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AUSGEHEN

Heimspiel

Begonnen haben sie 
2009 als Coverband. 
Aber der Spieltrieb 

der damals sechs Stäfner 
Seebuebe setzte sich durch 
und die eigenen Mundart
songs verdrängten die Co
vers aus dem Repertoire. 
Aktuell bestehen «Audio
delikt» aus Marco Boh
ler (Bass), Philippe Marty 
(Drum), Adriano Manuel 
(Saxophon) und Dominic 
Meli (Gesang & Gitarre). 
Sie besingen augenzwin
kernd den Alltag, also das 
Dasein. Ob die hinter dem 
Sofa gelandeten Träume 
einer einst frischen Paar
beziehung erfolgreich wie
der hervorgekramt wer
den können, etwa in «Isch 
es das jetzt gsii», oder in
wiefern eine Lebenskon
stante überhaupt herbei
geführt werden kann, 
wenn einen die Pflichten 
stets irgendwo zwischen 
«Cho und ga» hängen las
sen. Der Sound changiert 
von der Popballade über 
die Polka bis hin zum rock
beeinflussten Blues. Und 
obschon sie die Nichtper
fektion in all ihren Facet
ten besingen, vermitteln 
ihre Songs eine wilde Ent
schlossenheit, nicht aufzu
geben. froh.

«Audiodelikt», Fr, 14.10., 20.30h, 
Kulturkarussell Rössli, Stäfa.

Stereotyp

Vor vier Jahren be
richtete die langjäh
rige Auslandkorres

pondentin Charlotte Wie
demann in «Vom Versuch, 
nicht weiss zu schreiben» 
(Papyrossa Verlag 2018, 
185 S., 21.90 Fr.), wo über
all selbst für eine wachsa
me Fachperson Stereotyp
fallen lauern. Der ehemali
ge französische Fussball
star Lilian Thuram kennt 
die Problematik der vor
schnellen Beurteilung aus 
eigenem Erleben, was sich 
teils bis zu Reaktionen auf 
sein jüngstes Werk «Das 
weisse Denken» (Nauti
lus Flugschrift 2022, 304 
S., 30.90 Fr./deutsch von 
Cornelia Wend) hinzieht, 
wenn seine Ausführun
gen als missverstande
nes Kompliment mit Er
staunen quittiert werden. 
Er gründete 2008 die Stif
tung «Education contre le 
racisme, pour l’égalité» 
für antirassistische Bil
dung und ist ein fundier
ter Kenner der postkolo
nialen Debatten. In «Das 
weisse Denken» liefert 
er einen humanistischen 
Blick auf die Geschich
te der Menschheit und ar
gumentiert gegen deren 
Weisswaschung. froh.

Lilian Thuram: «Das weisse Den-
ken», Mi, 19.10., 20h, Kosmos, 
Zürich.

Grenzenlos

Eine italienische 
Staatsanwältin und 
ein deutscher Fahn

der erzählen in Chiara 
Sambuchis Dokumentar
film «The Deal – Verhäng
nisvolle Versprechen» von 
ihrer Arbeit im Kampf ge
gen Drogen und Men
schenhandel aus Nige
ria nach Europa. Ergänzt 
um heimliche Mitschnitte 
von Telefongesprächen un
ter Mafiaangehörigen und 
Zeuginnenaussagen von 
Opfern von Zwangsprosti
tution und Verschleppung 
ermöglicht der Film ei
ne Ahnung über das Aus
mass und die Funktions
weise der nigerianischen 
«Bruderschaften» in Eu
ropa. Personen, die Aktio
nen der Gegenwehr in Ni
geria verantworten, be
leuchten die verübten Dro
hungen und Repressionen 
bis zur Sippenhaft, die ge
nauso grenzenlos ‹funkti
onieren› wie das dreckige 
Geschäft mit der Zwangs
prostitution. Im Anschluss 
an die Vorführung ist ein 
ergänzendes Gespräch mit 
Fachpersonen der Frauen
zentrale und der Fachstel
le Frauenhandel und Frau
enmigration (FIZ) ange
kündigt. froh.

«The Deal – Verhängnisvolle 
Versprechen», Do, 20.10., 19.30h, 
Clubraum, Rote Fabrik, Zürich.

Übers Eck

Vermutlich existiert 
längst ein Fachbe
griff für die Vorlie

be, haufenweise unnützes 
Wissen anzuhäufen, dies 
bei vollem Bewusstsein, 
und es trotzdem immer 
wieder mit Freude zu tun. 
Im Internet falsch abbie
gen respektive vom Hun
dertsten ins Tausendste 
einer Detailverliebtheit 
bezüglich einer völligen 
Nebensächlichkeit zu ge
raten und darüber die Welt 
um sich herum zu verges
sen, erscheint von Fern ir
gendwie artverwandt. Ei
ne dritte Form praktiziert 
Christof Wolfisberg in sei
nem Soloerstling «Ab
schweifer»: Er kann ge
mäss den greifbaren Be
sprechungen über die 
bereits absolvierten Auf
tritte in der Ostschweiz 
ein Chaos im Kopf, also ei
ne einzigartige Ordnung 
der Dinge so in Worte fas
sen, dass er als Bühnenfi
gur letztlich der einzige 
bleibt, der in jedem Fall zu 
jeder Zeit den Überblick 
behält, wohin die Reise 
nun eigentlich geht, und 
dennoch Spannung erzeu
gen und ein Wohlgefühl 
vermitteln. froh.

Christof Wolfisberg: «Abschwei-
fer», Do, 20. bis Sa, 22.10., 20h, 
Theater Ticino, Wädenswil.

Perspektive

Die Genieperspekti
ve ist durchgekaut. 
Was aber die be

kannten Frauen, Musen, 
Geliebten während ihrer 
Zeit im nächsten Dunst
kreis von Pablo Picasso 
erlebten und dachten, wel
chen Einfluss auf dessen 
Kunst sie eigentlich für 
sich reklamieren müss
ten, befragt Paz Marínez 
mit dem Stück «Mujeres y 
su Picasso» (spanisch mit 
deutschen Übertiteln). 
Sechs Frauen – Eva Gou
el, Olga Khokhlova, Ma
rieThérèse Walter, Dora 
Maar, Françoise Gilot und 
Jacqueline Roque – erzäh
len in diesem Stück ihre 
Version der Geschichte. 
Der Legende nach stand 
jede von ihnen für einen 
stilistischen Neuanfang 
des Malers, also müsste 
sich im Umkehrschluss 
ein Portrait eines Promi 
herstellen lassen, das sich 
ausmalt, wie die Karriere 
ihren Verlauf genommen 
hätte, wenn der Beitrag 
der Frauen ausgeblieben 
wäre. Ergänzt mit Projek
tionen und zeitgenössi
schem Flamenco gibt das 
eine energische Richtig
stellung. froh.

«Mujeres y su Picasso», spa-
nisch mit deutschen Übertiteln, 
Fr/Sa, 21./22.10., 20h, Theater 
Stok, Zürich.

Beat Allgaier
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Anahí Frank

Wer Walnüsse finden will, muss tro
ckenes Laub beiseiteschieben – und 
die eigene Spinnenphobie. Auf allen 

Vieren kauere ich unter einem Walnussbaum 
und zucke immer wieder zusammen, wenn 
acht Beine unter dem Ast hervorkrabbeln, den 
ich eben noch zur Seite geschoben habe. Zu
erst will ich die oben aufliegenden, wie sauber 
geleckten Schalen einsammeln – aber die sind 
meistens nur leere Hälften, die ein Tier zu
rückgelassen hat. Ich suche also nach den et
was versteckten, erdverkrusteten Nüssen und 
stecke sie in meinen Kaffeebecher, wohin ich 
auch eine Esskastanie verbannt habe, nach
dem sie mich durch meine Jutentasche hin
durch gepikst hat. 

