
und OberärztInnen Realität 
werden lässt, war da. Klar, diese 
Tariferhöhung wäre noch keine 
Garantie, aber zumindest eine 
reale Chance auf dem Weg 
zu einer Besserstellung der 
Gesundheitsberufe gewesen. 
Die Hoffnung wurde nun aber 
jäh zerschlagen: Die Kranken-
kassen ziehen den Entscheid 

der GD vor das Bundesverwal-
tungsgericht! Ihre Begründung: 
Diese Tariferhöhung sei nicht 
akzeptabel und ein schlechtes 
Signal für die Prämienzahler-
Innen. Die Krankenkassen 
argumentieren bei solchen Re-
kursen immer gerne breitspurig 
mit der Interessensvertretung 
gegenüber ‹ihren› Versicherten 
bzw. PrämienzahlerInnen. Von 
wegen! Anscheinend ist es den 
Kassen entgangen, dass eine 
klare Mehrheit der Schweizer 
Stimmbevölkerung die Pflege-
initiative angenommen hat und 
ganz konkrete Verbesserungen 
beim Pflegeberuf will. Wohl-
weislich auch, weil wir alle bei 
Unfall oder Krankheit eine gute 
und sichere Pflege und Behand-
lung wollen. Dass dies etwas 
kosten darf und muss, war der 
Stimmbevölkerung ebenfalls 
bewusst. Diese Stimmbevölke-
rung ist krankenversichert, und 
ob sie sich in einem solchen Fall 
wirklich von den Krankenkas-
sen vertreten fühlt, wage ich zu 
bezweifeln. Natürlich war die 
Nachricht zur bevorstehenden 
Prämienerhöhung für 2023 
gerade für Familien bis hinein in 
den Mittelstand – geschweige 
denn für geringverdienende 
Personen – ein herber Schlag. 
Niemand will aber auf Kosten 
der Behandlungsqualität und 
somit auf Kosten derjenigen 
Gesundheitsberufe sparen, die 
nicht erst seit Corona täglich 
beweisen, was sie für uns alle 
leisten. Für die wachsenden 
Prämien gibt es eine andere 
Lösung: Die Prämien-Ent-
lastungsinitiative der SP! Diese 
sorgt dafür, dass kein Haushalt 
mehr als zehn Prozent des 
verfügbaren Einkommens für 
Krankenkassenprämien aus-
geben muss. Zahlbare Prämien 
und gleichzeitig gute Arbeits-
bedingungen für die Pflege sind 
möglich! 

Andi Daurù, CoPräsident 
SP Kanton Zürich

Pilze zum Essen, insbesondere 
Shiitake, Champignons, Stein-
pilze und Kräuterseitlinge, fand 
ich enorm lecker. Ansonsten 
fand ich Pilze jedoch nicht 
interessant. Über eine simple 
Dokumentation auf Netflix bin 
ich auf die faszinierende Welt 
der Pilze gestossen. Nach ein 
paar Klicks im Internet kam 
in mir der Gedanke auf, dass 
die Pilze in unserer Zukunft 
eine bedeutende Rolle spielen 
könnten.

Bleiben wir zuerst bei den 
Speisepilzen. Ein Kilogramm 
getrocknete Biochampignons 
hat 30 Prozent mehr Eiweiss 
als ein Kilogramm Rind. Zudem 
benötigen die Champignons 
viel weniger Wasser als Fleisch. 
Ein Kilogramm Champignons 
kommt mit lediglich 8 Liter 
Wasser aus, während ein Kilo-
gramm Rindfleisch 15 000 Liter 
Wasser braucht. Gigantisch 
ist auch der Unterschied des 
Landverbrauchs. Auf einem 
Hektar Land wachsen pro Jahr 
800 Tonnen Pilze, während nur 
1,67 Tonnen Schweinefleisch 
produziert werden können. 
Dem Anschein nach sind Pilze 
auch für «vertical farming» in 
den Städten geeignet.

Zudem sind die Pilze Kreislauf-
wirtschaftskönige. Sie wachsen 
auf Pflanzenabfällen und Vieh-
mist. Die Abfälle wandeln sie zu 
Pflanzendünger um und können 
gleichzeitig verspeist werden. 
So entsteht ein Kreislauf, der 
in jedem Stadium Nahrung ab-
wirft. Eine Pilz-Pflanzen-Kreis-

lauflandwirtschaft könnte 
helfen, die Menschheit leichter 
zu ernähren.

Doch Pilze können mehr. Sie 
sind die Recycler unserer Erde 
und Meister der Biochemie. Sie 
machen aus Giftstoffen wieder 
lebenswichtige Stoffe. Der 
Austernpilz frisst zum Beispiel 
Plastik und könnte in Zukunft 
unsere Meere von Mikroplastik 
befreien, oder statt den Plastik 
zu verbrennen, sammeln wir ihn 
und füttern damit die Austern-
pilzproduktion.

Die Pilze helfen auch, die 
Landwirtschaft mit weniger 
Phosphor zu versorgen. Dies 
ist, wenn Phosphor knapp wird, 
enorm wichtig. Derzeit wird 
das Phosphor für die Düngung 
von Futterpflanzen verbraucht. 
Mykorrhizapilze helfen 
Pflanzen bei der Aufnahme 
des Phosphors und helfen so, 
den Phosphorverbrauch zu 
minimieren.

Doch auch für Negativemis-
sionen sind die Pilze wichtig. 
Der Amazonas und andere 
Regenwälder werden zu Recht 
als «Lunge des Planeten» 
bezeichnet. Doch auch hier sind 
die Pilze wichtig. Vereinfacht 
gesagt sind die Pflanzen für die 
Reinigung der Luft zuständig 
und die Pilze für die Speiche-
rung des CO2 in den Böden. 70 
Prozent des CO2 speichern die 
Mykorrhizapilze in ihren Myze-
lien (die fadenförmigen Zellen 
eines Pilzes) und lagern es 
langfristig im Boden ein. Ohne 
die Pilze könnten die Wälder 
folglich nur 30 Prozent des CO2 
speichern. Ich habe mir nun das 
Buch «Das geheime Leben der 
Pilze gekauft» und freue mich, 
noch tiefer in die Welt der Pilze 
einzutauchen.

Simon Meyer, 
CoPräsident 
Grüne Kanton Zürich

Doch, es geht beides! Pilze – die sanften 
Riesen unter der Erde



12

P.S.04.11.2022IM GESPRÄCH

In Ihrem Film «Unrueh» geht es um die Schwei-
zer Uhrenindustrie des 19. Jahrhunderts im 
Juragebiet. Sie haben einen persönlichen Be-

zug zur Uhrenindustrie. Haben Sie sich deshalb 
entschieden, einen Film darüber zu machen?

Cyril Schäublin: Durch meine Grossel-
tern, -tanten und -onkel, die alle im Jura in Uh-
renfabriken gearbeitet haben, hat mich das The-
ma schon lange begleitet. Mich hat die Uhren-
fabrik als Ort interessiert. Wie gestalteten sich 
dort menschliche Austäusche und Begegnun-
gen? Mit meiner Familie, aber auch mit Uhrma-
cherInnen, die heute in der Indus trie arbeiten, 
konnte ich in der Recherche viele Gespräche 
führen darüber, wie sich eine mögliche Rekons-
truktion einer Uhrenfabrik überhaupt ermögli-
chen liesse. Als ich meinen Gross onkel Paul ge-
troffen habe, stellte ich ihm die Frage, was Zeit 
für ihn ist. Er antwortete, dass wir physikalisch 
keine Ahnung haben, was Zeit genau sei. Die 
Zeitmessung sei hingegen nichts anderes als ei-
ne Ereignisserie, im Falle einer Uhr ein Tick 
und ein Tack, die man mit anderen Ereignis-
sen in Zusammenhang setzen und somit zählen 
kann. Die ersten Uhren wären in der Sprache 
entstanden: Um sich untereinander zu organi-
sieren, haben Menschen sprachlich die Unter-
schiede und Ereignisse von heute und morgen, 
Tag und Nacht, festgelegt. Das fand ich bezüg-
lich einer historischen, filmischen Erzählung 
sowie der Geschichtsschreibung an sich sehr 
spannend: Denn eine Geschichte ist immer eine 
Ereignisserie, aus der man beim Erzählen eine 
Auswahl von Ereignissen trifft und diese nach-
einander stellt. Es handelt sich immer um eine 
Auswahl von Information, und somit um eine 
Organisation von Wissen. 

Der russische Kartograf und Anarchist Pjotr 
Kropotkin, einer der wichtigsten Theoretiker 
der anarchistischen Bewegung, ist Teil dieser 
Erzählung. Dieser bereiste in den 1870er-Jah-
ren das Schweizer Juragebiet, das zu der Zeit 
das ideologische Zentrum der europäischen an-
archistischen Bewegung war. Dort bekannte er 
sich zum Anarchismus. Im Film nimmt er keine 
Hauptrolle ein, sondern ist immer wieder Teil 
der Erzählung. Wieso haben Sie sich für die fik-
tionale Geschichte an diesem real existierenden 
Charakter bedient? 

Wenn man sich mit den anarchistischen 
Gewerkschaftsbewegungen dieser Zeit im Tal 
von St-Imier auseinandersetzt, stösst man ir-
gendwann auf die Figur Kropotkin. So habe ich 
angefangen, seine Bücher zu lesen. In seinen 
Memoiren beschreibt er seine Reise in das Ju-
ragebiet: Wie er in die Uhrenwerkstätten ge-
sessen ist, dabei war und zugehört hat. Er be-
schreibt, wie Menschen während des Arbeitens 
politische Gespräche geführt haben. In diesem 
Sinn nimmt der Film vielleicht die Perspek-
tive von Kropotkin ein, im Sinne eines reisen-
den Menschen, dessen Blick ein sich wundern-
der ist. Es stellte sich dabei natürlich die Fra-
ge, ob es aus einer anarchistischen Perspektive 
der 1870-er-Jahre vielleicht fragwürdig ist, dass 
wir uns in der Geschichtsschreibung auf ein 
paar wenige Köpfe wie Kropotkin, Schwitzgue-
bel, Proudhon, Goldman oder Bakunin konzen-
trieren. Diese Bewegung war ja auch ein Ver-
such, die Organisationsstrukturen im Denken 
sowie in der Arbeit zu dezentralisieren. In Russ-
land habe ich für die Recherche Leute getroffen, 
um über die Figur von Kropotkin zu sprechen, 
und da wurde eben auch auf die Frage des Pro-
tagonismus an sich eingegangen. Ein junger, an-
archistischer Dichter aus Sankt Petersburg hat 
mir dann erzählt, dass zu Beginn der Sowjet-
union eine Künstler-Bewegung um den Dichter 
Sergej Tretjakow herum entstand, die die An-
sicht vertrat, dass man eigentlich den Maschi-
nen die Protagonistenrolle über-
geben sollte, und nicht den Men-
schen. Man sollte also Gedichte 
oder Geschichten schreiben, in 
denen Maschinen die Hauptfigu-
ren einnehmen und die Menschen 
in der Erzählung marginalisiert 
werden. Das fand ich eine schöne 
Überlegung. Denn die Beziehung 
zwischen Mensch und Maschine 
verdient es meiner Meinung nach, 
aus verschiedenen Perspektiven 
beleuchtet zu werden. Daraus re-
sultierte auch der Wunsch, dass die Unruhe die 
Hauptfigur im Film sein könnte. 

Der Titel des Films Unruhe bezieht sich auf ei-
nen Teil der Uhr, der in der Uhrenfabrik herge-
stellt wird. Was genau ist die Unruhe?

Die Unruh wird als das Herz der Uhr be-
zeichnet. Es ist ein horizontales Pendel und 
besteht aus einem Stift, einem Zahnrädchen 
und einer Spirale, die man auf das Rad setzt. 
Dabei muss die Spiralfeder genau an der rich-
tigen Stelle abgeschnitten werden, damit es zu 
18 000 Halbschwingungen pro Stunde kommt. 
Die Arbeit der Regleuse-Arbeiterinnen in mei-
ner Familie war es, die Teile zusammenzuset-
zen und die Spiralfeder am richtigen Ort ab-
zuschneiden, damit die richtige Schwingung 
entsteht. Meine Grossmutter erklärte mir als 
Kind, wie diese Arbeit vonstatten ging und er-
zählte mir, dass schon meine Urgrossmutter 
diese Arbeit verrichtete.

Die ArbeiterInnen produzieren Unruhe nicht 
nur im Kontext der Uhrenfabrik, sondern auch 
in einem politischen Kontext. Sie geben sich mit 
ihren Lebens- und Arbeitsbedingungen nicht zu-
frieden und organisieren sich deshalb in der an-
archistischen Bewegung…

Das stimmt. Ich glaube, dass diese Zeit 
der frühen Industrialisierung und Anfänge 
des Nationalstaats sich für die Menschen viel-
leicht fragiler und unstabiler angefühlt hat, 
als wie wir das in den Geschichtsbüchern vor-
gesetzt bekommen. Es mussten sich dabei 
Fragen stellen. Unverheiratete ArbeiterIn-
nen hatten z.B. in den 1870er-Jahren kein An-
recht zu staatlichen oder von der Fabrik an-

gebotenen Krankenversicherun-
gen. Die erste Krankenkasse für 
unverheiratete ArbeiterInnen 
im Tal von St-Imier wurden von 
der anarchistischen Kooperative 
gestellt. Daraus musste sich für 
diesen doch wesentlichen Anteil 
der Bevölkerung die Frage nach 
Zugehörigkeit gestellt haben – 
ist man Teil dieser neuen, ima-
ginären ‹Nation› Schweiz, oder 
identifiziert man sich mit einer 
transnational agierenden anar-

chistischen Bewegung, welche die Arbeiter-
klasse als Territorium verstand, und nicht 
staatlich gesetzte Landesgrenzen? Im Film 
war es zudem wichtig, dem Mechanismus der 
Unruhe in der Uhr eine bildliche Repräsenta-
tion zu verleihen und aufzuzeigen, dass die 

«Ein historischer Film ist immer ein 
Film über die Gegenwart»

Im neuen Historienfilm Unrueh taucht das Publikum in die Welt der anarchistischen 
Bewegung in einer Uhrenmacherstadt im Juragebiet ein. Im Gespräch mit Roxane Steiger 
erzählt Regisseur Cyril Schäublin über den Versuch der anarchistischen Bewegung, in 
einem kapitalistischen System neue Ordnungen zu erfinden.