Legaler Mundraub
Gefunden habe ich den Walnussbaum 

auf der Karte von www.mundraub.org, einer 
Webseite, die das Sammeln von öffentlich 
wachsenden Kräutern, Früchten und Nüssen 
fördern will. An die Hundert essbare Pflan
zen in Zürich wurden darauf von freiwilligen 
UserInnen eingetragen. Während der Begriff 
«Mundraub» einen Diebstahl beschreibt, bei 
dem das Gestohlene direkt verzehrt wird, will 
die Plattform «Mundraub» nur einen legalen 
Verzehr fördern. Alle eingetragenen Pflan
zen sollen auf öffentlichem Grund stehen und 
nicht unter Naturschutz fallen. Marc Werlen, 
Kommunikationsleiter von Grün Stadt Zürich 
bestätigt, dass das Pflücken erlaubt sei. Aller
dings sollte man nur kleine Mengen mitneh
men und nichts kaputt machen.

Um das Sammeln nachhaltig zu gestal
ten, fordert die Plattform die SammlerInnen 
dazu auf, sich für die Pflege von Obstbäumen 
einzusetzen und wenn möglich mehr zu pflan
zen. Die deutsche Landschaft, so heisst es 
auf ihrer Webseite, soll in weiten Teilen ess
bar sein und wie ein «fruchtiges Grundaus
kommen für jedermann» funktionieren. Ein 
ähnliches Ideal der «essbaren» Stadt ist mitt
lerweile auch in mehreren deutschen Städten 
angekommen. In Düsseldorf erhielten Gar
tenbesitzerInnen diesen Herbst von der Stadt 
Apfel oder Birnensetzlinge – vorausgesetzt, 
sie pflanzten den Baum öffentlich zugäng
lich und verkündeten mit einem Schild, dass 
Obstpflücken erlaubt sei. Und Andernach in 
RheinlandPfalz hat sich vorgenommen, die 

städtische Flora auch für den Menschen ge
schmacklich interessant zu machen. Um die 
Vielfalt aufzuzeigen, wurden im Schlossgar
ten hunderte Gemüsesorten angepflanzt und 
ausdrücklich zum Probieren angeboten. In
spiriert wurde das Projekt von der englischen 
Kleinstadt Todmorden, wo eine BürgerInnen
initiative zahlreiche öffentliche Flächen – vom 
Spitalgarten bis zum Bahnhof – mit essbarem 
Grün bepflanzt hat. 

Unwissenheit schädigt Pflanzen
In Zürich gibt es zwar Gemeinschafts

gärten, doch auf öffentlichem Boden sind ess
bare Pflanzen eher Zufall: «Wir haben keinen 
Auftrag, essbare Pflanzen anzubauen», er
klärt Werlen. Stattdessen haben die Zürcher 
Pflanzen ganz viele andere Aufgaben zu er
füllen: «Wir achten bei der Begrünung haupt
sächlich darauf, dass die Biodiversität geför
dert wird, dass Tiere profitieren und dass das 
Stadtklima verbessert werden kann.» 

Schliessen sich ökologische und sozi
alkulinarische Absichten aus? Gewisse Be
denken sind sicher angebracht, wenn man 
sich vorstellt, dass das städtische Grün von 

den BewohnerInnen nicht nur bewundert, 
sondern auch verspeist wird. In Wien hat ei
ne Studie festgestellt, dass SammlerInnen 
sehr unterschiedliche Verhaltensweisen und 
Kenntnisse mitbringen und die urbane Flora 
auch auf verschiedene Weise schädigen oder 
schützen. Weil selten genutzte Pflanzen unter 
einem solchen Verbrauch am meisten leiden 
würden, würden Pflanzenkundige eher den 
Bestandteil seltener Pflanzen bedrohen, als 
Unkundige, die sich an die bekannten Nutz
pflanzen hielten. Unkundige hingegen sei
en öfters für Schäden wie abgebrochene Äs
te oder zertrampelte Wiesen verantwortlich. 
Um den entgegenzuwirken, reiche die Bil
dung aus Büchern und Internet nicht, heisst 
es in der Studie: Die Ausbildung zur Sammle
rin müsse auch praktisch sein und Naturver
bundenheit und verantwortung vermitteln. 

Auch ich muss das Fehlen von prakti
scher Erfahrung beklagen, als ich meine Wal
nüsse stolz zum Dessert servieren will und nur 
zwei von den gesammelten zehn weder ver
wurmt noch verrottet sind. Aber immerhin: 
Meine Spinnenverbundenheit hat durch das 
Suchen im Unterholz definitiv zugenommen.

Von der Hecke in den Mund
Die deutsche Plattform «Mundraub» hilft urbanen SammlerInnen, essbare Pflanzen 

in der Öffentlichkeit zu finden. Sollte auch in Zürich mehr städtisches Grünzeug auf den 
Speiseplan? 

Vom Waldrand in die Teetasse: Im Triemli finden sich besonders viele Hagebutten  Anahi Frank
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Arthur Schäppi

Tagsüber arbeitet der 22jährige Phi
lipp Brändli bei der eidgenössischen 
Forschungsanstalt Agroscope in 

Wädenswil als Obstfachmann. Nach Feier
abend aber geht er derzeit regelmässig auf 
dem elterlichen Hof im Wädenswiler Orts
teil Au für gut eine Stunde in die Hocke. Und 
greift mit blossen Händen, manchmal auch 
mit Handschuhen bewehrt, nach den braunen, 
mitunter noch igelartig ummantelten Früch
ten, die dort jetzt zu hunderten auf ausgebrei
teten Netzen am Boden liegen: Auf dem Obst 

und Weinbaugut Oberort in der Au am Zürich
see ist seit September eine für den Kanton 
Zürich ungewöhnliche Ernte im Gange. Die 
Kastanienlese. Gleich eimerweise sammelt 
der Bauernsohn jetzt die nussigen Früchte 
der insgesamt 20 Hochstammbäume am Bo
den ein. Drei der Bäume sind bald 15jährig 
und damit fast schon ausgewachsen. Abwer
fen werden sie bis Ende Oktober je bis zu 120 
Kilogramm des «braunen Goldes». Die übri
gen Bäume sind zum Teil wesentlich jünger, 
deren Erträge noch entsprechend beschei
den. Von der diesjährigen Saison aber ver
sprechen sich die Produzenten in der Au im

merhin eine halbe Tonne Brunellas, Bouches 
de Betizac und andere Sorten von Esskasta
nien und Marroni.

Bei den Kunden begehrt
Dass Vater Hansruedi Brändli einst 

das Experiment mit den Edelkastanien wag
te, habe die Familie nie bereut, sagt der Juni
or. «Die hiesigen Kastanien sind bei unserer 
Kundschaft sehr begehrt, und es ist auch ei
ne dankbare Kultur, die wenig Pflege und kei
ne oder kaum Pflanzenschutzmittel braucht.» 
Wie die übrigen Erzeugnisse ihres Obst und 
Weinguts vermarktet die Familie Brändli 

Wenn am Zürichsee der Kastanien-
segen zu Boden prasselt

Mancherorts steigt einem in diesen herbstlichen Tagen wieder der verführerische 
Duft von heissen Marroni in die Nase. Die braun glänzenden Früchte mit der stacheligen 
Hülle aber wachsen nicht nur im sonnigen Süden. Auf der Alpennordseite erlebt der 
Kastanienanbau eine anhaltende Renaissance. Ein Augenschein bei der Ernte am 
Zürichsee und in der einzigen Baumschule für Edelkastanien der Deutschschweiz. 

Prall gefüllte Eimer zeugen von der Rückkehr der Esskastanie an den Zürichsee.  Arthur Schäppi
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auch ihre Kastanien grösstenteils direkt ab 
Hofladen. Einen kleinen Rest verkauft sie an 
die Landi Zimmerberg. Sorgen um den Absatz 
macht sich Philipp Brändli keine. Im Gegen
teil. «Es melden sich bei uns immer mal wie
der Zwischenhändler, die wir dann auf späte
re Jahre vertrösten müssen», sagt er. Hat die 
Kultur in der Au dereinst einmal ihre volle Er
tragskraft erreicht, rechnet die Produzenten
familie im Idealfall mit einem Baumsegen von 
gut drei Tonnen. 

Die Kastanienbäume im Oberort stam
men ursprünglich allesamt von Rolf Blapp, 
der hobbymässig die wohl einzige Baumschu
le in der Deutschschweiz, in der ausschliess
lich Edelkastanien gezogen werden, betreibt. 
Sie liegt ebenfalls in der Au bei Wädenswil, un
weit der Horgner Grenze. Beruflich ist auch 
Blapp für die Agroscope tätig, und zwar als 
Baumschulist. In seiner Freizeit aber widmet 
sich der 62Jährige mit Hingabe und gros
sem Fachwissen der Hege und Pflege seiner 
pflanzlichen Schützlinge im eigenen Kastani
enreich. Lukrativ sei das Ganze für ihn keines
wegs, sagt Blapp, «aber dafür eine Herzensan
gelegenheit, die mir viel Freude bereitet». Es 
sind tausende Gewächse diverser Sorten – von 
wenigen Zentimetern grossen Setzlingen bis 
hin zu mehreren Metern hohen Jungbäumen 
– die er auf einer Fläche von 35 Aren aufzieht 
und veredelt. Und zwar ohne Pestizide, Herbi
zide oder Kunstdünger, wie der passionierte 
Baumspezialist betont. 

Geburtsstätte für die Deutschschweiz
Bis vor ein paar hundert Jahren war die 

Edelkastanie auch nördlich der Alpen noch 
recht verbreitet. Mit der «kleinen Eiszeit» im 
17. und 18. Jahrhundert und dem Aufkommen 
der Kartoffeln verschwand sie aber zusehends 
und wurde zur botanischen Rarität. Seit etli

chen Jahren aber macht der Anbau der tradi
tionellen Baumart dank innovativer und expe
rimentierfreudiger Köpfe nun aber mancher
orts buchstäblich wieder Boden gut. Nicht et
wa nur im Tessin oder Bergell (siehe Kasten), 
sondern auch in der Deutschschweiz. So sind 
etwa am Vierwaldstätter und Walensee in 
jüngerer Vergangenheit alte Haine auferstan
den. Oder aber neue Anlagen unterschiedli
cher Grösse hinzugekommen. Wie beispiels
weise auch im aargauischen Freiamt, an di
versen Standorten in Wädenswil und andern
orts am Zürichsee oder im Knonaueramt. Für 
die Wiederansiedlung der Kastanie diesseits 
des Gotthards leistet Blapp mit seiner Baum
schule und seinem Fachwissen einen wesent
lichen Beitrag. Sein Pflanzplätz ist quasi Ge
burtsstätte und Kinderstube für einen Gross
teil der jüngeren Generation von Esskasta
nien in der Deutschschweiz. Letztes Jahr 
hat er beispielsweise auch die Goldküstenge
meinde Küsnacht mit 140 Bäumchen für ei
nen neuen Kastanienhain im dortigen Wald 
versorgt. Zu seinem Kundenkreis aber zäh
len vor allem Baumschulen und LandwirtIn
nen, selten auch Private. Und zudem Förster, 
die ihre Wälder an die Klimaerwärmung an
passen und gleichzeitig die Biodiversität för
dern wollen.

Suche mit der Wünschelrute
Damit Kastanien Wurzeln schlagen und 

gut gedeihen, brauchen sie eine milde Lage 
und unbedingt saure Böden, weiss Blapp aus 
langjähriger Erfahrung. Mindestens so wich
tig aber sei auch, dass der Kastaniennach
wuchs nicht schädlichen Erdstrahlungen aus
gesetzt werde, ist der Kastanienpionier über
zeugt. Um geeignete Pflanzstandorte auszulo
ten, ist er deshalb für seine Kunden manchmal 
auch als Rutengänger unterwegs.

«Grosses Marktpotenzial»
 «Der Markt mit hiesigen Kastanien hat 

zweifelsohne ein grosses Entwicklungspoten
zial», ist sich der Fachmann vom linken Seeufer 
sicher. Immer mehr KonsumentInnen würden 
die historische Baumfrucht als bekömmliches, 
natürliches, nährstoffreiches und glutenfrei
es Lebensmittel wieder neu entdecken. Damit 
sich die Esskastanie diesseits des Gotthards 
nachhaltig etablieren könne und die künftig 
noch steigenden Erträge auch abgesetzt wer
den könnten, brauche es indes auch ein nachge
lagertes Gewerbe, das mit und aus den Baum
früchten etwa Mehl, Teigwaren, Likör, Vermi
celles und andere Köstlichkeiten herstelle, gibt 
Blapp zu bedenken. Und er hofft, dass Kastani
en aus der Deutschschweiz, dem Bergell und 
dem Tessin bald auch den Weg in die Grossver
teiler finden – als naheliegende Alternative zu 
den Importen etwa aus China oder Italien.

Linkes Bild: Philipp Brändli (rechts) hat beim Auflesen der Kastanien alle Hände voll zu tun. Auch Rolf Blapp freut sich über die üppige Ernte. 
Rechtes Bild: Kastanienpflanzer Rolf Blapp in seinem kleinen Reich in der Au.  Arthur Schäppi

18. FESTIVAL DELLA CASTAGNA 2022

Im unteren Bergell zwischen den 
Dörfern Soglio, Bondo und Castasegna 
befindet sich einer der grössten 
gepflegten Kastanienwälder Europas. 
Im Oktober beginnt die Erntesaison, 
und die wurde schon immer mit einem 
guten Schluck Wein und den auf dem 
Feuer gerösteten Kastanien gefeiert. 
An diese Tradition knüpft das Festival 
della Castagna an, das noch bis am 
23. Oktober dauert. Es gibt Führungen, 
Degustationen, Wanderungen rund um 
die Kastanie sowie Lesungen und Vor-
träge. Das ausführliche Programm und 
weitere nützliche Informationen finden 
sich unter https://www.bregaglia.ch/
de/kastanienfestival. nic.
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Replik
Leserbrief zum Kommentar 
«Todesfalle der rechts-ab-
biegenden Lastwagen» im 
P.S. vom 7. Oktober

Herr Jacoby nimmt 
sich des Themas 
LKW und Velofah

rer zurecht an. Rechts ab
biegende LKW sind ei
ne grosse Gefahr für uns 
Velofahrer. Deshalb fährt 
man nie, wirklich NIE, 
rechts an einem LKW vor
bei zur Ampel. Denn genau 
an dieser Stelle werden 
wir vom Chauffeur über
sehen. Das ist keine böse 
Absicht, es ist schlicht un
möglich, ein Velo gleich 
unterhalb der LKWKabi
ne zu sehen, auch wenn 
es zahlreiche Spiegel hat, 
die die toten Winkel aus
leuchten. Dies bringen die 
Verkehrsin struktoren der 
Stadt und Kantonspolizei
en schon den Primarschü
lern bei. Viele Elternor
ganisationen in den Schu
len stellen sogar extra 
einen LKW auf den Pau
senplatz, um den Kindern 
den toten Winkel sicht
bar zu machen; spätestens 
dann, wenn eine ganze 
Klasse darin verschwin
det, merkt sich das jedes 
Kind. Wer sich rechts ei

nes LKW aufhält, han
delt daher grob fahrläs
sig und bringt sich selbst 
in höchste Gefahr. Die im 
Kommentar aufgelisteten 
Unfälle, so tragisch sie 
sind, eignen sich nicht für 
die Forderungen, die Herr 
Jacoby stellt.  

Ein Rechtsabbiege
verbot für LKW oder das 
ZumTrotzaufdemTrot
toirfahren sind solch un
realistische Forderungen, 
dass ich im ganzen Text 
die Ironie dazu suchte, sie 
leider nicht fand. Die An
griffe von ihm gegen die 
motorisierten Verkehrs
teilnehmer bringt die Sa
che der Velofahrer nicht 
weiter. Die LKWFahrer 
sind sicher die falschen 
Gegner; diese Berufs
gruppe nimmt am meisten 
auf die Velos Rücksicht, 
da sie ihr Gefährt profes
sionell beherrschen und 
wissen, wieviel Verdrän
gungspotenzial sie auf
weisen.

 Ein Wort noch zur 
Veloinfrastruktur in der 
Stadt Zürich. RotGrün ist 
seit 1990 an der Macht und 
hat es in diesen 32 Jahren 
nicht geschafft, das Velo
fahren entscheidend si
cherer zu machen. Das ist 
ein wirkliches Versagen 
der Politik.  