«Die Beziehung 
zwischen Mensch und 
Maschine verdient es, 
aus verschiedenen 
Perspektiven beleuch-
tet zu werden. Daraus 
resultiert auch der 
Wunsch, dass die Un-
ruhe die Hauptfigur im 
Film sein könnte.»
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Zeitmessung nichts weiter als eine mechani-
sche Konstruktion ist – keine finale Wirklich-
keit, genau so wie es sich beim Nationalstaat 
um ein Imaginär handelt. Heute wirkt es fast 
so, als hätten wir die Zeitmessung in unser 
Denken und Körper internalisiert. Was ich 
an dem Wort Anarchismus dabei so interes-
sant finde ist, dass es etwas Einladendes und 
nicht Überdefiniertes hat. Der Begriff ist im-
mer noch sehr offen für verschiedenste Ideen 
und Zuwendungen und erzeugt somit immer 
noch eine dezentralisierende Schwingung 
innerhalb unserer Sprache, welche hilfreich 
sein kann, um diese kapitalistischen und nati-
onalistischen Konstruktionen mit neuen Ord-
nungsentwürfen aufzulösen. 

Was hat das mit der anarchistischen Bewegung, 
wie sie im Film dargestellt ist, zu tun?

Ich glaube, der anarchistische Bewe-
gung in dieser Zeit im Tal von St-Imier ging 
es weniger darum, eine bestehende Ord-
nung zu zerstören, als neue Ordnungen zu 
erfinden, um eben die bestehende Ordnung 
zu verdrängen. Meiner Ansicht nach ging es 
in den Anfängen der anarchistischen Bewe-
gung im Jura um lokale Revolutionen, um 
Verwandlungen zwischen dir und mir, da-
rum, wie man eine Werkstatt, aber auch de-
ren Einnahmen und mögliche Abspeisun-
gen davon und die internationalen Streikkas-
sen organisiert. Die anarchistisch gesinnten 
Menschen haben neue Gemeindeordnungen 
geschrieben und vorgeschlagen. Es war der 
Versuch, neue Ordnungen zu erschaffen, um 
die bestehenden Ordnungen beeinf lussen. 
Und das ist auch passiert, was der Film zu 
beleuchten wünscht.

In der Uhrenfabrik gilt: Zeit ist Geld. Jeder Ar-
beitsablauf wird vermessen und es wird daran 
getüftelt, wie man noch schneller, noch effizien-
ter produzieren könnte. Im Film geht es um Ka-
pitalismus in den Anfängen der Industrialisie-
rung. Welche Parallelen vom Film kann man 
trotzdem zur heutigen Zeit ziehen?

Ein historischer Film ist immer ein 
Film über die Gegenwart. Es ist nicht mög-
lich, die 1870er-Jahre als objektive Wirklich-
keit zu zeigen, sondern man trifft immer ei-
ne Auswahl an Informationen. Deshalb ist 
der Film für mich sicher mehr ein Film über 
die Gegenwart, mit einem historischen Um-
weg. Die DarstellerInnen sind Leute aus der 
Gegenwart, darunter viele Freunde von mir, 
aber auch UhrenmacherInnen aus der Re-
gion, Bauern, ArchitektInnen, Gastwirte, 
LastwagenfahrerInnen, die zusammenkom-
men, um eine Situation aus der Vergangen-
heit nachzustellen und offensichtlich nicht 
aus dem Jahr 1870 stammen. In diesem Sin-
ne könnte es gar nichts anderes sein, als ein 
Film über die Gegenwart – natürlich in über-
spitzten Kostümsituationen und mit Werk-
zeugen aus dem 19. Jahrhundert. Für mich 
ist am wichtigsten, dass dabei die Frage auf-

kommt, was ist die-
se konstruierte 
Welt, in der wir uns 
befinden, eine ge-
wisse kapitalisti-
sche Mythologie, 
die wir tagtäglich 
reproduzieren und 
performen? Wenn 
das vorhandene ka-
pitalistische Sys-
tem als Mythos in 
Erscheinung tre-
ten kann, verliert 
es möglicherweise 
an Schwungkraft, 
und wird anfälli-
ger für Verwand-
lungen.

Sie arbeiten im Film 
mit Laienschauspie-
lerInnen. Weshalb?

Ich wünsche 
mir, dass ein Spiel-
filmset kein herme-
tischer Raum ist, in 
dem eine gewisse Sprache gesprochen wird, 
die sich von anderen Räumen, die wir ge-
meinsam beleben, abhebt. Ich wünsche mir 
eine Sprache, wo die Sprache die Menschen 
spricht und nicht die Menschen die Sprache 
sprechen. So beobachte ich es in meinem All-
tag, und nicht umgekehrt. Es ist für mich viel 
spannender, wenn Menschen ihre Wirklich-
keiten und ihre Sprache in einen Film herein-
tragen. Als die Menschen, die sie auch sonst 
sind. Nicht wenn sie die Sprache 
eines Films übernehmen müs-
sen. 

Die Bilder des Films sind ruhig 
und man hat Zeit, sie zu betrach-
ten und auf sich wirken zu lassen. 
Auch die Erzählung ist stark ent-
schleunigt. Die Aufnahmen set-
zen einen Kontrapunkt zu dieser 
sehr hektischen Realität der Fa-
brikarbeit. Können Sie dazu et-
was sagen?

Schlussendlich bleibt es geheimnisvoll, 
wie die Bilder und Stimmung eines Films ge-
nau entstehen. Grundsätzlich interessieren 
mich statische Bilder, also mit wenig Kame-
rabewegungen. Die Zentren der Einstellun-
gen weisen wenig Bedeutung und Fiktion auf, 
vielleicht um die Frage nach den marginalen 
Fläche, und der Bedeutung des Reproduzie-
rens von Strukturen innerhalb eines Bilds an 
sich zu stellen. Spannend finde ich die Neben-
schauplätze, die auf den ersten Blick nicht 
wichtig erscheinen, es aber auf den zweiten 
Blick genauso sind. Dass die ArbeiterInnen 
im Hinterhof der Fabrik eine Zigarettenpause 
einlegen, ist ebenfalls eine Wirklichkeit. Wo-
rüber sprechen sie, wie erleben sie die Welt, 

auch in scheinbar unwichtigen Momenten? Al-
les scheint mir wichtig, auch die marginali-
sierten Zonen des Daseins. Daher kommt in 
den Bildern vielleicht auch ein Dezentralisie-
rungswunsch vor. 

Der Film ist eine Art Zustandsbild dieser Zeit. 
Wieso haben Sie sich für diese Erzählform ent-
schieden?

Die frühe Industrialisierung war eine 
Zeit, die am Anfang von gros-
sen Möglichkeiten stand: neue 
Technologien, neue Produkti-
onsmittel und damit auch neue 
Formen der Organisation der 
Gesellschaften. Dazumal war 
es noch sehr unklar, ob die Opti-
on eines Nationalstaats wirklich 
funktionieren würde. Im Film 
wird zum Beispiel ein anarchis-
tisches Lied gesungen, welches 
gemeinsame Gefühle und eine 
Identifikation für die internatio-

nalistische anarchistische Community erzeu-
gen sollte. Aber es wird auch die alte Schwei-
zer Nationalhymne gesungen, deren franzö-
sische Version aus heutiger Sicht klar natio-
nalistische und frühfaschistische Elemente 
aufweist. Wieso sang wer welches Lied? Was 
passiert da? Durch diese vielleicht nebenei-
nanderstellende Erzählform können hoffent-
lich Fragen und Vieldeutigkeiten ins Zentrum 
der Aufmerksamkeit im Publikum vordrin-
gen, anstatt eindeutige Aussagen über diese 
Welt, in welcher wir uns befinden und welche 
wir gemeinsam beleben. 

«Unrueh» von Cyril Schäublin spielt ab dem 17. November 
in den Schweizer Kinos.

Für den Film Unrueh wurde Cyril Schäublin mehrfach international aus
gezeichnet.  zVg

«Ich wünsche mir, 
dass ein Spielfilmset 
kein hermetischer 
Raum ist, in dem eine 
gewisse Sprache 
gesprochen wird, 
die sich von ande-
ren Räumen, die wir 
gemeinsam beleben, 
abhebt.»
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Corine Mauch

Die digitale Transformation bietet gros-
se Chancen; neue Berufsfelder entste-
hen oder Abläufe vereinfachen sich. 

Gleichzeitig werden aber auch Menschen aus-
geschlossen, wenn sie keinen Zugang zu digi-
talen Mitteln haben oder ihnen Grundkompe-
tenzen oder die Infrastruktur fehlen. Gerade 
Armutsbetroffene haben ein grosses Risiko, 
den Anschluss zu verlieren. Das diesjährige 
«Armutsforum» der Caritas Zürich setzte sich 
mit dem Thema Digitalisierung und Armut 
auseinander. In diesem Referat geht es um 
die Frage, ob und wie Smart-City-Konzepte 
eine Stadt tatsächlich sozialer machen könn-
ten, was eine «smarte Stadt» für alle ausmacht 
und was es braucht, damit Smart City nachhal-
tigen sozialen, ökologischen und wirtschaftli-
chen Mehrwert schaffen kann, der allen Men-
schen, die in der Stadt leben, hier arbeiten und 
sich hier fortbewegen, zugutekommt. 

Die Region Zürich gehört zu den gros-
sen Innovationhubs der Tech-Branche welt-
weit. Als Zentrum und Wissensstandort hat 
sich die Stadt Zürich darum vor vier Jahren 
eine Smart-City-Strategie gegeben. Diese hält 
fest: «Für die Stadt Zürich bedeutet ‹smart›, 
Menschen, Organisationen und Infrastruk-
turen so zu vernetzen, dass sozialer, ökolo-
gischer und wirtschaftlicher Mehrwert ge-
schaffen wird. Die Vernetzung erlaubt neue 
und effizientere Lösungen für die NutzerIn-
nen der städtischen Infrastrukturen ebenso 
wie für deren BetreiberInnen. Die gute Ver-
netzung mit der Bevölkerung stärkt Partizipa-
tionsmöglichkeiten und den Kontakt mit der 
Verwaltung.»

In diesen Präzisierungen begegnen wir 
der entscheidenden Chance, die sich mit der 
Zielsetzung einer Smart City verbindet. Sie 
besteht sowohl in der inklusiven, partizipati-
ven Entwicklung und Bereitstellung intelli-
genter Lösungen für unsere Bevölkerung als 
auch in der Innovation und der Verbesserung 
im städtischen (Verwaltungs-)handeln selbst. 

Offen und zugänglich
Für unsere Stadt formulieren wir dem-

entsprechend drei Ziele, deren Erreichung 

wir mit der Smart-City-Strategie unterstüt-
zen möchten: Wir wollen erstens zur Chan-
cengleichheit beitragen und eine hohe Le-
bensqualität für alle fördern. Zweitens soll 
uns Smart City Zürich helfen, Ressourcen zu 
schonen und Entwicklung nachhaltig zu ge-
stalten. Smart City spielt also für Zürich auch 
eine wichtige Rolle auf dem Weg hin zu einer 
klimaverträglichen Zukunft, also zur Errei-
chung unseres ehrgeizigen Netto-Null-Ziels. 
Schliesslich verfolgen wir drittens mit unse-
rer Strategie das Ziel, Innovation in der Wirt-
schaft und in der Verwaltung zu fördern. So 
wollen wir zur Weiterentwicklung von Zü-
rich als Wirtschaftsstandort beitragen. Da-
bei geht es darum, dass die Stadt tatsächlich 
als zukunftsträchtiger Ort bestehen kann, der 
Platz bietet zum Leben und zum Arbeiten – 
und zwar möglichst in der ganzen Bandbrei-
te an Qualifikationen und Interessen, die die 
Menschen mitbringen. 

Kein blosses Technologieprojekt
Im globalen Rahmen findet die Frage, 

wie eine Smart City für alle beschaffen sein 
muss, aktuell erhebliche Aufmerksamkeit. So 
hat das UNDP, das Entwicklungsprogramm 
der Vereinten Nationen, im Jahr 2021 ein gan-
zes Handbuch – das «Handbook 
on Smart Urban Innovations» – 
herausgegeben.1

Für das UNDP steht un-
ter anderem die Feststellung im 
Zentrum, dass die unerlässliche 
Transformation der Städte hin 
zur smarten Stadt für alle nicht 
gelingen könne, wenn jener –
allzu verlockende – Zugang ge-
wählt werde, der als technologi-
scher «Solutionismus» bezeich-
net wird. Der Zugang also, dass 
die Lösung für eine Problemstellung primär 
oder gar ausschliesslich auf technologischem 
Weg gesucht wird und andere Faktoren, vor-
nehmlich soziale, ausser Acht gelassen wer-
den. Ein solcher Zugang – so formuliert es Ri-
ad Meddeb, der Verantwortliche des UNDP in 
einem Beitrag für die MIT Technology Review 
– berge die Gefahr, dass smarte Städte vor al-
lem als Technologieprojekte verstanden wer-

den. Die Menschen würden in einer solchen 
Stadt nur noch als «Users», als «Stakeholders» 
und hauptsächlich als Teil einer statistischen 
Grösse bzw. eines KPI («Key-Performance-In-
dicator») wahrgenommen. Demgegenüber 
gehe es darum, die Vielfalt menschlicher Le-
bensformen und Bedürfnisse anzuerkennen. 
Und so das Zusammenspiel von Menschen, 
Technik und öffentlichen ebenso wie privaten 
Institutionen in den Vordergrund zu rücken. 
Das impliziere, dass die Menschen aktiv ein-
bezogen würden, damit sie die smarte Stadt 
mitgestalten könnten. 

Es sind also auch hier Inklusion und 
Partizipation statt technologischer Solutio-
nismus, die die intelligente Stadt möglich ma-
chen. Was dabei keinesfalls eine Geringschät-
zung technologischer Möglichkeiten sein soll. 