Es geht darum, sich 
gegenseitig mit einem Lä
cheln zu begegnen und 
nicht mit f letschenden 
Zähnen. Ich radle immer 
guten Mutes durchs Land 
und ernte so viel Freund
lichkeit und Rücksicht
nahme, dass meine Velo
tage ein Quell der Lebens
freude sind. Bei 6000 km 
jährlich sprudle ich daher 
vor Freude.
Andreas Jossi, Uster

IN KÜRZE

SP-Delegierten-
versammlung

Am 6. Oktober ha
ben sich die De
legierten der SP 

Kanton Zürich im Weissen 
Saal des Volkshauses ge
troffen. Auf der Traktan
denliste: die Regierungs
ratsWahlen, die Wohn
bau, Klima und Pflege
politik; zudem wurden die 
Parolen für den 27. No
vember gefasst und Flori
an Schütz neu in die Ge
schäftsleitung gewählt. 
Für die Regierungsrats
wahlen vom 12. Febru
ar 2023 stellen sich zwei 
SPFrauen zur Wahl: die 
bisherige Justizdirektorin 
Jacqueline Fehr und Pris
ka Seiler Graf, Nationalrä
tin und CoPräsidentin der 
SP des Kantons Zürich. In 
ihrer Rede betonte Sei
ler Graf, wie wichtig der 
Landbesitz von Kanton 
und Gemeinden sei und 
forderte einen Mindest
anteil an gemeinnützigem 
Wohnungsbau. Vor die 
Delegierten traten auch 
zwei Regierungsratskan
didatInnen, die nicht zur 
SP gehören. Der bishe
rige Baudirektor Martin 
Neukom von den Grünen 
und die ALKantonsrä
tin AnneClaude Hensch 
Frei erklärten beide, wie 
oft sie mit der SPParteili
nie übereinstimmen wür
den (in fast 90 Prozent der 
Fälle, behauptete Hensch 
Frei), und die Delegierten 
gestanden einstimmig ih
re Wahlunterstützung zu. 

Einig angenommen wurde 
auch die Wohnbauagenda, 
in der unter anderem ver
langt wird, dass die Ge
meinden kein Land mehr 
verkaufen, und die Klima
agenda, die einen ökolo
gischen Umbau von Wirt
schaft und Wohnungs
bau will. Der «fünfPunk
tePlan» für die Pflege 
umfasst die Forderungen 
nach mehr Zeit für Pfle
ge und Erholung, höhere 
Löhne und weniger Spar
druck und eine bessere 
Vereinbarkeit von Beruf 
und Privatleben. Der Plan 
wurde angenommen und 
mit lautem Klatschen quit
tiert, während die Präsen
tation erinnerte: «Applaus 
reicht nicht.» 

Am 27. November 
stimmt der Kanton Zü
rich über die «Gerechtig
keitsinitiative» der SVP 
und den Gegenvorschlag 
dazu ab. Mit der «Gerech
tigkeitsinitiative» möch
te die SVP erreichen, dass 
höhere Prämien von den 
Steuern abgezogen wer
den können als bisher. 
Die SP kritisiert, dass da
von hauptsächlich gutver
dienende Personen profi
tieren würden. Entspre
chend lehnten die Dele
gierten die Initiative ab. 
Ebenfalls abgelehnt wur
de der Gegenvorschlag 
des Kantonsrats, der ei
nen etwas tieferen Steuer
abzug vorsieht. af.

Kaufkraft

Der Bundesrat hat 
am Mittwoch in 
seiner Sitzung be

schlossen, die Renten von 
AHV und IVBezügerin
nen zu erhöhen. Sie wer
den per 1. Januar 2023 
der aktuellen Preis und 
Lohnentwicklung ange
passt und um 2,5 Prozent 
erhöht. Diese Anpassung 
erfolgt gemäss dem ge
setzlichen Mischindex. 
Sowohl Gewerkschafts
bund wie Travail.Suisse 
begrüssen diesen Ent
scheid, weisen aber da

rauf hin, dass diese An
passung nicht ausreicht, 
um die Kaufkraft der Ren
ten zu sichern. Dazu ist ei
ne vollständige Ausglei
chung der Teuerung not
wendig, wie es auch zwei 
überwiesene Vorstösse 
aus National und Stände
rat fordern. Die SP fordert 
zusätzlich eine Erhöhung 
bei der Krankenkassen
prämienverbilligung, ins
besondere angesichts der 
angekündigten Prämien
erhöhungen. mlm.

 

Regeln für Platt-
formen

Ein Grossteil der de
mokratischen Dis
kussion findet heu

te auf privaten Kommuni
kationsplattformen statt. 
Die Öffentlichkeit kann 
dabei aber nicht nach
vollziehen, welcher Ein
fluss dies hat, noch kön
nen Phänomene wie Hass
rede oder Desinformati
onen wirksam bekämpft 
werden. Eine Koalition 
aus der Zivilgesellschaft 
will, dass die Schweiz 
jetzt Regeln für Kommu
nikationsplattformen er
lässt. Mit dabei sind die 
Organisationen wie Algo
rithm Watch, die Digita
le Gesellschaft sowie die 
MercatorStiftung. Sie ga
ben am Mittwoch in einer 
gemeinsamen Medienmit
teilung bekannt, welche 
Massnahmen sie vorschla
gen, um Grundrechte und 
die öffentliche Meinungs
bildung auf OnlinePlatt
formen besser schützen 
zu können. «Es braucht 
mehr demokratische Kon
trolle. Die Menschen sol
len sich auf die Einhaltung 
ihrer Grundrechte im In
ternet verlassen können 
sowie ihre Meinung frei 
und aufgrund verlässli
cher Informationen bilden 
können», fasst Erik Schö
nenberger, Geschäftslei
ter der Digitalen Gesell
schaft, die Vorschläge zu
sammen. Angela Müller, 
Head of Policy & Advoca

Telefon 043 243 36 38
intercomestibles.ch/laden

Intercomestibles,  
der Laden
Badenerstrasse 74 
8004 Zürich
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cy von ‹AlgorithmWatch› 
Schweiz, betont: «Als Ge
sellschaft müssen wir 
prüfen können, wie On
linePlattformen uns be
einflussen – und ob wir 
damit einverstanden sind. 
Dazu brauchen wir grif
fige Instrumente. Nur so 
können wir Phänomene 
wie Diskriminierung, Ma
nipulation oder Hassre
de einordnen, ihnen wirk
sam begegnen und un
sere Grundrechte auch 
online zuverlässig schüt
zen.» Die Organisationen 
verweisen dabei auch auf 
den Digital Service Act 
der Europäischen Uni
on. Diese habe die Regu
lierung von Kommunika
tionsplattformen ange
gangen, währenddem die 
Schweizer Politik schla
fe. Man hoffe jetzt, dass 
auch in der Schweiz eine 
entsprechende Diskus
sion stattfinde und habe 
mit dem «Joint Statement» 
und den dort vorgeschla
genen Massnahmen einen 
Beitrag geleistet. mlm.

Brings uf 
d’Strass

Das Tiefbauamt der 
Stadt Zürich zieht 
eine positive Bi

lanz der Aktion «Brings 
uf d’Strass» an der Ent
lisbergstrasse im Kreis 
2. Dies teilte das Tiefbau
amt am Montag den Medi
en mit. Die Aktion wurde 
eröffnet mit einem durch 
AnwohnerInnen organi
sierten Einweihungsfest. 
Vom 13. August bis am 
25. September gab es auf 
der Strasse Stühle, Hän
gematten und Pflanzen
tröge zum Verweilen. Der 
Freiraum wurde von den 
AnwohnerInnen vielsei
tig genutzt, wie beispiels
weise für einen Flohmarkt 
oder eine Pflanzaktion. 
Gemäss Befragungen und 
Rückmeldungen sei der 
Strassenfreiraum von den 
AnwohnerInnen sehr ge
schätzt und rege benützt 
worden.  Im Gebiet Anker
strasse wurde der Dialog 
mit den Anwoh nerInnen 
weitergeführt. Es wer
den jetzt zwei Standor
te an der Gartenhofstras
se und der Cramerstrasse 
weiterverfolgt. Eine aus
führliche Bilanz des Pro
jekts «Brings uf d’Strass» 
erfolgt laut Tiefbau 2023. 
mlm.

Auffrisch- 
impfung

Seit Montag kann die 
Schweizer Bevölke
rung ihren Schutz 

vor Corona mit einer neu
en Impfung auffrischen. 
Zur Verfügung stehen der 
bisherige Impfstoff und 
ein neuer, an Omikron an
gepasste, Impfstoff. Laut 
BAG verbessert die Auf
frischimpfung den indivi
duellen Schutz vor schwe
ren Krankheitsverläufen 
und verringert die Wahr
scheinlichkeit, sich mit 
dem Virus anzustecken. 
Somit könnte mit dem 
kollektiven Auffrischen 
der Impfung das Gesund

heitssystem entlastet und 
Arbeitsausfälle verhin
dert werden. Wie SRF be
richtete, haben sich bisher 
weniger Menschen imp
fen lassen als bei frühe
ren Impfstarts. Derweilen 
nehmen die Infektionen 
zu, wie der Anteil positiver 
Tests und die Virenlast im 
Abwasser zeigen. Bisher 
belegen Covid19Patient
Innen allerdings nur weni
ge Betten auf den Intensiv
stationen. af.

SVP-Referen-
dum

Drastische Umer
ziehungsmassnah
men für die Schwei

zer Bevölkerung. Gift für 
unseren Wohlstand. Zer
störung von Wirtschaft 
und Versorgungssicher
heit. So wettert die SVP ge
gen den Gegenvorschlag 
zur Gletscherinitiative. 
Während das Sentiment 
derer, die hier vielleicht 
tatsächlich ein wenig um 
ihren (eigenen) Wohl
stand fürchten, längst be
kannt ist und auch gerne 
lautstark herausposaunt 
wird, haben die Bürger
lichen nun den nächsten 
Schritt im Kampf gegen 
eine nachhaltige Energie
versorgung eingeleitet. 
Die SVP hat, laut Medien
mitteilung auch mit positi
ven Signalen seitens Ver
treterInnen der FDP und 
den Verbänden, am Diens
tag das Referendum gegen 
das «Stromfressergesetz» 
ergriffen. 

Damit soll der «ener
giepolitische Irrlauf von 
MitteLinks» korrigiert 
werden. Aber wie würde 
sich dieser «Irrlauf» denn 
auf die Mittelschicht aus
wirken, die MitteLinks ja 
angeblich verschwinden 
lassen will? Natürlich: hö
here Nebenkostenabrech
nungen und Verschär
fung der Stromknapp
heit. Fragt sich nur: Ha
ben die Bürgerlichen ihre 
Stromrechnungen viel
leicht schon eine Weile 

nicht mehr selbst genau
er angeschaut? In Zeiten 
von Benzinpreisen über 
zwei Franken pro Liter 
und Engpässen im Gasim
port scheinen es schliess
lich nicht die erneuerba
ren Energien zu sein, die 
der Stromversorgung zu 
schaffen machen. Gift ist 
das höchstens für die Erd
öllobby. Aber die versteht 
sich schliesslich auch 
sehr gut mit dem Referen
dumskomitee. Und bei al
len existenziellen Sorgen, 
die sich in diesem Feld 
vielleicht schon heute et
was breit machen, ist Är
ger ja verständlich. Aber 
konstruktive politische 
Arbeit und innovative Lö
sungen sind meistens we
niger kontraproduktiv als 
stur zu ‹täubelen›. Soviel 
zu Umerziehungsmass
nahmen. 

Bei KlimaAllianz 
Schweiz zeigt man sich 
etwas besorgt in Bezug 
auf den «extremen Rück
wärtskurs» der SVP. Der 
breite Kompromiss, der 
beim Gegenvorschlag 
zur Gletscherinitiatve er
reicht werden konnte, brö
ckelt wegen einem Re
ferendum alleine noch 
nicht. Für die KlimaAlli
anz gilt es also nun, die
sen Kompromiss zu ver
teidigen. sca.

Es werde dunkel

W ie die Stadt Us
ter am Diens
tag mitteilte, 

hat der Stadtrat mehrere 
Massnahmen getroffen, 
um einen Beitrag «zur 
Verminderung der Ener
giemangellage» zu leis
ten. Dazu gehört eine zeit
weise Abschaltung der öf
fentlichen Beleuchtung: 
Ab kommendem Montag, 
17. Oktober wird diese je
weils werktags zwischen 
1 und 5 Uhr morgens ab
geschaltet. Während den 
Wochenenden und bei be
sonderen Anlässen wie 
etwa dem «Uster Märt» 
am 24. und 25. November 

bleibt die öffentliche Be
leuchtung durchgängig in 
Betrieb. Die Abschaltung 
zwischen 1 und 5 Uhr re
duziert den Energiever
brauch der Stadt Uster um 
den Bedarf von rund 110 
Einfamilienhäusern, wie 
es in der Medienmittei
lung heisst. Betroffen von 
der Abschaltung sind die 
Kantons und Gemeinde
strassen, nicht aber priva
te Beleuchtungsanlagen 
im Aussenbereich, die 
nicht Teil der öffentlichen 
S t r a s s e n b e l e u c h t u n g 
sind. Die Stadt Uster emp
fiehlt der Bevölkerung je
doch, die privaten Aus
senbeleuchtungen auf 
freiwilliger Basis zu re
duzieren oder abzuschal
ten. nic.

Hopp Schwiiz!

Es blieb bis zur letzten 
Minute spannend. 
Im Letzigrund war 

bereits die Verlängerung 
der Nachspielzeit ange
brochen und alle bangten 
schon auf das anschlies
sende PenaltySchiessen. 
Doch Géraldine Reute
ler f lankte den Ball in den 
Strafraum und die frisch 
eingewechselte Fabienne 
Humm versenkte den Ball 
ins Tor. Damit setzten sich 
die Schweizerinnen in der 
120. Minute gegen Wales 
durch und qualifizierten 
sich für die FussballWelt
meisterschaft.

Grosse Pläne haben 
die Frauen auch für die 
Europameisterschaft. Der 
Schweizer Fussballver
band hat am Mittwoch die 
Kandidatur für die Aus
tragung der FrauenFuss
ballEuropameisterschaft 
bei der UEFA eingereicht. 
Diese Kandidatur wird 
auch von verschiedenen 
PolitikerInnen aus dem 
Schweizer Parlament un
terstützt wie beispielswei
se Mattea Meyer, Flavia 
Wasserfallen (beide SP), 
Damien Müller (FDP)  
oder Martin Candidas 
(Mitte). mlm.
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OPERNHAUS ZÜRICH
044 268 66 66, opernhaus.ch
Fr 14. Okt, 19.00, Opernhaus 
Nachtträume 
Ballett von Marcos Morau
Sa 15. Okt, 19.00, Opernhaus 
Le nozze di Figaro 
Oper von Wolfgang Amadeus Mozart
So 16. Okt, 14.00, Opernhaus 
Nachtträume 
Ballett von Marcos Morau 
20.00, Opernhaus 
Il trovatore 
Oper von Giuseppe Verdi

THEATER

SCHAUSPIELHAUS ZÜRICH
044 258 77 77, schauspielhaus.ch
Fr 14. Okt, 20.00, Pfauen. Ödipus Tyrann 
von Sophokles. 20.15, Schiffbau-Halle  
Border nach dem Film von Ali Abbasi
Sa 15. Okt, 19.00, Pfauen-Kammer 
Performers Rule: Happy. Premiere. 20.00, 
Pfauen. Reigen nach Arthur Schnitzler
So 16. Okt, 16.00, Pfauen. Reigen nach 
Arthur Schnitzler

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

Fr 14. Okt, 19.30. ÖV von Franz Hohler

Sa 15. & So 16. Okt, 11.00. Der Löwe der 
nicht schreiben konnte Familienmusical

Sa 15. & So 16. Okt, Sa 19.30/So 17.00 
ÖV von Franz Hohler

THEATER AM HECHTPLATZ
044 415 15 15, theaterhechtplatz.ch

Fr 14. - Sa 22. Okt, Do - Sa 19.30 /  
So 18.00. Komödie mit Banküberfall 

Di 18. Okt, 19.30. Duo Luna-tic

Mo 17. Okt, 19.30. Urstimmen

THEATER STOK
044 271 20 64, theater-stok.ch

Fr 14. / Sa 15. / So 16. Okt,  
20.00 / So 17.00  
Terre rouge Zwei Brüder zwei Leben 
Burkina Faso - Zürich franz. mit 
deutschen Untertiteln, mit Urbain 
Guiguemdé

THEATER RIGIBLICK
044 361 80 51, theater-rigiblick.ch
Di 25. Okt, 20.00. Fahrenheit 451 Premiere! 
Ausverkauft. Weiter: Fr 28.10, 20.00
Mi 26. Okt, 20.00 I Hired a Contract Killer 
Mit Silvester von Hösslin u.v.a.