Smartes Zürich
Was bedeutet das nun konkret für uns 

in der Stadt Zürich? Zentral ist, dass die smar-
te Stadt nicht zu einer starken Abhängigkeit 
von Technologieprovidern und ihren Platt-
formen führen darf. Das gilt für die Software 
ebenso wie für die Hardware. Konkret bedeu-
tet das, dass die öffentliche Hand Plattformen 
selber entwickeln oder solche nutzen sollte, 

die – wenn möglich open source 
– von anderen Gemeinwesen ent-
wickelt, erprobt und genutzt wer-
den. Genau das tun wir in Zürich 
beispielsweise mit unserem Por-
tal, das wir für die Umsetzung 
unserer ersten Gehversuche mit 
dem partizipativen Budget nut-
zen. 

Dieses Projekt steht für 
uns beispielhaft für unser Be-
streben, Smart City so zu kon-
zipieren, dass sich die Bevölke-

rung in der Stadt stärker als bislang an de-
ren Gestaltung beteiligen kann. Und zwar 
alle Kreise der Bevölkerung. Also unabhän-
gig von Alter, Herkunft oder digitaler Affi-
nität. Mit den Projekten «Quartieridee» und 
«Stadtidee» haben wir es in den letzten drei 
Jahren allen interessierten Personen und 
Gruppierungen aus der städtischen Gesell-
schaft ermöglicht, konkrete Ideen für Vor-

«Smart City für alle» 
Digitalisierung bildet Chancen, aber auch Risiken. Gerade für Armutsbetroffene. Im 

Folgenden eine gekürzte Fassung des Referats von Stadtpräsidentin Corine Mauch, das im 
Rahmen des Caritas-Armutsforums gehalten wurde.

Zentral ist, dass die 
smarte Stadt nicht zu 
einer starken Abhän-
gigkeit von Techno-
logieprovidern und 
ihren Plattformen 
führen darf.
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haben in den Quartieren einzureichen. Die-
jenigen Ideen, die sich durchgesetzt haben, 
konnten schliesslich mit dem dafür nötigen 
Budget verwirklicht werden. Für die Umset-
zung haben wir mit der Zivilgesellschaft zu-
sammengearbeitet und die Quartiervereine 
einbezogen. Immer im Bestreben, eben nicht 
nur innovativ, sondern inklusiv und partizi-
pativ Ideen für die Gestaltung der Stadt zu 
realisieren, die direkt aus der Bevölkerung 
kommen. Wichtig war dabei die Erfahrung, 
dass es das richtige Zusammenspiel von on-
line- und off line-Aktivitäten braucht, damit 
diese Form der Beteiligung gelingt. 

Zentral ist bei unseren Digitalisierungs-
schritten auch, dass wir die Realität des Digi-
tal Divide (die Kluft zwischen Menschen mit 
und ohne Möglichkeit, digitale Technologien 
zu nutzen ) in der Stadtbevölkerung anerken-
nen und von Beginn an mitbedenken. Es gilt 
also zu berücksichtigen, dass nicht alle Men-
schen in der Stadt digitale Hilfsmittel und di-
gitalisierte Prozesse gleichermassen nutzen 
bzw. nutzen können – sei es, weil sie dazu 
nicht in der Lage sind, weil sprachliche Hür-
den im Weg stehen, weil sie nicht über die nö-
tigen Geräte oder Kenntnisse 
verfügen, oder schlicht, weil sie 
es für sich nicht wollen. Daraus 
können Ungerechtigkeiten ent-
stehen. Und diese müssen wir 
antizipieren. 

Das städtische «Mein Kon-
to» bewährt sich als Schritt in die-
se Richtung. Auch war für den 
Stadtrat – um ein anderes Beispiel 
zu nennen – von Anfang an klar, 
dass der Schreibdienst des Sozi-
aldepartements, also das nieder-
schwellige Unterstützungsangebot der Stadt 
für die Bewältigung von schriftlichen Alltags-
aufgaben, über die nötigen Ressourcen verfü-
gen muss, wenn wir wichtige Prozesse wie die 
Bewerbung um eine städtische Wohnung digi-
talisieren. Das Angebot wurde deshalb profes-
sionell organisiert. Der Dienst arbeitet heute 
mit über 60 Freiwilligen und hat sich als wich-
tig erwiesen. Er wird stark genutzt. 

Fazit 
Das Bekenntnis, für eine Smart City für 

alle einzustehen, ist stets auch ein Bekennt-
nis zur Partizipation, zur Teilhabe, und zur 
Inklusion. Wir sollten diejenigen, die nicht 
zu den First Movers (ErstanbieterInnen von 
neuen Technologien) oder den Early Adopters 
(ErstanwenderInnen) gehören können oder 
gehören wollen, immer mitdenken und im-
mer einbeziehen. Das heisst auch: Das Prin-
zip «Digital First», wie es etwa für amtliche 
Verlautbarungen gilt, ist richtig. Es ist zeit-
gemäss, niederschwellig, nutzerinnenfreund-
lich. Aber es darf nicht als Prinzip des «Digi-
tal only» umgesetzt werden. Vielmehr braucht 
es weiterhin die gut zugängliche analoge Al-
ternative. 

Für eine Smart City für alle einzustehen 
heisst auch dafür zu sorgen, dass die Kon-

trolle über und wo immer mög-
lich das Eigentum an den Infra-
strukturen der smarten Stadt – 
also die Hardware wie etwa Sen-
soren und die Software – bei der 
öffentlichen Hand bleiben. Denn 
eine Smart City für alle ist auch 
eine Stadt, die sich der zentra-
len Bedeutung bewusst ist, die 
dem Service public im digitalen 
Raum zukommt. 

Für eine Smart City für al-
le einzustehen heisst nicht zu-

letzt auch, sich für eine Vielfalt an Arbeitsplät-
zen und kontinuierlich für die Befähigung der 
ArbeitnehmerInnen in unserer Stadt einzuset-
zen. Wir wollen eine Stadt für alle, die auch 
denjenigen Menschen Heimat und Arbeit bie-
ten kann, die über geringere berufliche Qua-

lifikationen verfügen oder die in der Arbeits-
welt von heute nicht mit dem vorgegebenen 
Tempo mitgehen können. So sehr wir es be-
grüssen mögen, dass Zürich für IT-nahe Bran-
chen und IT-affine Menschen attraktiv ist, so 
sehr ist es uns wichtig, dass in Zürich auch ge-
nügend Arbeitsplätze entstehen, an denen oh-
ne Bildschirm, ohne Login und auch künftig 
ohne Virtual- und Augmented Reality gearbei-
tet wird. So im Gastgewerbe, in der Betreuung 
und der Pflege älterer und jüngerer Menschen, 
im Tourismus, aber auch in handwerklichen 
Betrieben. Damit die vielfältigen Fertigkeiten 
und Fähigkeiten aller Menschen gesehen und 
wertgeschätzt werden. Denn sie alle gehören 
zur Smart City unverzichtbar dazu.

1) Siehe https://www.undp.org/publications/hand
booksmarturbaninnovations sowie als Zusammenfas
sung der Artikel bei der MIT Technology Review: https://
www.technologyreview.com/2022/06/27/1053896/we
needsmartercities/

Zu den Projekten, die im Rahmen der Smart City entstehen, gehört auch 
die letzte Woche eingeweihte «Salübox» bei der städtischen Wohnsied
lung Lochergut.  zvg

Es gilt zu berück-
sichtigen, dass nicht 
alle Menschen in der 
Stadt digitale Hilfs-
mittel und digitalisier-
te Prozesse gleicher-
massen nutzen bzw. 
nutzen können.

«Smart City spielt eine wichtige Rolle zur Erreichung unseres ehrgeizigen NettoNullZiels»: 
Stadtpräsidentin Corine Mauch.  zVg
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Nicole Soland

An der Medienkonferenz 
vom Montagnachmittag 
war eine ‹lange Leitung› 

für einmal etwas Positives: Die 
neue, 6,5 Kilometer lange Ver-
bindungsleitung zwischen den 
Fernwärmenetzen Zürich-Nord 
und Zürich-West ist fertig. Erste 
Liegenschaften sind bereits an-
geschlossen und beziehen die 
klimafreundliche Fernwärme 
von Entsorgung + Recycling Zü-
rich (ERZ).

«Weiterer Meilenstein für 
Netto-Null»

Wobei: «Klimafreundlich» 
sei Fernwärme nicht zwingend, 
berichtete kürzlich die ‹NZZ am 
Sonntag›, denn es werde, vor al-
lem im Winter, mehr mit Gas 
geheizt als effektiv Abfall ver-
brannt, und zudem müsste viel 
mehr recyclet werden. Tief-
bauvorsteherin Simone Bran-
der erinnerte daran, dass in Zü-
rich nach wie vor 80 Prozent der 
Heizungen mit Öl oder Gas lau-
fen. Fernwärme vom ERZ deckt 
rund 16 Prozent des Wärmebe-
darfs ab. Noch wird das CO2, das 
bei der Verbrennung von Keh-
richt entsteht, in die Umgebung 
abgegeben, in der KVA Hagen-
holz etwa sind das rund 300 000 
Tonnen pro Jahr. Im Vergleich 
zu fossilen Energieträgern 
spare die ERZ-Fernwärme je-
doch heute schon jährlich über 
200 000 Tonnen CO2 ein: «Ziel ist 
die Abscheidung, Nutzung und 
Lagerung von CO2 aus der KVA 
Hagenholz.»

Die im erwähnten Artikel 
vorgebrachten Schwachpunk-
te seien der Stadt somit schon 
lange bekannt, und man sei an 
konkreten Lösungen dran. Zu-
dem sei Fernwärme immer 
noch besser, als den Abfall ein-
fach so zu verbrennen und un-
genutzt in die Luft zu zu blasen. 

Kurz: «Mit der Verbindungslei-
tung und dem ersten Anschluss 
einer Liegenschaft in den neu-
en Fernwärmegebieten setzen 
wir heute einen weiteren Mei-
lenstein für Netto-Null», beton-
te Simone Brander.

Notwendig wurde der Bau 
der Verbindungsleitung, weil 
die Kehrichtverwertungsanla-
ge (KVA) Josefstrasse im März 
2021 stillgelegt wurde. Denn bis 
dahin hatte Wärme von der Jo-
sefstrasse das Fernwärmenetz 
Zürich-West mit Wärme ver-
sorgt. Dieses existiert übrigens 
bereits seit fast 100 Jahren, kon-
kret seit 1928. Nun kommt die 
Wärme für den Westen aus dem 
Norden. Die Fernwärme des 
ERZ besteht zu 70 Prozent aus 
CO2-neutraler Abwärme aus der 
KVA Hagenholz und dem Holz-
heizkraftwerk Aubrugg. Neu-
tral ist die Fernwärme auch, was 
die Kosten betrifft: Die Rech-
nung muss ohne weitere Zustüp-
fe aus Steuergeldern aufgehen.

Ausbau geht weiter
An der Infrastruktur je-

doch baut die Stadt stetig wei-
ter, der nächste Streich fürs Er-
reichen des Netto-Null-Zieles 
folgt sogleich: Am 27. Novem-
ber haben die Stimmberechtig-
ten der Stadt Zürich über einen 
Rahmenkredit von 573 Millio-
nen Franken für den Ausbau der 
thermischen Netze zu befinden, 
zu denen auch Fernwärmenetze 
gehören. Konkret ist der Kredit 
dafür gedacht, die thermischen 
Netze des Elektrizitätswerks 
der Stadt Zürich EWZ zwischen 
2022 und 2040 auszubauen. Das 
wiederum erlaubt dereinst die 
Versorgung in den Quartieren 
Albisrieden, Altstetten, Ausser-
sihl, City, Enge und Höngg mit 
erneuerbarer Heiz- und Kühl-
energie. Im Gemeinderat war 
nur die SVP-Fraktion gegen die 
Vorlage.

Anahí Frank

Eine Initiative verspricht, 
den steigenden Lebens-
haltungskosten entgegen-

zuwirken, wirbt mit Gerechtig-
keit und nimmt Verluste in der 
Staatskasse in Kauf. Was auf 
den ersten Blick wie eine linke 
Initiative klingt, wurde in Wahr-
heit von der SVP lanciert und 
steht am 27. November zur Ab-
stimmung. Die sogenannte Ge-
rechtigkeits-Initiative will, dass 
im Rahmen des Versicherungs-
prämienabzugs höhere Beträge 
von den Steuern abgezogen wer-
den können. Das soll denjenigen 
zugutekommen, die zu viel ver-
dienen, um die Prämienverbilli-
gung für Geringverdienende zu 
erhalten.

Das Nein-Komitee aus SP, 
Grüne, AL und GLP kritisiert, 
dass der höhere Steuerabzug so 
Gutverdienende viel stärker be-
vorteilen würde als Geringver-
dienende. Der Kantonsrat hat 
sich auf einen Gegenvorschlag 
geeinigt, der eine tiefere Erhö-
hung des Versicherungsprä-
mienabzugs vorsieht und so vo-
raussichtlich weniger Steuer-
ausfälle verursacht.

Momentan kann eine er-
wachsene Person für sich selbst 
2600 Franken von den Steuern 
abziehen und 1300 Franken pro 
Kind oder unterstützungsbe-
dürftige Person. Die Gerech-
tigkeits-Initiative will diesen 
Steuerrabatt für Erwachsene 
um 1000 Franken und für Kin-
der beziehungsweise unterstüt-
zungsbedürftige Personen um 
200 Franken erhöhen. Der Ab-
zug soll sich laufend an die Ent-
wicklung der Durchschnitts-
prämie anpassen. Auch der heu-
tige Versicherungsprämienab-
zug wird angepasst, allerdings 
orientiert er sich wie die ande-
ren Steuerabzüge am Landes-
index der Konsumentenpreise. 

Wie eine Berechnung der NZZ 
gezeigt hat, haben die Prämien 
in den letzten 20 Jahren viel stär-
ker zugenommen als die allge-
meine Teuerung, die durch den 
Landesindex gemessen wird. 

Die höheren Abzüge wür-
den 150 Millionen Franken Steu-
erausfälle pro Jahr für den Kan-
ton bedeuten. «Dazu kommen 
noch etwa 150 Millionen auf 
Gemeindeebene», meint Mela-
nie Berner, Kantonsrätin der 
AL und Mitglied des Nein-Ko-
mitees. Sie würde dieses Geld 
viel lieber in die Prämienver-
billigung investieren: «Diese 
kommt tatsächlich Geringver-
dienenden zu und ist jetzt schon 
knapp bemessen», sagt Berner. 
Laut einer Medienmitteilung 
des Nein-Komitees würde eine 
Familie mit einem Einkommen 
von weniger als 70 000 Franken 
gar keinen Vorteil aus den höhe-
ren Abzügen ziehen. Somit sei 
die Gerechtigkeits-Initiative ei-
ne Umverteilung von unten nach 
oben, so Berner. 

Die KantonsrätInnen, 
die den Gegenvorschlag zur 
Abstimmung gebracht ha-
ben, wollen damit hauptsäch-
lich Löcher in der Staatskas-
se vermeiden. Deshalb will der 
Gegenvorschlag den Versiche-
rungsprämienabzug für Er-
wachsene nur um 300 Franken 
erhöhen und für Kinder gar 
nicht. Ausserdem soll sich die 
Anpassung wie bisher am Lan-
desindex der Konsumentenprei-
se orientieren, um einen gros-
sen Verwaltungsaufwand zu 
vermeiden. So hätte der Kanton 
nur 45 Millionen Steuerausfälle 
im Jahr. Die SVP kritisiert den 
Gegenvorschlag, weil er Fami-
lien zu wenig entlasten würde. 
Auch das Nein-Komitee stellt 
sich dagegen, denn auch vom 
Gegenvorschlag würden Ge-
ringverdienende am wenigsten 
profitieren. 

Wärme aus der Ferne
Die Fernwärmenetze Zürich-Nord und Zürich-

West sind seit Montag über eine 6,5 Kilometer lange neue 
Verbindungsleitung miteinander verbunden.

Gerechtigkeits-Initiative
Die Gerechtigkeits-Initiative will höhere 

Versicherungsprämienabzüge von den Steuern. Die linken 
Parteien kritisieren die SVP-Initiative als Umverteilung von 
unten nach oben.
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Assimilation

Fatih Akin zeigt den Kampf in die  
 deutsche Durchschnittlichkeit eines 
Migranten mit Kriegshintergrund.

Wenn sich zum Schluss von «Rhein-
gold» die Tochter der Hauptfigur in 
einem Villenvorort jämmerlich da-

rüber beklagt, dass der soeben abgesagte Be-
such von Disneyland mit einem Weltuntergang 
gleichzusetzen ist und dem entgegen zu Be-
ginn des Films der Vater der Hauptfigur als 
gefeierter Komponist und Dirigent im kurdi-
schen Teil des Irak sich im deutschen Exil ei-
ner Unterwürfigkeit nahe dankbar zeigt, dass 
sein aussergewöhnliches Talent auch aner-
kannt wird und er Arbeit erhält, wird erst die 
Zwickmühlensituation von Giwar Hajabi ali-
as Xatar (Emilio Sakraya) so richtig manifest. 
Fathi Akin holt in alle Richtungen weit aus, 
um letztlich der Zwischengeneration alias Se-
condos seine Ehrerbietung zu erweisen. Die 
nämlich besagt, dass die grösste Leistung da-
rin besteht, sich von der übermächtigen senti-
mentalen Rückwärtsgewandtheit der Erstein-
wanderergeneration zu befreien, ohne die Ver-
bindung zu den eigenen Wurzeln zu verlieren, 
und sich zeitgleich ein respektiertes Standing 
in dieser neuen Umgebung mit komplett ande-
ren Regelwerken aufzubauen, das zu einer ge-
sichtswahrenden Zufriedenheit inklusive Teil-
habe am Wohlstand führt. Ohne wirtschaftli-
ches Polster im Hintergrund und mit den in 
Jugendjahren dominierenden Gangs, die per 
Faustrecht ihren Platzhirschstatus verteidi-
gen, wird ein Aufstieg ohne vergleichsweise 
kriminelle Bereitschaft nur schwer realisier-
bar. Der Wille, durchzustarten, überwiegt bei 
Xatar alles. Auch jede Furcht. «Rheingold» ist 
eine Aufstiegsgeschichte, deren Ziel des mu-
sikalischen Erfolges eine Herzensangelegen-
heit ist, die Realisierung aber einen Umweg 
über Prügel, Drogendeal und Raub einschla-
gen muss, um sich in der Läuterungsanstalt 
alias Knast des Ursprungsgedankens wieder 
gewahr zu werden und zu reüssieren. Oben 
angekommen, verliert der Überdruck seine 
Dringlichkeit, denn die Chancengleichheit für 
die eigenen Nachkommen ist hergestellt. froh.

«Rheingold» spielt in den Kinos Abaton, Arena, Capitol, 
Kosmos.

Symbolik

In der neuen Welt ticken die Uhren 
anders. Sobald es um viel Geld geht, ist 
gesellschaftliche Offenheit beschränkt.

Sowohl theoretisch als auch praktisch 
gibt es bezüglich des Begehrens von 
Billy Eichner und Nicholas Stoller, mit 

einer LGBT+ Romantic Comedy den US-ame-
rikanischen Mainstreamgeschmack zu be-
dienen und zu unterhalten, sehr viel dafür 
und ebensoviel dagegen zu sagen. Dem Vor-
wurf der Überassimilation steht die Errun-
genschaft einer Emanzipation entgegen, 
dem Vorwurf der Reissbretthandlung steht 
die tatsächliche Verbreitung von Spiesser-
tum entgegen und so weiter. «Bros» ist inso-
fern harmlos, als sogar die Selbstironie in 
Watte verpackt daherkommt, und birgt in-
sofern Sprengkraft, als dass SchauspielerIn-
nen analog zum Profisport bis dato ein Co-
ming-out besser bis nach Karriereende hi-
nauszögern. Wenn die Romantic Comedy als 
Hollywoodgenre einen grossen Markt reprä-
sentiert, liegt es auf der Hand, dort den Fin-
ger auf die Wunde zu legen und die 0815-Ma-
sche auf Gay zu stricken. Nur dass sich als-
bald die Frage stellt, wer denn nun das Zielpu-
blikum sein soll. Weil: Heulsusenkitsch kann 
aus einer Tuntenperspektive auch eine star-
ke Frauenrolle als Identifikationsfigur haben, 
wahrlich selbstironische Klischeehintertrei-
bung benötigt indes einen weitaus höheren 
Grad an boshafter Bitchigkeit als hier ange-
tönt. Und woran soll sich ein Hetenpublikum 
konstruktiv zur Auseinandersetzung eingela-
den fühlen, wenn eine höchstens mittelpräch-
tig prickelnde Erotik einer verdrucksten An-
näherung von Durchschnittsschwulen lockt, 
deren Climax noch nicht mal eine Rüschen-
hochzeit zu Fanfarenklängen meint? «Bros» 
ist die gut gemeinte Absicht in jeder Filmmi-
nute anzusehen, und das langweilt. Er ist zu 
wenig böse, zu wenig romantisch, zu wenig 
ironisch, zu wenig aufklärerisch, zu wenig se-
xy, zu wenig mitreissend. Halbindustriell ge-
fertigte Massenware und insofern eben doch 
ein emanzipatorischer Minifortschritt, der 
besagt, dass während der Durchschnittlich-
keitsbemühung wirklich alle gleich sind. froh.

«Bros» spielt in den Kinos Arena, Corso, Kosmos.

Märchen

Die Welt wäre eine bessere, wenn Talent 
allein für Erfolg sorgte. «Ténor» von  
Claude Zidi Jr. ist ein Märchen.

Madame Loyseau (Michèle Laroque) 
ist als Direktoriumsmitglied der Opé-
ra de Paris im Palais Garnier für die 

Nachwuchsrekrutierung und als Studienlei-
terin für den Meisterwettbewerb verantwort-
lich. Hier hinein schleust sie den Beatboxer 
Antoine (Mohamed Balkhir alias MB14) aus 
einer Banlieue, nachdem sie ihn ein einziges 
Mal hat singen hören. Reiner Zufall wars. An-
toines regenphobischer Arbeitskollege bet-
telte ihn regelrecht an, die Lieferung auszu-
fahren und, in der Parallelwelt angekommen, 
wurde Antoine vom Spross eines Grossspon-
sors der Oper gleich dermassen abgekanzelt, 
dass er zur musikalischen Gegenwehr griff. 
Claude Zidi Jr. legt grossen Wert auf die genui-
ne Ausgestaltung der Gegensätze. Optisch in 
den Wohnverhältnissen und inhaltlich in der 
verschiedenartigen Dringlichkeit im Umgang 
mit Zeit, Geld und Talent. Antoines müsste 
für eine sichere Stelle als Buchhalter verküm-
mern, aber immerhin wäre er gegenüber sei-
nem älteren Bruder und illegalen Preisboxer 
im Vorteil, über ein geregeltes Einkommen zu 
verfügen und eine Zierde in den Augen der im 
Ausland lebenden Mutter zugleich darzustel-
len. Die erste Gesangsprobe wird zum poten-
ziellen #MeToo-Moment, woraufhin Antoine 
Madame Loyseau eine rollige Cougar schimp-
fend stehen lässt. Aber die Verlockung, mit-
tels eigenem, tatsächlich herausragenden Ta-
lent eine Zukunft in finanzieller Sicherheit le-
ben und dafür genau das tun zu können, wo-
von er schon ein Leben lang träumt, lässt ihn 
spätnachts zum Telefon greifen und sich für 
seine Ruppigkeit entschuldigen. Es kommt, 
wie es kommen muss, und was die Zielsicher-
heit der dramaturgisch gekonnten Tränendrü-
senaktivierung anbelangt, muss sich «Ténor» 
nichts vorwerfen lassen. Ein bisschen Liebes-
entscheidung zwischen zwei Frauen, ein biss-
chen Klassenannäherung mit dem Grossgön-
nersohn und ein bisschen sehr viel Wohlwol-
len sind dann noch vonnöten, damit es Feen-
staub regnen kann. froh.

«Ténor» spielt in den Kinos Capitol, Piccadilly.
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Hans Steiger

In einer aufgeladen feierlichen Prozession 
schritt der weiss gewandete Nomarch – was 
kein Druckfehler, sondern eine meiner im-

mensen historischen Bildungslücken war – 
durch die Massen, vor denen er sich zuneh-
mend fürchten musste. «Unaufhörlich liessen 
die ihn begleitenden Wachen ihre Blicke nach 
vorn und nach hinten schweifen, stets auf 
der Hut vor Speeren und Messern.» Denn es 
herrschte Hunger. Der vom Pharao für die Re-
gion eingesetzte Verwalter hatte die Lebens-
mittelrationen erneut kürzen müssen. Als der 
mächtige Mann mit seinen Opfergaben für 
den Sonnengott den Tempel betrat, wurde ge-
betet. «Für eine gute Überschwemmung», um 
die Not der letzten Jahre zu mildern.

Noch nie derart rasante Erhitzung
Dies war ein typischer Einstieg. In den 

folgenden Kapiteln führen die zwei publizis-
tisch wie archäologisch versierten Fachleute 
ähnlich lebendig in meist weit zurückliegen-
de Epochen und kulturell unterschiedlichs-
te Weltgegenden, um dadurch möglichst plas-
tisch zu zeigen, «wie unsere Vorfahren mit 
chaotischem Klima zurechtka-
men und welche Strategien wir 
daraus ableiten können». Ich war 
zuerst misstrauisch. Oft wird ja 
der Hinweis auf frühere Wech-
sel von Warm- und Kaltphasen 
als verwedelnde Phrase genutzt. 
Sogar der Text auf dem Buchrü-
cken wäre noch verharmlosend 
zu interpretieren. Doch im Vor-
wort kommt die Klärung dann 
deutlich genug: Wir stehen heu-
te völlig neuen Herausforderun-
gen und einer globalen, durch unsere Lebens-
weise provozierten Krise gegenüber – «die Be-
hauptungen der Klimaleugner haben in die-
sen Diskussionen keinen Platz». Noch nie sind 
derartige Prozesse so rasant verlaufen, und 
die Erhitzung sprengt den bisherigen Rah-
men.

Aber sind die hier ausgebreiteten Er-
kenntnisse über vergangene gesellschaftli-
che Krisen und Anpassungsprozesse bei völ-
lig veränderten Voraussetzungen noch rele-
vant? Dazu wird im bilanzierenden Schlussteil 
ein britischer Schriftsteller zitiert: «Die Ver-
gangenheit ist ein fremdes Land, man macht 
die Dinge anders dort.» Und es gibt kein ein-

fach in unsere Zukunft übertragbares Fazit, 
kein einheitliches Bild. In der Rückschau wer-
de «die ganze Bandbreite möglicher Verhal-
tensweisen der Spezies Mensch» sichtbar, 
«manches davon mutet entsetzlich und aus-
beuterisch an. Aber auch aus diesen Handlun-
gen können wir unsere Lehren ziehen». Als 
besonders wirkungsvoll, um in Notlagen das 
Überleben von möglichst vielen zu sichern, 
hätte sich in einer relativ jüngeren Zeit die Zu-

sammenarbeit auf lokaler Ebene 
erwiesen. In bei Weitem länge-
ren voragrarischen Geschichts-
epochen waren die noch weniger 
zahlreichen «Jäger und Samm-
ler» f lexibler und mobiler, wenn 
auch in sehr anderer Weise als 
heute. Sie konnten bei Verände-
rungen in klimatisch günstige-
re Gebiete ausweichen. Migrati-
on der Gegenwart stösst an oft 
schwerer überwindbare Gren-
zen.

Woher wissen die das so genau?
Manchmal, wenn Nadia Durrani, die in 

London anfangs mit arabischer Archäologie 
befasst war, und Brian Fagan, dem als eme-
ritierter Professor für Anthropologie gleich 
die gesamte «Urgeschichte unseres Plane-
ten» vertraut scheint, bildhaft ein lange ver-
gangenes Ereignis schildern, taucht zwangs-
läufig die Frage auf: Woher wissen die das? Sie 
stützten sich zum einen auf neuste Erkennt-
nisse aus der Paläoklimatologie. In den letz-
ten Jahrzehnten habe diese Spezialwissen-
schaft enorm viel zu Tage gebracht. Ergän-
zend wurde aber auch die «weit gefächerte 

Forschungsliteratur der Geistes- und Human-
wissenschaften» gesichtet, um mit den ver-
knüpften Elementen «eine 30 000 Jahre wäh-
rende Erzählung» vorlegen zu können. Ein 
rundum gelungenes Unterfangen. Die kluge 
und ruhige Argumentation, dank der selbst 
Visionäres realistisch wirkt, ist im besten Sin-
ne menschlich.