KONZERT

GMKONZERTE
079 279 99 04, www.gmkonzerte.ch
Fr 21. Okt, 19.30, Kirche St. Peter 
Requiem auf das Patriarchat 
Schweizer Vokalconsort (Chor) & 
Trauerrede von Weckherlin

TONHALLE-ORCHESTER ZÜRICH
044 206 34 34, tonhalle-orchester.ch, Tonhalle Zürich
Di 25. Okt, 19.30, TZ 
Jugend Sinfonieorchester Zürich 
Jugend Sinfonieorchester Zürich;  
David Bruchez-Lalli, Leitung;  
Raphael Nussbaumer, Violine
Schostakowitsch, Sibelius, Tschaikowsky
Mi 26. / Do 27. / Fr 28. Okt, 19.30, TZ 
Paavo Järvi Music Director  
Rudolf Buchbinder Klavier 

Pärt, Beethoven, Bruckner
So 30. Okt, 11.15 / 14.15, TZ 
Familienkonzert Halloween-Konzertspuk 

MUSIK.KUNST.JOHANNESKIRCHE
044 275 20 10, www.johannes-kirche.ch
So 16. Okt, 17.00, Johanneskirche 
Orgelkonzert Echoes from Austria 
Wolfgang Kogert

NEUMÜNSTER-KONZERTE ZÜRICH
TICKETS: ticketcorner.ch, INFOS: allblues.ch
Fr 21. Okt, 20.00, Kirche Neumünster 
Mario Batkovic Hypnotisierende  
Klangwelten und Soundtracks des 
Akkordeon-Überfliegers

KW41 Freitag, 14. Oktober 2022 | PS-Zeitung 

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

Lösungswort Septemberrätsel: KRISENHERD

Waagrecht: 7. SCHLUERFWUNDE 11. KLO  
13. SCHWARZGELDAFFAERE 18. Georg Fried-
rich HAENDEL 19. HEIRATEN 20. PLUS in auf-
plustern 21. DELILA 22. PRUEFEN Drum prüfe, 
wer sich … 23. AFTER engl. danach 24. SERIEN-
WEISE 27. OPEL 28. BAKTRIEN Bakterien  
29. AARE 31. LIANE 33. LEPRA 36. ABBA  
37. LERCHE 38. GOTTERGEBEN 39. AHNUNGS-
LOS 40. AEREN

Senkrecht: 1. SCHAUFELRAD Raddampfer  
2. MURDER on the Orient Express 3. ARG - 
LISTIG 4. AUDI lat. horch 5. HEFTE 6. KORAN  
7. SCHLAPPEN 8. LANDEBAHN 9. FEHLERLOS 
10. NARREN 11. KAEFERBERG 12. LENE Marle-
ne 14. WESTLICH 15. ZELLKERN 16. LEAR JET 
17. FAUNA 22. PIEPTON 25. WAAGE 26. SPAE-
NE 30. EBBE 32. NEUN 34. RES kurz für Andre-
as, lat. Sache 35. ARA Abwasser-Reinigungs-An-
lage, Papagei

Einen Dispenser «Birnel» (250 gr.) plus ein Rezeptbüch-
lein der Winterhilfe Zürich gewonnen hat: Susanne Dohr-
mann, Neftenbach.

www.zh.winterthilfe.ch
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Im Juli 2022 ver-
urteilte das Bezirks-
gericht Zürich einen 
Studenten zu einer 
Freiheitsstrafe von 
fünfeinhalb Jahren. 
Dieser hatte hinter-
rücks mit dem Messer 
auf einen FCZ-Fan 
eingestochen und 

diesen dabei schwer verletzt. Er hatte sich ein 
«White Lives Matter»-T-Shirt angezogen, in 
der Absicht zu provozieren und einen Streit 
anzufangen. 

Die Parole «White Lives Matter» wird 
von amerikanischen Rassisten als Reaktion 
auf die Black-Live-Matters-Bewegung ver-
wendet. Der Student wurde zudem verurteilt 
wegen Drogendelikten und öffentlichen 
Aufrufen zu Hass und Gewalt. Er hatte in 
den sozialen Medien wiederholt rassistische 
und sexistische Aussagen gemacht und die 
Manifeste von rechtsradikalen Amokläufern 
geteilt. Zusammen mit seinem Bruder hatte 
er zudem zwei alte Bäume mit einer Machete 
geschädigt. Der Fall wurde nun neu aufge-
rollt von den ‹Republik›-Journalisten Daniel 
Ryser und Basil Schöni. Der Artikel bringt 
zwei neue Aspekte ein. Zum einen wird 
kritisiert, dass die Identität des Täters nicht 
öffentlich gemacht wurde. Der Täter ist der 
Sohn eines bekannten Paares, laut Ryser und 
Schöni gehören sie «zum linksbürgerlichen 
Establishment der Stadt». Der Beschuldigte 
war beteiligt an einem kulturellen Projekt 
seiner Eltern und in diesem Zusammenhang 
auch in verschiedenen Medien aufgetreten. 
Dem Anwalt des Täters ist es gelungen, 
dass Gericht davon zu überzeugen, dass die 
Anonymität des Beschuldigten und seiner 
Familie gewahrt werden muss. Ryser und 
Schöni kritisieren die Anonymisierung als 
«Maulkorb für die Medien» und bezichtigten 
Anwalt Duri Bonin der Doppelmoral, weil 
dieser sich in einem Interview mit der ‹Repu-
blik› im Fall Pierre Vincenz für einen guten 
Zugang der Medien und Öffentlichkeit zum 
Prozess ausgesprochen habe. Der zweite 
Vorwurf von Ryser und Schöni ist, dass die 
Justiz Terrorismus mit unterschiedlichen 
Ellen behandelt und den rechtsextremen 
Terrorismus verharmlost.

Der erste Aspekt scheint mir nicht ganz 
eindeutig. Zum einen ist es ein Unterschied, 
wie sich ein Verteidiger in einem Prozess ver-
hält und was seine persönliche und politische 

Meinung zu Strafprozessen ist. Zum zweiten 
ist der Fall nicht ganz derselbe. Der Normal-
fall ist, dass die Namen der Beschuldigten in 
der Prozessberichterstattung nicht genannt 
werden, es sei denn, es handle sich um 
öffentliche Personen. Hier ist nicht der Be-
schuldigte bekannt, sondern dessen Eltern. 
Nun kann man durchaus argumentieren, 
dass der Sohn selber im Rahmen des Kultur-
projekts auch in der Öffentlichkeit stand, 
vergleichbar mit dem Fall Vincenz ist es auch 
so nicht. 

Die zweite Frage, die Ryser und Schöni 
aufwerfen, ist wesentlich brisanter. Wird 
der Rechtsextremismus unterschätzt und 
glimpflicher behandelt als anderer Terroris-
mus und insbesondere der Jihadismus? Und 
wird einer, der aus gutem Hause kommt, 
besser behandelt und milder verurteilt als 
ein anderer? Beispielsweise jemand mit 
Migrationshintergrund? Letzteres ist ziem-
lich sicher und auch in Studien untersucht: 
Selbstverständlich sind RichterInnen nicht 
komplett objektiv und auch von den eigenen 
Vorurteilen geleitet. So irritiert natürlich 
der väterliche Rat des einen Richters an den 
Messerstecher, wonach dieser sich doch im 
Gefängnis um ein Fernstudium bemühen 
soll. Zumal der Täter keine Reue und Einsicht 
zeigt. Nun gibt dieser Richter vielleicht allen 
Beschuldigten väterliche Ratschläge. Aber 
es ist wohl wahrscheinlicher, dass die Milde 
etwas mit dem Milieu zu tun hat.     