Bei den historischen Expeditionen, die 
übrigens noch etliche Male nach Ägypten füh-
ren, aber auch ins expandierende und schei-
ternde Römische Reich oder zur meist weni-
ger bekannten Indus-Kultur, zu den Maja und 
nach Afrika, wird speziell die Verankerung 
von überliefertem Umweltwissen in den di-
versen Zivilisationen und Religionen geprüft. 
Wenn dieses missachtet wurde, war das oft 
ein wichtiger Faktor des Niederganges. Inte-
ressant auch die Frage nach dem «Wir», das 
höchst vielseitig auftaucht. «Wir sind Homo 
sapiens», der stolze, selbst ernannte «wei-
se Mensch». Ebenso sehr waren wir jedoch 
«die perfekten Opportunisten», die sich auf 
gute Beobachtungsgabe, genaue Ortskennt-
nisse sowie auf gegenseitige Hilfe verliessen 
– im engeren Familienverbund oder in grös-
seren Gruppen. Davon hing lang unser Über-
leben ab. Die ultrakurze jüngste Geschichts-
phase hat diese Einbindung vielerorts gelo-
ckert, aber ganz lässt uns das Vergangene nie 
los. Irgendwie «sind wir doch nichts weiter als 
nackte Affen», wird einmal festgestellt, nach-
dem von der Sklaverei und vom Kolonialismus 
die Rede war. Obwohl eine Besinnung auf die 
örtlichen Gegebenheiten nützlich sein kann: 
Angesichts globaler Probleme würde die not-
wendige umfassende Transformation durch 
«kleinlichen Nationalismus und Parteipoli-
tik» behindert. Das aktuelle Wir-Gefühl, das 
«jedem einzelnen Menschen neue Macht» ver-
leihen könnte, wäre als «Greta Thunberg-Ef-
fekt» zu bezeichnen. Er könnte beim Brücken-
bau zwischen dem, «was vor uns war», und 
dem, «was vor uns liegt», helfen. Schön for-
muliert.

Gut wäre zielgerichtete Demokratie
Schönfärberei? Ähnlich wie Thunberg 

sieht das Buch-Duo unsere Chance in den heu-
te allen zugänglichen wissenschaftlichen Ent-
scheidungsgrundlagen. Aus der Forschung 
und von einschlägigen internationalen Or-
ganisationen wurde «immer und immer wie-
der vor der Krise gewarnt, der wir uns gegen-
übersehen. Aber, wie eine erfundene Legende 

Von einst Überlebenden lernen
Bevor vom 6. bis 18. November im ägyptischen Scharm asch-Schaich die 27. UN-

Klimakonferenz tagt und die akute globale Megakrise medial wieder ins Zentrum rückt, 
hat mich ein eindrückliches Buch gleich im ersten Absatz in das 2180 vor Chr. von Zwist 
und Hunger geplagte Oberägypten versetzt. Was bringt so eine Lektüre? Viel!

Hier ist der Hinweis 
auf frühere Wechsel 
von Warm- und Kalt-
phasen keine verwe-
delnde Phrase.



19

P.S.04.11.2022POLITERATOUR

über den römischen Kaiser Nero besagt, wir 
spielen auf der Harfe herum, während unse-
re Welt sich rettungslos weiter erwärmt und 
zu verbrennen droht». Obwohl oft und gern 
beschworen, gibt es kein ‹global leadership›, 
das nicht nur wenige Jahre oder Jahrzehnte, 
sondern die möglichen Entwicklungen über 
Generationen hinweg bedenkt. Fehlt der De-
mokratie diese Zukunftsdimension? Dann 
könnten wir uns an Lehren der Vergangen-
heit halten, ererbtes Wissen zum Vorausden-
ken nutzen. Vieles ist noch da, wir müssten es 
nur hervorholen und bündeln: Anpassungen 
an sich verändernde klimatische 
Bedingungen funktionierten am 
besten lokal, beim zielgerichte-
ten Zusammenwirken als soziale 
Lebewesen. Dabei konnte Tech-
nik, könnten auch neue Techno-
logien helfen. Verhängnisvoll 
wäre es aber, naiv zu glauben, 
dass der Klimawandel durch sie 
in den Griff zu bekommen sei. 
Auch die Gesellschaft, «die Art 
und Weise, wie wir regieren und 
Geschäfte machen», muss sich 
grundlegend verändern.

Als von 2200 bis 1900 v. Chr. wiederholte 
Megadürren den östlichen Mittelmeerraum 
in anhaltende Notlagen brachte, hatte Ägyp-
ten meist Glück, da seine Herrschaftsgebiete 
mit ihren fruchtbaren und vom Nil bewässer-
ten Böden innerhalb von sicheren Grenzen la-
gen. Doch sobald die Nahrungsüberschüsse 
verpufften, schwand das Vertrauen in die Au-
torität der Pharaonen, jenen göttlichen Herr-
schern, die auch Überschwemmungen in ih-
rer Macht hatten. Nur die regionalen Nomar-
chen konnten sich Respekt bewahren, wenn 
sie massiv und rechtzeitig in Bewässerungs-
anlagen und Getreidespeicher investierten. 
Aus dieser Verwaltung erwuchs eine gewal-
tige erbliche Bürokratie, «regelrechte Dynas-
tien höherer und niederer Beamter», welche 
den Staat offenbar durchaus effektiv regier-
ten. Nein, dies ist kein taugliches Modell für 
heute, höchstens ein Denkanstoss. Jetzt, wo 
sich die Klimafachleute und Regierende von 
weither in der Gegend treffen.

Warnbilder mit nur wenig Worten
Schon im letzten Herbst legte Kosmos 

einen grossformatigen Band vor, der «Zeichen 
des Klimawandels» aus aller Welt zeigt. Nur 
dokumentierende Farbfotografien mit knap-
pen Legenden. Ich bezweifelte den Sinn der 
Produktion; die Presseverantwortliche fand, 
diese hätte die Chance einer kritischen Be-
urteilung verdient, und so kann ich nun mein 
Vorurteil relativieren: «Zerbrechlicher Pla-
net» passt nicht ins private Bücherregal. 
Aber in öffentliche Bibliotheken und an ande-
re Orte, wo halb Interessierte, die vielleicht 
nur Schlagzeilen zur Klimakonferenz mitbe-
kamen, zu blättern beginnen und dabei rea-
lisieren, dass die sonst meist nur kurz aufblit-

zenden Meldungen und Ka-
tastrophenbilder zusammen-
gehören, dass das Geschehen 
näher rückt, auch sie betref-
fen könnte. Da sind etwa «Per-
mafrostkanten» zu sehen, die 
in Alaska ins Meer abzubre-
chen drohen, und daneben ein 
bereits gestürzter «gewalti-
ger Brocken». Bei uns ist Per-
mafrost ja mit Blick auf Wan-
derwege, Strassen und Dör-
fer auch Thema. Und wie weit 

weg ist eigent-
lich Zypern, das 
von 1998 bis 2012 die schlimms-
te Dürreperiode seit über 900 
Jahren erlebt hat? Wo nach ei-
ner Umsiedlung nur noch der 
alte Kirchturm aus dem neuen 
Stausee ragte, war 2008 das gan-
ze Gebäude zu sehen, als Ruine 
in weitgehend dürrgelber Umge-
bung. Traurig schön. Bekannter, 
trister, dramatischer der Rück-
gang des Wasserpegels beim 

Aralsee. Inzwischen weitgehend chemisch 
verseuchte Wüste, «für die Menschen vor Ort 
eine grosse gesundheitliche Gefahr». Nie wir-
ken die Aufnahmen voyeuristisch, selbst wo 
sie Waldbrände oder Überschwemmungen in 
bewohnten Gegenden festhalten.

Der deutsche Wissenschaftsjournalist 
Fritz Habekuss erhofft sich im einseitigen – 
ja, eine Seite nur – Vorwort zu dieser aus den 
USA übernommenen Edition, dass «man be-
greift und es fühlt, wie ernst die Lage ist». Und 
er zitiert dazu einen Satz, der bei Gesprächen 
über die Klimakrise oft fällt: «Wir wissen doch 
schon genug!» 1990 erschien der erste Bericht 
des Weltklimarates, und seitdem werden auch 
jedes Jahr unzählige Fachartikel publiziert. 
Wir kennen die Fakten. Fotografien könnten 
deutlicher machen, dass die Apokalypse, vor 
der wir uns in Mitteleuropa womöglich sogar 
fürchten, anderswo für sehr viele Menschen 
längst begonnen hat und wenig Zeit zum Han-
deln bleibt.

Oft zwiespältige Zukunftsvisionen
Vielleicht sollte der im selben Verlag 

erschienene «Atlas der utopischen Welten» 
gleich daneben auf dem Büchertisch liegen, 
um das Gemüt nach dem Alarm mit einem 
Hauch alter und neuer Visionen aufzuhellen. 
Auch hier dominieren Bilder. Aber mit mehr 
Text versehen. Auf dem Cover kommen ökolo-
gische wie technologische Elemente aus den 
‹Gardens by the Bay› in Singapur zusammen: 
«Echte Pflanzen»  ranken an «künstlichen 
Mammutbäumen», die mit Solarzellen aus-
gestattet sind, um bei Anbruch der Nacht zu 
leuchten. Gigantisch, aber mit üppigem Grün. 
90 Prozent der Unterkünfte im Stadtstaat sei-
en Sozialwohnungen, die Bildung und das Ge-
sundheitswesen exzellent. Schlechter steht es 

punkto Menschenrechte. Vandalismus wird 
dort mit Stockschlägen bestraft, Erhängen 
sei bei Todesurteilen üblich, die Pressefrei-
heit «in Singapur utopisch». Ein in seiner kras-
sen Zwiespältigkeit keineswegs untypisches 
Exempel. Auf den folgenden Seiten wird dann 
Brasilia präsentiert, die «Hauptstadt aus dem 
Nichts».

Auf einer Übersichtskarte sind Orte in 
allen Kontinenten markiert, die mit dem vom 
Begriff her eigentlich ortlosen Utopien unter-
schiedlicher Zeiten verknüpft sind. Ich hat-
te in diesem Atlas zu gegebenem Anlass zu-
erst Ägypten gesucht. Volltreffer: Alexandria! 
Es macht den Auftakt der Abteilung Utopia-
polis, wo urbane Räume für ein neues Den-
ken stehen, «das sich von seinen Grenzen be-
freit. Oft zum Guten, manchmal zum Schlech-
ten». Mit einem alt wirkenden Gemälde wird 
ein Blick in die «sagenhafte Bibliothek» am 
Strand gewährt. Das ehrgeizige Ziel der dort 
tätigen Gelehrten sei es gewesen, ihr «afrika-
nisches Athen» mit sämtlichen Büchern der 
damals bekannten Welt zu versehen. «Als in-
tellektuelles und wirtschaftliches Zentrum 
des Mittelmeerraums erfüllte Alexandria bei-
nahe 1000 Jahre die Kriterien der Idealstadt.» 
Ihr legendärer Leuchtturm wurde zu den 
Weltwundern gezählt, «und ungeachtet aller 
Invasionen und Erdbeben», die das Erbaute 
zerstörten, bleibe «seine Strahlkraft in unse-
rer Fantasiewelt allgegenwärtig». Als ich die 
Distanz von Alexandria nach Scharm asch-
Schaich sehen wollte, dem modern-mondänen 
Badeort, der durch die Klimakonferenz gera-
de weltweite Aufmerksamkeit geniesst, mel-
dete Google für «die aktuell schnellste Route 
aufgrund der Verkehrslage» knappe acht Au-
tostunden …

Drei topaktuelle Klima-Sachbücher 
nächste Woche an dieser Stelle.

Brian Fagan & Nadia Durrani: Klima. Mensch. Geschich-
te. Für die Zukunft von unseren Vorfahren lernen. Kos
mos, Stuttgart 2022, 400 Seiten, 34.90 Franken.

Zerbrechlicher Planet. Zeichen des Klimawandels. Aus 
dem Englischen von Dagmar Brenneisen. Kosmos 2021, 
256 Seiten, 230 Farbfotos, 41.50 Franken.

Ophélie Chavaroche & JeanMichel Billioud: Atlas der 
utopischen Welten. 82 Visionen der Menschheit. Kos
mos, Stuttgart 2021, 256 Seiten, 46.90 Franken.

Wie weit weg ist 
eigentlich Zypern, das 
von 1998 bis 2012 die 
schlimmste Dürre-
periode seit über 900 
Jahren erlebt hat?
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Sa, 5. November
8.30 SWR: «In der Schu-
le über Krieg sprechen.» Eck
hard Rahlenbeck zur Aktualität 
in der Friedenspädagogik. Russ
lands Angriff auf die Ukraine for
dert auch Schulen heraus. Kin
der äussern Ängste, stellen Fra
gen. In manchen Klassen wird 
Geld für Spenden gesammelt, 
in einigen treffen gar traumati
sierte Flüchtlingskinder aus der 
Ukraine auf russischstämmige 
Mitschüler und Mitschülerinnen. 
Nachdem es zuvor unter dem 
Stichwort Friedenspädagogik vor 
allem um Gewaltlosigkeit, Ethik 
und soziale Fragen ging, müssen 
Lehrkräfte jetzt vermehrt auch 
die Rolle des Militärs thematisie
ren. Danach die Musikstunde mit 
«Jazz across the border.»

10.00 DLF: «Klassik, Pop et ce-
tera.» Heute mit Alena Buyx, 
Vorsitzende des Deutschen 
Ethikrates.

11.00 DLF: «Versöhnung von 
unten.» Albaner und Serben im 
Kosovo. Christoph Kersting in 
der ReportageReihe Gesichter 
Europas. Nachrichten aus dem 
Kosovo sind zumeist keine gu
ten Nachrichten: Serbien erkennt 
die Unabhängigkeit des kleinen 
Nachbarn bis heute nicht an, es 
kommt immer wieder zu Span
nungen. Und viele Menschen be
fürchten, dass Russlands Krieg 
gegen die Ukraine auch auf dem 
Westbalkan schwelende Konflik
te neu anheizen könnte. Aller
dings gibt es in der kleinen Re
publik jenseits der «grossen Po
litik» zunehmend auch so etwas 
wie Normalität im Zusammen
leben. Inzwischen kehren Ser
binnen und Serben sogar zurück 
in ihre Heimat, die sie nach dem 
KosovoKrieg verlassen hatten. 
Parallel dazu wiederholt SRF 2 
die «Musik für einen Gast» mit 
Esther JennyKeshava, indische 
Tänzerin.