Ryser und Schöni vergleichen die Tat 
mit zwei Fällen, die Aufsehen erregt haben, 
den Attentaten in Morges und Lugano. Bei 
beiden handelt es sich um Messerattacken 
von jihadistisch motivierten EinzeltäterInnen. 
Bei beiden Fällen übernahm die Bundesan-
waltschaft die Anklage. Im ‹Republik›-Artikel 
meint der Lausanner Kriminologe Ahmed 
Ajil, dass das Problem sei, dass im Schweizer 
Strafrecht mehr Instrumente für die Verfol-
gung von islamistischem Terrorismus als für 
andere terroristische Phänomene vorhanden 
seien. Das führe dazu, dass die Attacken von 
Morges und Lugano als Terrorismus gälten 
und die Messerattacke im ‹Sihlcity› nicht. 
Das wirke sich auf die Recht ssprechung, 
auf die Statistiken und schliesslich auf die 
Verteilung von Ressourcen aus. 

Tatsächlich werden die Gefahren des 
Rechtsextremismus auch vom Nachrich-
tendienst des Bundes nicht als sonderlich 
gravierend eingeschätzt – im Gegensatz zu 
jenem des Linksextremismus: So schreibt 

er in einem Bericht zum gewalttätigen 
Extremismus im Januar 2021: «Der NDB 
(Nachrichtendienst des Bundes) kommt 
zur Beurteilung, dass das Gewaltpotenzial 
des gewalttätigen Linksextremismus in 
Zukunft noch weiter zunehmen könnte. 
Trotz ihres Gewaltpotenzials entwickeln 
sich in der organisierten rechtsextremen 
Szene der Schweiz derzeit keine Tendenzen 
hin zu vermehrter Gewaltausübung oder 
gar zu Terrorismus.» Immerhin verweisen 
sie auf Attentate in Norwegen, Neusee-
land, den USA und Deutschland, in denen 
rechtsextreme Einzeltäter Anschläge 
gegen Minderheiten verübt haben: «Solche 
Anschläge sind auch in der Schweiz möglich. 
Bisher existieren nur schwache Hinweise 
auf eine solche Entwicklung in der Schweiz, 
aber mittelfristig besteht die Gefahr, dass 
auch die Schweiz mit demselben Phänomen 
konfrontiert werden wird.» 

Keine Erwähnung im Bericht fand 
indes ein Fall, mit dem Bundesrätin Karin 
Keller-Sutter (FDP) im Abstimmungskampf 
zum PMT-Gesetz weibelte: Dabei handelt es 
sich um einen Ostschweizer, der als Jugend-
licher bereits auf die schiefe Bahn geriet, mit 
Sprengstoffen experimentierte und online 
in rechtsextremen Gruppen gegen Muslime 
hetzte und mit Anschlägen drohte. Nach dem 
Attentat von Christchurch 2019, wo ein Ras-
sist Dutzende Muslime ermordete, schrieb 
der Täter auf Instagram: «Irgendwann 
werde ich das Gleiche tun.» Der Beitrag ge-
langte offenbar zum FBI und von dort zu den 
Schweizer Behörden. Als Karin Keller-Sutter 
mit dem Fall Abstimmungskampf betrieb, 
war der Beschuldigte allerdings gerade aus 
dem Massnahmenzentrum in Uitikon ge-
flohen, wie der ‹Tages-Anzeiger› berichtete. 
Er wurde schliesslich in Kroatien verhaftet. 

Die Sache ist aber komplexer als eine 
zu eingeschränkte Betrachtung von Terroris-
mus in der Strafverfolgung. Wenn es sich um 
radikalisierte Einzeltäter handelt, ist es auch 
schwierig, zwischen vermeintlich privat moti-
vierten Amokläufen und politisch inspirierten 
Terrorattacken zu unterscheiden. Was ist 
beispielsweise mit jenen Amokläufen, deren 
Motiv im Frauenhass zu suchen ist? Sind das 
Terrorattacken oder Amokläufe? Die Unter-
scheidung zwischen privat und politisch 
war noch niemals trivial. Es wäre falsch, zu 
meinen, das sei in der Gesetzgebung oder 
Strafverfolgung einfacher. 

Min Li Marti

Auf dem rechten Auge blind?
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CARTOON BY ROMAN PRELICZ

Min Li Marti

Nach einem gewalttätigen Vorfall im Kan
ton Aargau, in den der «Punishers Law 
Enforcement Motorcycle Club» verwi

ckelt war, meinte die Kantonspolizei Aargau ge
genüber den Medien, dass eine Mitgliedschaft 
in solchen Clubs mit den Werten der Polizei 
nicht vereinbar sein. In Hallwyl ist es bei der 
Eröffnung eines Clublokals der «Punisher» zu 
einer Schlägerei gekommen, weil die Punisher 
offenbar nicht die Erlaubnis der «Hells Angels» 
für die Clubgründung eingeholt haben, wie der 
‹Blick› berichtete. 

Die GemeinderätInnen Natascha Wey 
(SP, nicht mehr im Rat) und Luca Maggi (Grü
ne) wollten in einer schriftlichen Anfrage vom 
Stadtrat wissen, ob diese «Law Enforcement 
Motorcycle Clubs» auch bei der Stadtpolizei 
Zürich eine Rolle spielen. Am Mittwoch wur
de die Antwort des Stadtrats veröffentlicht. 

Der Stadtrat meint, dass ihm die Existenz 
solcher Clubs grundsätzlich bekannt sei, aber 
ihm keine Probleme bekannt seien. Nach den 
Vorfällen im Kanton Aargau habe man sich ver
tiefter mit der Problematik befasst. Aber grund
sätzlich sei die Vereinsfreiheit von städtischen 
Angestellten sowohl durch Verfassung wie auch 
durch das Personalrecht geschützt. Aber – so 
schreibt der Stadtrat weiter –  das Personalrecht 
sieht auch folgendes vor: «Die Angestellten ha
ben indessen auch ausserdienstlich alles zu un
terlassen, was ihre Vertrauenswürdigkeit hin
sichtlich der Dienstpflichten beeinträchtigt.» 

Die Haltung der Aargauer Polizei sei für 
den Stadtrat nachvollziehbar. Ob aber ein «aus
serdienstliches Verhalten die Vertrauenswür
digkeit hinsichtlich der dienstlichen Pflichten 
beeinträchtigt, ist im konkreten Einzelfall zu 
beurteilen». Das gelte auch für die Aktivitä
ten der einzelnen Clubs. Bei diesen findet die 
Stadtpolizei die Mitgliedschaft bei den «Punis
hers», «Gunfighters» oder «Shot Gun» als pro
blematisch.  Problematisch sei dabei vor allem 
der Umstand, dass «solche Clubs Reaktionen 
von und Interaktionen mit Outlaw Motorcyc
le Gangs wie den Hells Angels oder den Bandi
dos provozieren». Das könne dazu führen, dass 
PolizistInnen in strafrechtliche Handlungen 
involviert seien. Diese Mitgliedschaften wür
den daher von der Geschäftsleitung «nicht to
leriert». Sollte man von entsprechenden Mit
gliedschaften erfahren, würde diese den Mit
arbeiterInnen verboten. Es seien aber keine 
solchen Mitgliedschaften bekannt.  

«Blue Knights» unproblematisch?
Nicht betroffen seien davon Mitglied

schaften in Clubs wie den «Blue Knights». 
«Gemäss Kenntnisstand der Stadtpolizei und 
mit Blick auf Sinn und Zweck sowie Aktivitä
ten der Clubs ist hier kein Interessenskonflikt 
mit der Aufgabe als Polizistin oder Polizist 
feststellbar», schreibt der Stadtrat. Das Ziel 
der «Blue Knights» seien gemeinsame Motor
radtouren, FreundInnen auf der ganzen Welt 
zu treffen und Organisationen und Stiftungen 
mit Spenden zu unterstützen. 