17.00 SWR: «Zeitgenossen.» 
Meron Mendel, Direktor der 
Bildungsstätte Anne Frank. Rund 
um die Antisemitismusvorwürfe 
gegen die diesjährige Documen
ta hat sich der Publizist, Histori
ker und Pädagoge unermüdlich 
für den Dialog eingesetzt. Ohne 
Erfolg. «Der Dialog ist tot, es le
be der Dialog», so sein Fazit. Und 
so führe er seine Arbeit weiter: 
Migrationsgesellschaft, Erinne
rungskultur und Identitätspolitik 
sind Themen, für die er sich, auch 
als Professor an der Frankfurt 
University of Applied Science, 
einsetzt.

19.00 SWR: «Haus der auf-
gehenden Sonne.» Krimi von 
Friedrich Ani. Der zweite Teil. 
Schluss nächste Woche.

20.00 SRF 2: «Die eingebildete 
Maske.» Hörstück von Johannes 
Mayr und Wolfram Höll. Anett 

will eigentlich nur eins: Bus fah
ren. Denn das ist ihr Beruf. Doch 
etwas will sie nicht: die Masken
pflicht! So gerät sie erst an einen 
falschen Arzt, dann an einen You
tubeKoch, der das grosse Ge
schäft wittert. Und wider Wil
len wird sie zum Star der Coro
naSkeptiker … Inspiriert sei das 
Spiel von Molière, dessen Komö
dien bevölkert sind von Ärzten 
wider Willen, eingebildeten Kran
ken, gierigen Geldsäcken, listi
gen Töchtern und allerlei Oppor
tunisten, die nur im Moment le
ben, steht in der Vorschau, «und 
genau 400 Jahre nach Molières 
Tod sind das die perfekten Figu
ren, um der Pandemie ins Ge
sicht zu lachen».

Gleichzeitig beim DLF: «Die Po
lizey.» Hörspiel von Björn SC 
Deigner. Ausgangspunkt ist 
hier ein um 1800 entstandenes, 
gleichnamiges Fragment von 
Friedrich Schiller. Hier würden 
aus einer «Atmosphäre des Un
heimlichen»die Anfänge der In
stitution Polizei vorgestellt, Und 
bei SWR 2 Kultur können geneig
te Hörerinnen und Hörer bis weit 
in den Sonntagmorgen hinein 
beim «Jazzfest Berlin 2022» da
bei sein – live!

21.00 SRF 2: «Klangforscher 
und Sinnsucher.» Der Kompo
nist Lukas Langlotz, vorgestellt in 
Musik unserer Zeit.

22.00 DLF: «Con doble mirada.» 
Postcolonial Recherche Fellows. 
Leonie Reineke zum Forum neu
er Musik 2022. Wie zeitgenös
sisch ist die neue Musik heute, 
wenn sie sich weiter so eurozen
trisch gibt? Und was alles wäre 
zu tun, um das zu verändern?

23.00 DLF: «Alles nur Routi-
nen!» Geschichte(n) der Pro
grammiersprachen in einer von 
Florian Felix Weyh gestalteten 
Langen Nacht.

So, 6. November
8.30 SWR: «Deshalb ist 
Solidarität im Gesundheitswe-
sen unverzichtbar.» Ralf Cas
pary befragt den Medizinethi
ker Giovanni Maio im Rahmen 
der ARDThemenwoche: Wir ge
sucht! Was hält uns zusammen? 
Auch das bis 12 Uhr folgende 
«Sonntagsfeuilleton» ist dieser 
gewidmet. Thema hier: Regeln.

9.30 DLF: «Architekturkritik.» 
Die Sprache von Gebäuden und 
Städten. Heute der zweite Teil 
des Essays von Alexandra Lange.
12.00 SWR: «Gesellschaftlicher 
Zusammenhalt an unerwarte-

ten Orten.» Nela Fichtner über 
religiöse Traditionen und soziales 
Engagement.

12.40 SRF 2: «Musik für einen 
Gast.» Heute als Reprise: Trudi 
Gerster, Schauspielerin und Mär
chenerzählerin.

13.30 DLF: «Zwischentöne.» 
Musik und Fragen zur Person. 
Tanja Runow, Kardiologin.

14.00 SWR: «Wie wollen wir 
künftig leben?» Junge AutorIn
nen und die neue Moral. Feature 
von Insa Wilke. Texte bekom
men TriggerWarnungen, Roma
ne werden auf Mikroaggressio
nen gegen Minderheiten geprüft. 
Die «woke» Generation wolle 
den anderen ihre Vorstellungen 
für ein gesellschaftliches Mitei
nander aufdrücken, so der Vor
wurf. Stimmt das? Und was wäre 
eigentlich falsch an einer neu
en Moral?

15.00 SRF 2: «Tumor – Rumor – 
Humor: Ein musikalisch-medi-
zinischer Eingriff gegen Krebs.» 
Ein PassageBeitrag von Bettina 
Mittelstrass. Über vierzig Jahre 
wirkte Henry Schneider als Bra
tschist im Gewandhausorchester 
Leipzig. Dann der Schock: Krebs
diagnose. Was den Musiker zu
nächst schwer erschütterte, ins
pirierte ihn im zweiten Schritt und 
er trat die Flucht nach vorn an.

16.30 DLF: «Digital frisst Ener-
gie.» Droht der Stromkollaps 
durchs Internet? Frank Grotelü
schen in Forschung aktuell.

18.20 SWR: «WIR.» Hörspiel 
nach dem Roman von Jew genij 
Samjatin. Einheitlicher Staat, 
allgemeines Glück, maximale 
Gleichschaltung der Menschen?

20.00 DLF: «Sister Morphine.» 
Musiker und Drogen. Feature von 
Burkhard Reinartz.

23.00 SWR: «Spiel der Synap-
sen.» Kann die Neurowissen
schaft die Wirkung von Musik 
erklären? Radioessay von Bar
bara Kiem.

Montag, 7. November
8.30 SWR: «Kaminofen-Boom.» 
Thomas Kruchem weist auf die 
steigende Gesundheitsgefahr 
durch Feinstaub hin.

14.00 SRF 1: «Wenn Chnäch-
te Puure spile.» Hörstück von 

Heinz Stalder. «Ein veritabler 
Dorftheaterkrieg.» Reprise einer 
Produktion aus dem Jahre 2013.

15.00 SWR: «Gemeinsam wir-
ken.» Renate Dobratz über das 
Freiwillige Ökologische Jahr. Wie 
noch viele weitere Beiträge im 
Rahmen der ARD Themenwo
che: Wir gesucht! Was hält uns 
zusammen?

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

23.00 SRF 1: «Die Rache des 
Baumes.» Schreckmümpfeli von 
Elisabeth Zurgilgen.

Di, 8. November
8.30 SWR: «Der Rhoneglet-
scher schmilzt.» Kathrin Hondl 
zur Klimakrise in den Alpen. 
Lang schon erforscht und do
kumentiert die ETH Zürich des
sen Rückzug. So dramatisch wie 
in diesem Jahr war die Bilanz 
noch nie.

15.00 SWR: «Der Stachel des 
Denkens.» Engagiert für das So
zialrecht, Natalie Kreisz über den 
Freiburger Kulturpädagogen Ro
land R., der sozial Benachteilig
ten mehr Teilhabe an der Gesell
schaft verschaffen will. Armut 
und Ausgrenzung hat er in sei
ner Kindheit und Jugend selbst 
erfahren.

19.15 DLF: «Die Dirty Tricks der 
Demokratie.» Wahlmanipulation 
in den USA. Ein Feature von Tom 
Schimmeck. Da geht es etwa um 
Standorte von Wahllokalen, Öff
nungszeiten, Ausweispflichten, 
Möglichkeiten zur Briefwahl, und 
in Georgia soll es künftig eine 
Straftat werden, WählerInnen in 
einer Warteschlange mit Wasser 
zu versorgen.

20.00 DLF: «Die Hoffnung, der 
Schlaf und das Lachen.» Hör
spiel von Gerhard Naujoks. Nach 
dem Krieg: Hugos Kampf mit sei
nem Kriegs und Fluchttrauma 
sowie die Ablehnung durch die 
Einheimischen. Und bei SWR 2: 
«Baldwin in Transition.» Ulrich 
Kriest über ein Projekt beim Fes
tival Jazzdor Berlin.

Mi, 9. November
8.30 SWR: «Tauschbörsen, 
Co-Housing, urbanes 

Gärtnern.» Stephanie Eichler 
über soziale Innovationen für alle.

15.00 SWR: «Das Gute Haus.» 
Arbeiten und Kinderbetreuung 
unter einem Dach. Diana Deut
schle berichtet über eine Vision, 
die inzwischen Realität ist.

20.00 SWR: «Thema Musik.» 
Uwe Schweikert über Nadia Bou
langer und das Jahrhundert die
ser Komponistin, Pianistin, Diri
gentin, Pädagogin und musika
lischen Feministin. Gleichzeitig 
beim DLF: «Judensau.» Carsten 
Dippel zum antisemitischen Er
be aus Stein.

20.30 DLF: «Die Stunde der Hy-
änen.» Johannes Groschupf liest 
aus seinem Krimi. Luxuskaros
sen brennen. Wer zieht da in Ber
lin jeweils nachts los?

21.00 DLF: «Nur ni bleede 
wärn.» Ein sächselnder Streif
zug über die Leipziger Lachmes
se. Parallel bei SRF 2: «Neue Mu
sik im Konzert.» Cage – Kess
ler – Lachenmann am Musikfes
tival Bern.

Do, 10. November
8.30 SWR: «Braucht der Mensch 
einen Partner?» Johanne Burk
hardt über Singles.

15.00 SWR: «Lob der Lerche.» 
Andi Hörmann führt in die Welt 
der Frühaufsteher.

21.00 SWR: «Lebensreform und 
Jugendbewegung.» Die ers
ten Ökos im Südwesten. Anette 
SidhuIngenhoff und Christoph 
Wagner fragen in der Musikpas
sage nach deren Liedgut.

Fr, 11. November
15.00 SWR: «Utoopia.» Die 
Frauen vom Meer. Julia Schulz 
über das bedrohte Matriarchat 
auf einer abgelegenen Insel im 
Meerbusen von Riga.

19.15 DLF: «The Cure.» Heilung 
aus dem Grab. Start einer Kultur
reportage von Fabian Federl und 
Yannic Hannebohn.

20.00 DLF: «Keyboarder Karl.» 
Geschichten vom Alleinunter
halter. Feature von Marc Bädorf. 
Parallel bei SRF 1: «Das mit de 
Zoe.» Folge zwei.

22.00 SWR: «Kummer aller Art.» 
Mariana Lekys psychologische 
Geschichten aus dem Alltag.

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 
PodcastAngebot.

Krieg und Frieden in Schulen und im Kosovo
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Krimi der Woche
Er woll-

te schon 
i m m e r 

S c h r i f t  s t e l l e r 
werden. Mit sei-
nem Debutro-
man gelingt ihm 
ein Wurf, er wird 
in New York ge-
feiert. Ein zwei-
tes Buch wird lau 
aufgenommen, 
die weiteren Ro-

mane von Jack Finch Bonner finden keinen Ver-
leger mehr. Um sein Leben zu finanzieren, un-
terrichtet er Kreatives Schreiben am Ripley 
College. Seine ambitionierten StudentInnen 
streben nach Erfolg als SchriftstellerInnen. In 
einer von Bonners Sprechstunden erzählt ein 
Seminarteilnehmer – bereits überzeugt von sei-
nem kommenden Erfolg – den Plot seines ge-
planten Romans und legt ein paar Seiten zur 
Prüfung vor. Kurz darauf wird im College auf 
Online-Unterricht umgestellt, dem gesamten 
Lehrpersonal wird gekündigt. Nach langer Ar-
beitssuche findet Bonner eine Anstellung am 
Adlon Center for Creative Arts, einem Rück-
zugsort für Künstler als selbstzahlende Gäste. 
Er wird Empfangschef, das würde ihm reichlich 
Zeit lassen, selber zu schreiben. Es läuft nicht 
wie erhofft, er ist blockiert. Seit über zwei Jah-
ren hat er nichts zu Papier gebracht. Er erinnert 
sich an den Studenten mit der aussergewöhnli-
chen Romanidee, googelt dessen Namen und 
findet heraus, dass Evan Parker gestorben ist, 
bevor er sein Buch verfassen konnte. 

Offen für die Ideen von anderen, erin-
nert sich Bonner an den Plot und beginnt zu 
schreiben. Drei Jahre später ist das Buch auf 
dem zweiten Platz der New-York-Times-Best-
sellerliste, mehr als zwei Millionen Exempla-
re sind verkauft. Bonner kann die Anfragen 
für Medienauftritte und Lesungen kaum be-
wältigen. Immer wieder wird er dabei gefragt, 
wie er zur Idee des Romans gefunden habe. 
Er weicht der Frage aus, schwindelt. Mitten 
in den Erfolg platzt die Mailnachricht von Ta-
lentedTom@gmail.com – ein Pseudonym – mit 
dem Satz: «Du bist ein Dieb». 

Die Mails mehren sich, die Drohungen 
werden schärfer. Bonner ignoriert sie. Der-
weil verliebt er sich bei einer Lesetour in Se-
attle in Anna. Sie zieht bald zu Bonner nach 
New York, die beiden heiraten. Bonners Ent-
scheid – der eigentlich nicht nachvollzieh-
bar ist –, über die Entstehung des Plots nicht 
die Wahrheit zu sagen, hat Folgen. Das Fias-
ko bahnt sich an. Mehr von dieser vielschich-
tigen, überraschenden und spannenden Ge-
schichte sei nicht verraten.
Marianne de Mestral

Jean Hanff Korelitz: Der Plot – eine todsichere Ge-
schichte. Heyne Verlag 2022, 352 Seiten, 24.90 Franken.

Gefährliche

Die Journalistin Susan Boos reiht in ih-
rem Buch «Auge um Auge, die Gren-
zen des präventiven Strafens» Repor-

tagen und Betrachtungen aneinander, die 
sich mit der Frage beschäftigen, was ge-
schieht mit den Gefährlichen in den Straf-
anstalten, nach welchen Kriterien werden 
sie im Strafvollzug belassen, obwohl sie ih-
re Strafe abgesessen haben und nur im Ge-
fängnis bleiben müssen, weil sie verwahrt 
wurden und von Fachleuten als zu gefähr-
lich für die Entlassung eingeschätzt wer-
den? Die Autorin schildert die Situationen – 
verwoben mit Schicksalen von Betroffenen 
– in unterschiedlichen Anstalten. Sie geht 
von einer Skepsis gegenüber der präventi-
ven Strafe aus und beendet das Buch mit ei-
nem Hammerschlag und dem Interview mit 
dem Strafrechtsprofessor Martino Mona, 
der sich sehr dezidiert für auch härtere Stra-
fen, aber gegen das Mittel der Verwahrung 
ausspricht. Man solle Täter für ihre Taten 
bestrafen und zwar so, dass ein begangener 
Schaden gerecht vergolten und zurückbe-
zahlt worden ist. Martino Mona ist alles an-
dere als ein rechter Hardliner, er spricht ein-
fach klarer als andere das Missbehagen an 
der Zunahme der Präventionsmassnahmen 
an. Beim heutigen Einfluss der Psychiatrie 
im Strafvollzug besteht die Gefahr, dass Tä-
ter nicht für das weggesperrt werden, was 
sie begangen haben, sondern für das Risi-
ko, dass sie es in Zukunft begehen können. 

Ralf Scherrer (Pseudonym) etwa er-
hielt 2005 eine Gefängnisstrafe wegen pä-
dophiler Taten von 35 Monaten. Die Stra-
fe wurde zugunsten einer Massnahme auf-
geschoben. Da er sich vielem widersetzte, 
sich aufsässig aufführte, sass er schliess-
lich zwölf Jahre in verschiedenen Gefäng-
nissen. Andere verbringen längere Zei-
ten im Gefängnis, obwohl ihre eigentliche 
Strafe schon längst abgelaufen war und sie 
nicht zu einer lebenslänglichen Verwah-
rung verurteilt wurden.

Zürich ist bei der präventiven Strafe, 
oder um es positiver auszudrücken, bei der 
risikobasierten Strafe dank einem Ereig-
nis und einer Person führend. Am 30. Ok-
tober 1993 ermordete Erich Hauert die Pfa-
diführerin Pasquale Brumann im Zolliker-

berg. Der zweifache Frauenmörder war auf 
Freigang und ermordete und vergewaltigte 
die erste Frau, die ihm im Wald begegnete. 
Dieser Mord führte durch den zuständigen 
Justizdirektor Moritz Leuenberger zu einer 
Umkehr der Risikoeinschätzung bei Entlas-
sungen aus dem Gefängnis. Zwei Jahre nach 
dem Mord übernahm Frank Urbaniok die 
Leitung des Psychiatrisch-Psychologischen 
Dienstes des Kantons Zürich. Er entwickel-
te dabei Fotres, ein System, das unter star-
kem Einbezug von Person und Tathergang 
abklärt, mit welcher Therapie mit welcher 
Wahrscheinlichkeit eine ähnliche Tat in 
Freiheit verhindert werden kann. Fotres be-
sitzt den Vorteil, dass es zumindest für Fach-
leute transparent ist und eine durchaus in-
tensive und gezielte Therapie verlangt. Dass 
diese Therapie im Gefängnisalltag oft nicht 
zur Verfügung steht oder von den Insassen 
nicht wirklich genutzt wird, kann man nur 
bedingt Fotres anlasten. Das Hauptproblem 
liegt bei zwei Punkten: Erstens bei der Ri-
sikobereitschaft der Verantwortlichen. Das 
Risiko einer Tatwiederholung liegt selten 
bei 0 oder 100 Prozent. Wie viele Prozen-
te werden riskiert? In Zürich kam es nach 
dem Fall Hauert zu keinen so schweren 
Rückfällen mehr. Auch weil bei kleinen Ri-
siken die Entlassung eher verweigert wur-
de. Und zweitens weiss man nur, wer nach ei-
ner Entlassung rückfällig wurde, aber nicht, 
wer straffrei geblieben wäre, wenn er entlas-
sen worden wäre. Das System hat dazu ge-
führt, dass das Strafmass bei den zunehmen-
den Massnahmen von den RichterInnen und 
der Justiz zunehmend in die Hände der Psy-
chiatrie und Gutachter überging. Nicht un-
bedingt formal, aber faktisch.

Susan Boos beschäftigt sich in eini-
gen Kapiteln und mit vielen Beispielen auch 
mit der Frage, wie die Verwahrten (die ihre 
eigentliche Strafe ja abgesessen haben) le-
ben. Meist verbringen sie ihren Alltag ein-
fach im Gefängnis, mitunter in einer spezi-
ellen Abteilung mit etwas mehr Freiheiten. 
In Europa existieren wenige Anstalten, die 
ihre Insassen, die ‹nur› in Sicherheitshaft 
sind, intern so normal leben lassen, dass nur 
der gefährliche Kontakt nach aussen einge-
schränkt ist. Dabei handelt es sich bei den 
Insassen meist um ältere Menschen.

Das Buch orientiert sehr vielseitig 
(manchmal fast zu breit) über den Umgang 
mit Verwahrten und es macht sehr klar, 
dass abgesehen von wenigen Personen, die 
diskussionslos für ihre Umgebung gefähr-
lich sind, die jetzigen Regeln vielen kaum 
gerecht und überdacht werden müssen. 
Ohne dass Susan Boos ein Patentrezept an-
bieten kann. Wohl aber die Aufforderung, 
nachzudenken.
Koni Loepfe

Susan Boos: Auge um Auge. Rotpunktverlag,2022, 
254 Seiten, 29.90 Franken.
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Sehnsüchte

Zugehörigkeit, Schutzraum, Gleich-  
gewicht. Drei Choreographien für das 
Junior Ballett umkreisen den Zeitgeist.

Engel, Teufel oder Ikarus – die Flügel in 
Shaked Hellers «WOLC» sind in jedem 
Fall zu klein, um eine Person zu tragen. 

Aber sie symbolisieren eine Hoffnung. Hier: 
dazuzugehören. Einem Affenfelsen gleich 
verteidigen dreizehn TänzerInnen das Revier, 
das eine Tänzerin zu erklimmen und erobern 
sucht. Die Auseinandersetzung geschieht 
nicht ohne Blessuren, die Anziehungskraft 
aber ist magnetisch bis magisch. Nach dem 
Kampf kriecht bereits der/die nächste Kandi-
datIn heran. Eine symbolische Tagesliege als 
Schutz- und Rückzugsraum steht sperrig in-
mitten von Samantha Lynchs «Come Back». 
Sie zu verrücken benötigte Bärenkräfte, auf 
die Kante gestellt wird daraus eine Mauer. 
Zerbrechlich wirkt dagegen das menschliche 
Bestreben für die eigene Unterschutzstel-
lung und dank Komik lässt sich auch heraus-
lesen, dass nicht jeder Schutzbedarf mit dem-
selben Schild ausreichend gewährleistet wer-
den kann. Ein Wesen aus vierzehn Körpern, 
fast wie Galeerenruderer eifrig beschäftigt, 
suchen in Vittoria Girellis «Formoria» nach 
festem Boden unter den Füssen. Der Wel-
lengang, die Fallen, die Windstösse tauchen 
unvermittelt aus sämtlichen Richtungen auf 
und stellen jegliche Balance auf die Probe. Al-
le drei Choreographien arbeiten auch musi-
kalisch mit einer Bedrohlichkeitssuggestion, 
gegen die ein, fünf oder vierzehn menschli-
che Körper nur die eigene Kraft, das poeti-
sche Ausdrucksvermögen und im besten Fal-
le eine solidarische Verbindung zur Gruppe 
entgegenhalten können. Drei Bilder als drei 
Variationen derselben Verwundbarkeit des 
Menschen, der sich gegen die Unwägbarkei-
ten des Lebens auflehnen muss, weil die Teil-
habe, die Rast, der Halt je eine Facette dersel-
ben universellen Sehnsucht darstellen, deren 
Erfüllung sich nicht von allein einstellt. Die 
Dringlichkeit und der Wille zur Selbstdurch-
setzung scheut keine Herausforderung, ist 
schierer Trieb. froh.

«Horizonte», 25.10., Theater Winterthur, Winterthur.  
Nächstmals: 12. und 25.3.23, Opernhaus, Zürich.

Neugier

Malika Fankhas «Techicolor Dreamz» 
changiert zwischen Einladung und Appell, 
das Sensorium geöffnet zu halten.

Die drei Seiten des Raums füllenden Vi-
suals von Tina Kult wirken wie eine di-
gitalisierte und zeitgeschmacklich und 

technisch aktualisierte Version einer Welt in 
der Schwebe, wie sie Mitte der 1980er-Jahre 
Hayao Miyazaki in seinen ersten Animéfil-
men als fantastische Fantasiewelten entwor-
fen hatte. Auch die Performerin wirkt wie aus 
einer japanisch inspirierten Game-, Animé- 
oder Mangawelt stammend ausgestattet. Auf 
der sprachlichen Ebene (englisch) verhandelt 
sie einerseits die eigene kindliche Neugier 
auf alles damals für sie Unbekannte, also das 
Nichthippieske, Konventionelle wie industri-
elle Zahnpasta und vermittelt andererseits ein 
Lebensgefühl von sensorisch aussergewöhn-
lich herausgeforderten Menschen mit soge-
nannter Synästhesie. Einer Wahrnehmung, 
die sich von jener der Mehrheit davon unter-
scheidet, dass Farben, Klänge oder Personen 
in einem sensorisch erweiterten Zusammen-
hang gesehen werden. Das Aussergewöhn-
liche ist immer das Andere. Unabhängig da-
von, woher jemand blickt. Malika Fankha ver-
steht es klug, die Relativierung gleich mit in 
die Performance einzubauen und sie nicht auf 
eine rein zeitgeistige Offenbarung allein zu 
reduzieren, sondern aus dem eigenen Erfah-
ren ein äquivalentes Beispiel hinzuzuziehen, 
woraus letztlich ein quasi neutraler Appell er-
wächst, der zeitgleich universell wie auch zu-
tiefst humanistisch ist. Das Äussere könnte, 
soll aber nicht davon ablenken, dass der Inhalt 
allgemein verständlich und genauso nachvoll-
ziehbar ist, wenn sich jemand auf der beob-
achtenden Seite nur ausreichend nach allen 
Richtungen hin offen erweist. Insofern eine 
altbekannte Losung, Vorurteile zu meiden 
und allem erstmals neutral bis zugeneigt zu 
begegnen, bis ein Gegenüber aus eigenem Zu-
tun für das Gegenteil Anlass gibt. Tänzerisch 
exponiert sich Malika Fankha als Vorzeigeob-
jekt, stellt sich also als Testperson zur Ver-
fügung und das Publikum direkt auf die Pro-
be. froh.

«Technicolor Dreamz», 27.10., Tanzhaus, Zürich.

Labor

Der Blick durchs Brennglas verzerrt  
jeden Untersuchungsgegenstand, 
verändert eventuell sogar sein Äusseres.

Die Tanzkompanie DOXS betreibt mit 
«Z.Trone» Quantenphysik, Philosophie 
und Soziologie zugleich, wenn es die 

Scham zu untersuchen vorgibt und dabei den 
Fokus wählt, wie ihr Erscheinen verhindert 
werden kann. Wenn sich ein Objekt während 
seiner Beobachtung verändert, spiegelt sich 
das zurück auf die Art der Betrachtung und so 
entsteht ein ewiger Kreislauf oder, um bei den 
darstellenden Künsten zu bleiben, eine ge-
gen alle Seiten offene, grenzenlose Möglich-
keit. Mit Gummistiefeln in Laborkitteln ver-
sehen die vier TänzerInnen Oriana Bräu-Ber-
ger, Steven Forster, Carina Neumer und Ilaria 
Rabagliati ein Zitronenbäumchen mit Elek-
troden und stülpen ihm eine Glasvitrine über, 
als wären wir im naturhistorischen Museum. 
Kurz davor wird noch eine Frucht stibitzt, 
die sich wie von Zauberhand verhundertfacht 
und die Bühne mit potenziellen Gefahren 
übersät. Die Schritte verlangen fortan gröss-
te Vorsicht, wecken aber sichtlich zugleich ei-
nen ganz und gar unwissenschaftlichen Spiel-
trieb. Im Blaumann ist die Beweglichkeit we-
niger eingegrenzt und das steigert sich noch 
bis zur Quasiunterwäsche, stellt also bereits 
auf der rein optischen Ebene eine Befreiung 
dar. Ein Scannerlicht sucht Reste von Scham 
und findet sie bei den erstarrt auf das Verdikt 
Wartenden wiederholt, was die TänzerInnen 
wiederum dazu anspornt, die Selbstbefreiung 
noch intensiver voranzutreiben. Die Zitrone, 
deren Vorhandensein im Überfluss sich zu-
nehmend wieder reduziert, sodass die eine, 
einzige wiederum gesteigerte Begehrlichkei-
ten weckt, worum sich ForscherInnen balgen 
können. Eine mögliche Lesart der hier darge-
stellten Entwicklung ist die Bemühung um ei-
ne evolutionäre Rückentwicklung in kindli-
ches Vorschambewusstsein, eine entgegen-
gesetzt andere Interpretation könnte die Be-
mühung um die so intensive Beobachtung von 
Scham sein, dass sie sich währenddessen ver-
ändert und in ihr Gegenteil verkehrt. froh.

«Z.Trone», 28.10., Helferei, Zürich.  
Nächstmals: 25.11., Theater am Gleis, Winterthur.

Admill Kuyler Olivia Schenker Urs Berger 
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Harmonie

Sobald fünf Personen zusammen- 
 kommen, entstehen Beziehungen  
und eine unausgesprochene Hierarchie.

Der Inbegriff gesitteten Zusammenseins 
ist bei Tisch, also nimmt «Beziehungs-
weise» des Merge Dance Collectives 

auch dort seinen Anfang. Audrey Wagner als 
Gastgeberin drapiert alles millimetergenau, 
was auf eine delikate Mischung hinweist. Die 
Position für Niki Anjes Stalder muss alle an-
deren überragen, Arlette Dellers hält sich nur 
schwer aufrecht und droht unter den Tisch zu 
rutschen, Hannah Julia Steenbecks Geltungs-
drang ist grösser als die Aufmerksamkeit der 
andern und als Mittlerin hat Franka Rosalie 
Feder alle Hände voll zu tun, um eine drohen-
de Eskalation zu verhindern. Jede von ihnen 
hat neben ihrer auf im weiteren Verlauf er-
kennbaren Rolle innerhalb der Gruppe auch 
eine typische (Hand-)Bewegung, die sie von 
den anderen separiert alias die Einzigartig-
keit unterstreicht. Mit dem Rücken zum Pu-
blikum, frontal zum Publikum, die Tischord-
nung löst sich auf, die Gesellschaft vertritt 
sich die Beine, kommt tanzend ins Gespräch. 
Das einzige Wort, das (sehr) laut aus dem Off 
in ungefähr der Hälfte der Performance fällt 
ist: Ich – mit einem hörbaren Ausrufezeichen. 
Die Choreographie dreht sich denn auch er-
kenntlich dauernd an der Neuverortung jeder 
Tänzerin innerhalb der Gruppe. Wesenszüge 
und die Stellung in der Hierarchie sind teils 
deckungsgleich, teils verhalten sich Ehrgeiz 
und Platzzuweisung regelrecht unverträg-
lich. Die alles zusammenhaltende Gemein-
samkeit ist der bei allen erkennbare Wille zur 
Herbeiführung einer Harmonie. Aber immer 
nur nachgeben oder handkehrum den Lead 
in jedem Fall verteidigen, ist auf Dauer allein 
auch nicht zufriedenstellend. Also proben al-
le das Changieren. Mal mit Erfolg, mal schei-
tern sie. Die Zeitgleichheit von Herausforde-
rungen und Bemühungen und in der Folge 
die Überlappung von allem ergibt in der Sum-
me eine deutlich entzifferbare Darstellung ei-
nes Lebensgefühls im steten Wandel und Aus-
tausch. froh.

«Beziehungsweise», 29.10., Theater am Gleis, Winterthur.  
Nächstmals: 10./11.11., Helferei, Zürich.

Achtsamkeit

Nunzio Impellizzeri ermuntert sein 
Ensemble in drei Schritten, die  
Extravaganz gegen Demut zu tauschen.

Extrovertiert, hedonistisch, individualis-
tisch und sendungsbewusst sich je als 
einzigartig präsentierend begegnen die 

sechs TänzerInnen in «Sch.nee» dem Publi-
kum, während dieses die Plätze einnimmt. 
Was wie eine emotional aufgeladene, verspiel-
te Probensituation beginnt, verändert sich 
nach einem ersten – langen – ‹Black› in Rich-
tung einer eher dem Gruppenbild verpflich-
teten Choreographie. Wobei Ausreisser, ein-
zelne Versuche, sich in den Vordergrund zu 
spielen, immer noch hie und da erkennbar 
werden. Alle stellen ihre Showfähigkeit un-
ter Beweis und sind voll aufs Publikum ausge-
richtet – auch in den Blicken –, als ob es sich 
um eine Audition handelte. Das harmonische 
Ganze ist noch nicht erreicht. Nach dem zwei-
ten langen ‹Black› tanzt Ioar Labat ein Solo 
im Halbdunkel, das einen an den schwerelo-
sen Zustand unter Wasser erinnert. Nicht nur 
wegen seiner Taucherbrille, die auch als allei-
nige Lichtquelle fungiert. Die Konzentriert-
heit dieses stillen Solos, im Ausdruck zwi-
schen Poseidon und Meerjungfrau changie-
rend, bildet eine Zäsur, verführt zum Innehal-
ten bis sogar zum Atem anhalten. Das danach 
und das davor haben nur etwas gemein, wenn 
die drei Teile als Abfolge gesehen werden kön-
nen. Nach der schrillen Buntheit einer italie-
nischen Modemarke sind jetzt alle vergleichs-
weise ärmlich gewandet, was an Fischernetze 
oder SklavenarbeiterInnen erinnern könnte. 
Ihre Intention hat sich um 180 Grad gedreht, 
das zeigt sich bereits in ihrer Körperhaltung, 
dem Gang und dem einander viel zugewand-
teren Umgang miteinander. Jetzt sind sie Ge-
meinschaft und Schutzsuchende, die eine all-
gemeine Harmonie im Sinn haben. Mit leiser 
Demut oder Stille, wie dies Nunzio Impellzze-
ri für «Sch.nee» in die Ankündigung schneit. 
Aber es ist viel mehr als die Abwesenheit von 
Lauten, es ist vergleichbar mit dem Zauber ei-
nes Nachtspaziergangs im ersten Schnee. Ein 
Steilpass für eine reinigende Erfahrung und 
die Einladung zu einem Neubeginn. froh.

«Sch.nee», 30.10., Kulturmarkt, Zürich.

Jam vivant

Eugénie Rebetez bedient sich für  
«Rendez-vous» der Lässigkeit von  
Charles Aznavours «Pour faire une jam».

Das Lied besingt sinngemäss die Exis-
tenz eines Ortes, an dem sich Freund-
Innen für eine Jam-Session treffen, wo 

Worte nicht auf die Goldwaage gelegt werden 
und die Teilhabe nicht zum Wettbewerb ver-
kommt und die Gemeinschaft in jedem Fall 
gegen Langeweile und Einsamkeitsgefühle 
wirkt. Der augenzwinkernde Hintersinn ist 
bei Eugénie Rebetez seit jeher ein gewichtiger 
Teil ihrer Performances. Für «Rendez-vous» 
hat sie fünf FreundInnen eingeladen, um ein 
lockeres Tableau vivant mit Musik und Bewe-
gung auf die Bühne zu stellen. Naïla Vasarino 
tanzt Ballett mit Klötzen an den Füssen, Mar-
the Krummenacher erklettert das Piano oder 
die Gastgeberin, Leslie Philbert dichtet am 
Computer oder bellt in hysterischer Stimm-
lage ins Telefon, Michael Fehr steht dekora-
tiv herum, bis er zum Schluss Zeugnis seiner 
Stimmgewalt abgeben kann, und Plume Du-
cret verkörpert den Weltenzorn, die Ungeduld 
und dies lautstark polternd – bis auch sie be-
sänftigt wird. Eugénie Rebetez drückt die Tas-
ten des Klaviers und gibt dem Luftstrom aus 
ihrer Kehle Töne mit, die nicht zur Hauptsa-
che ein sich Produzieren im Sinn haben, son-
dern vielmehr die Funktion einer losen Klam-
mer für all die parallelen Bühnengeschehnis-
se und eingeladenen Persönlichkeiten ein-
nimmt. Etwa so wie ein wärmendes Feuer im 
Ofen. Die Anlehnungen an Grandezzagefühle 
sind zahllos: Eine Schleppe zum Ball, ein gül-
dener Paradeteppich, die feierliche Enthül-
lung der Hauptbühne. Die Lässigkeit und die 
eingestreuten clownesken Pointen wirken da-
bei wie zufällig, aus einer Lustbetontheit he-
raus entstehend und dies, obschon sie präzise 
durchdacht choreographiert und arrangiert 
sind. Ein Abend, um die Seele baumeln zu las-
sen und endlich mal wieder Atem zu holen. 
Rezeptfreie Streicheleinheiten fürs Gemüt in-
klusive einer rein positiv konnotierten Anste-
ckungsgefahr mit gleichmütigem Wohlgefühl 
und erfrischendem Lebensmut. froh. 

«Rendez-vous», 1.11., Tanzhaus, Zürich.  
Nächstmals: 28. – 30.11., ebenda.

Birgit Mantek Christian Glaus Andrea Zahler
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Reklame

Eine Freundin hat mir 
kürzlich ein Interview 
weitergeleitet, über 
das ich mich augen-
blicklich wahnsinnig 
aufgeregt habe. Es 
ging um einen ein-
zigen Satz, eigentlich, 
und der lautete: «Ich 
hätte mir nicht vor-

stellen können, ein hilfloses Baby nach drei 
Monaten in fremde Hände geben zu müssen.»
 
Es ist, erstens, nicht so, dass es so wahnsinnig 
fremde Hände sind. Man stellt das Kind ja 
nicht irgendwo ab. Es ist eine Kindertages-
stätte, die Menschen, die dort arbeiten, 
lernt man vorher kennen, es gibt eine Ein-
gewöhnungszeit, während der man als Eltern 
dabei ist. Zweitens, natürlich, sind 14 Wochen 
Mutterschaftsurlaub viel zu kurz, aber nur 
wenige können es sich leisten, diesen auf 
eineinhalb Jahre auszuweiten, wie das Paar in 
diesem Interview. 

Ich kenne in meinem Umfeld niemanden, 
der/die so lange auf das Einkommen eines 
Elternteils hätte verzichten können. Und 
keinen Arbeitgeber und keine Arbeitgeberin, 

die das einfach so lockerflockig mitgemacht 
hätten. Darum, ich erinnere, braucht es eine 
Elternzeit. Was es hingegen nicht braucht, 
sind so Sätze wie den oben zitierten, der alle 
Menschen, die halt nicht mehr als diese 14 
Wochen Urlaub kriegen und danach wieder 
arbeiten (müssen), dastehen lässt, als hätten 
sie ihr Baby ausgesetzt. Das hilflose. Womög-
lich noch nur in Windeln und im Körbli. 

Es hat mich so aufgeregt. Und dann stellte ich 
fest, dass es mir sehr oft so geht bei Texten 
zu diesem Thema. Dieser Satz war sicher gar 
nicht so gemeint und die interviewten Eltern 
sagen später wiederholt, dass sie sich andere 
Bedingungen für alle Eltern wünschen. Sie 
wissen, dass sie privilegiert sind. Aber ich 
kann das jeweils gar nicht mehr objektiv 
beurteilen, sondern komme in den Besser-
wisserstänkermodus. 

Ich rege mich dann zum Beispiel auf, weil 
es um ein Paar geht, das viel Geld hat (wen 
interessiert deren Geschichte, ist ja mega 
nicht typisch, im Fall), weil sie studiert haben 
(Akademiker und dann noch grännen wegen 
Kinderbetreuung), weil es ein Paar ist, das 
selbstständig arbeitet (kann nicht jedes, 
im Fall), weil sie eine klassische Aufteilung 

daheim haben (in welchem Jahrhundert sind 
wir?). Kurz: ich wüte gegen alles, was nicht so 
ist wie ich. 

Ja ich weiss, ich bin ein böser und undifferen-
zierter Mensch. Dabei könnten wir es jetzt 
bewenden lassen, wenn es anderen beim 
Lesen solcher Texte eben nicht genau gleich 
ginge, wie mir immer wieder berichtet (oder 
gebeichtet) wird. 

Und genau das dividiert uns auseinander. 
Uns, die Eltern. Mit je völlig unterschiedlichen 
Modellen, Wünschen, Ansprüchen, Fähigkei-
ten, Fehlern, Hoffnungen, Umständen. Diese 
Interviews sind Gift. Solche Fallbeispiele sind 
nicht hilfreich. Es ist egal, wer warum wann 
das mit dem Kind wie macht. Denn im Grunde 
genommen, und das ist exakt bei diesem 
Interview auch so, haben wir eine grosse 
Gemeinsamkeit: Wir wollen Zeit mit unseren 
Kindern und unseren Familien verbringen und 
wir meinen mit Zeit wesentlich mehr als die 
läppischen 14 Wochen. Und wir wollen das 
haben, ohne gleich den Job oder das Ersparte 
zu verlieren. Lasst uns also immer wieder, 
aber nur noch über das Eine schreiben, das 
uns eint. Im Fall. 

Andrea Sprecher

Im Fall

Sklaverei, Kolonialismus, Neo-Kolonialismus 
– Entschuldung statt nur Entschuldigung
Mit Hans Fässler, Historiker, 
Silvie Lang und/oder Thomas Braunschweig, Public Eye, 
Heinz Looser, Historiker.

Wortgewaltige Entschuldigungen für Kolonialismus, Versklavung von 
Millionen und für Völkermord gehören inzwischen zum guten Ton. Taten 
danach folgen höchst selten. Verbale Reue genügt nicht, sie lindert nicht 
die verschuldete Not. Dazu  wären Reparationen nötig, und vorgängig 
detaillierte Studien als Basis. Die Veranstaltung zeigt den Stand der 
diesbezüglichen Diskussion und skizziert Ansätze, wie die Not nicht nur 
bedauert, sondern gemildert werden könnte. Damit wir dieses Wissen in 
unsere politische Arbeit integrieren können. 

Montag, 7. November, 18.30 bis 21.30h
Sekretariat der SP Zürich, Gartenhofstr. 15, 8004 Zürich

Nie wieder Krieg?  
Die SP im Spannungsfeld von Werthaltungen, 
Zwängen und Notwendigkeiten
Mit Rebekka Wyler: Generalsekretärin SP Schweiz, Historikerin, 
Jo Lang: Historiker, a. Nationalrat GP, 
Barbara Haering: Präsidentin des Internationalen Genfer Zentrums für 
Humanitäre Entminung und Commissioner der International Commission 
on Missing People in Den Haag, a. Nationalrätin SP und 
Anja Gada: GSOA-Sekretärin und Umweltaktivistin.
Leitung: Fabrizio Boeniger, Heinz Looser, Stiftungsräte SP Bildung.

Wir überprüfen unsere eigene persönliche Haltung und die Rolle der 
Partei zur Friedenspolitik und zur Rolle des Militärs. Wir beschäftigen 
uns mit dem komplexen historischen Verhältnis der Sozialdemokratie 
und der linken Bewegungen zu «Krieg und Frieden». Wir diskutieren die 
Problematik des Spannungsverhältnisses zwischen Grundwerten und 
Realpolitik. Wichtige Diskussionslinien in der Öffentlichkeit und in der 
Partei sollen aufgezeigt und Handlungsräume eröffnet werden.

Samstag: 10. Dezember, 9.30 – 17 Uhr 
Zollhaus, Raum Flex-D, Zollstrasse 121, 8005 Zürich.

Für beide Veranstaltungen: Eintritt frei! Kollekte möglich. 
Anmeldung und Link zu den Veranstaltungen auf 
www.spbildung.ch oder per Mail an info@spbildung.ch

 