Dass die «Blue Knights» nicht nur ein 
Wohltätigkeitsclübli sind, hat Simon Muster 
für das P.S. vom 9. September recherchiert. 
So haben die «Blue Knights» im Gegensatz zu 
den «Punishern» ein Agreement mit den «Hells 
Angels», was sie ihnen zwar Prügel erspart, 
aber dennoch als «Interaktion» gewertet wer
den könnte… Problematischer ist aber vor al
lem, dass offenbar einige Mitglieder Nähe zu 
rechtsextremem Gedankengut zeigen. So hat 
beispielsweise ein Stadtpolizist ein «Thin Blue 
Line»Symbol im Profilbild. Dies würde in den 
letzten Jahren vor allem von Rechtsextremen 
verwendet, schreiben Corsin Zander und Da
vid Sarasin im ‹TagesAnzeiger›. Ein ehemali
ger Stadtpolizist zeigt sich auf Bildern mit ei
nem Tattoo mit dem Zahlencode ‹848›, das ei
ne beliebte Chiffre der Schweizer Neonazi ist. 
Der ehemalige Polizist verneint den Zusam
menhang. Natascha Wey zeigt sich auf Anfrage 
nicht zufrieden mit der Antwort des Stadtrats. 
«Es wirkt, als hätte der Stadtrat keine Lust, ge
nau hinzuschauen.» Insbesondere die Haltung 
zu den «Blue Knights» hinterlässt Fragezei
chen: «Sie nehmen explizit den Club aus, bei 
dem sie wohl intern handeln müssten.» Inter
essant wäre es, wie sich die Kantonspolizei Zü
rich zu diesem Thema stellt. Laut Recherchen 
von P.S. ist ein Kantonspolizist sowohl bei den 
«Blue Knight» aktiv wie auch in den sozialen 
Medien mit zweifelhaften Äusserungen zu Co
rona und Bundesrat Alain Berset aufgefallen. 
Bis anhin hat dieses Thema aber den Kantons
rat noch nicht erreicht. 

Polizisten mit zweifelhaften Hobbies
Einige PolizistInnen sind Mitglieder von sogenannten «Law Enforcement 

Motorcycle Clubs», also PolizistenRockerClubs mit zweifelhaftem Ruf (P.S. berichtete). 
Was hält der Zürcher Stadtrat davon?
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Heute hier, morgen weg. Das ist 
der Gedanke, der mir nur allzu 
oft kommt beim Zeitung lesen. 
Sei es nun, weil einzelne Rechte 
wieder angefochten werden und 
teils bereits wieder abgeschafft 
wurden oder weil ganze Demo-
kratien zu zerfallen drohen. Es 
lässt mich erschaudern, und es 
macht mich unglaublich wütend. 
Ein für mich allzu gutes Beispiel 
dafür ist die wieder im grösseren 
Rahmen entfachte Debatte über 
Abtreibungsungsrechte auch in 
der Schweiz, angeschürt von ei-
nem gefährlichen Rechtsrutsch 
in Amerika. Auch in Zürich ist es 
erst zirka einen Monat her seit 
dem letzten «Marsch fürs Läbe». 

Was für eine Erniedrigung, 
dass so eine Veranstaltung 
immer noch jährlich öffentlich 
stattfinden darf. Diese Men-
schen stehen nicht nur gegen 
Abtreibungen auf der Strasse, 
nein, auch gegen Selbstbe-
stimmung. Sie stehen dafür ein, 
hart erkämpfte Rechte wieder 
in den Boden zu stampfen. Sie 
machen, auch in der Schweiz, 
einen solchen Konservatis-
mus wieder salonfähig. Wie 
schrecklich dieser sein kann, 
sieht man ja nur allzu gut an den 
Geschichten von Menschen, die 
unter solchen Umständen leben. 
Innerhalb weniger Wochen wur-
de in Amerika ein Menschen-
recht, das Recht auf Abtreibung, 
beinahe vollkommen ab-
geschafft. Ein Recht, das fünfzig 
Jahre bestanden und unzählige 
Leben gerettet hat. Denn eins 
ist klar, Abtreibungen haben 
schon immer stattgefunden 
und werden immer stattfinden. 

Die einzige Entscheidung, die 
wir als Gesellschaft treffen 
können, ist, unter welchen 
Bedingungen sie das tun. Die 
Entscheidung an sich liegt bei 
jeder betroffenen Person. Doch 
die wieder öffentlich geführte 
Diskussion darüber, ob diese 
Rechte weiterhin in der heutigen 
Form existieren sollen, was 
nicht zuletzt dank der Lancie-
rung zweier SVP-Initiativen zum 
Thema Abtreibung geschieht, 
zeigt mir immer wieder auf: Kein 
Recht ist uns gesichert, unsere 
Rechte sind ganz offensicht-
lich stets verhandelbar. Denn 
gesellschaftlicher Fortschritt ist 
nicht geradlinig. 

Und ja, die Chancen 
auf eine Abschaffung des 
Abtreibungsrechts sind in der 
Schweiz momentan noch eher 
klein. Doch auch die geltende 
Fristenregelung ist immer 
noch sehr restriktiv und erlaubt 
Abtreibungen nur unter be-
stimmten Bedingungen.

Und bei den Abtreibungs-
rechten liegt erst der Anfang. 
Rechte, konservative Anliegen 
finden immer mehr den Weg in 
die Mitte der Gesellschaft, auch 
in der Schweiz. Dies gibt mir 
ein Gefühl der Hilflosigkeit. Der 
Faschismus in der westlichen 
Welt greift wieder mehr und 
mehr um sich und findet in eben 
dieser Infragestellung und dem 
Abbau von Menschenrechten 
einen nahrhaften Boden. 
Wie kann es uns als Linke 
doch noch gelingen, diese 
Entwicklung umzukehren und 
zu verhindern, dass früher oder 
später Menschenrechte wieder 
vollkommen an Bedeutung ver-
lieren? Was braucht es, um die 
Verschiebung der politischen 
‹Mitte› Richtung rechts noch 
aufhalten zu können? Wir 
werden uns unser Recht auf 
Selbstbestimmung nicht ein-
fach so nehmen lassen.

Alina Wiesendanger, Vor-
ständin JUSO Stadt Zürich

Wir müssen über Gleichstellung 
sprechen. Vor allem, weil immer 
wieder behauptet wird, dass die 
Gleichstellung in der Schweiz ja 
längst erreicht sei – meist wenn 
es grad fürs Anliegen passt und 
AktivistInnen zum Schweigen 
gebracht werden sollen. Es 
stimmt natürlich, dass wir 
gleichgestellter sind als vor 60 
Jahren. Aktuelle Ungerechtig-
keiten und Diskriminierungen 
damit zu relativieren, dass 
Frauen politisch partizipie-
ren können, sofern sie den 
Schweizer Pass besitzen, und 
nicht mehr die Einwilligung 
des Ehemannes brauchen, 
wenn sie eine Arbeitsstelle 
annehmen wollen, ist unsinnig. 
Umfassende Gleichstellung 
haben wir noch nicht erreicht, 
es geht schleppend voran, und 
wir kämpfen immer wieder 
gegen Rückschritte.

Zahlen und Statistiken zeigen 
deutlich, dass Gleichstellung 
noch nicht erreicht ist und 
diverse Diskriminierungen 
Alltag sind. Die Fakten sind 
bekannt: Drei Viertel der Be-
troffenen von Partnerschafts-
gewalt sind Frauen. Jede zweite 
Woche wird eine Frau von 
ihrem Partner oder Expartner 
getötet. Frauen erledigen noch 
immer den grössten Teil der 
unbezahlten Care-Arbeit. Die 
Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf ist anspruchsvoll. Die 
Lohnungleichheit zwischen den 
Geschlechtern ist Realität. Die 
Frauenrente ist ein Drittel tiefer. 
Stereotype Rollenbilder und 
Sexismus sind weit verbreitet. 

Die Behauptung, dass die 
Gleichstellung der Geschlech-
ter bereits erreicht ist, lähmt 
Debatten über Gleichstellung, 
und das teilweise bewusst. 
Denn diese Behauptung macht 
blind für Ungerechtigkeiten 
und Diskriminierungen. Ein 
wichtiger Aspekt geht häufig 
ganz vergessen: Gleichstellung 
intersektional zu denken und 
Mehrfachdiskriminierungen 
anzuerkennen.

Eine Frau, die in die 
Schweiz migriert ist und 
deren Diplome hier nicht 
anerkannt werden, hat andere 
Forderungen als eine Frau mit 
anerkannten Abschlüssen auf 
dem Weg in eine Führungsposi-
tion. Einer geflüchteten trans 
Frau in einem Asylzentrum 
oder einer armutsbetroffenen 
Frau mit Beeinträchtigung zu 
sagen, dass die Gleichstellung 
schon erreicht sei und Frauen 
sich einfach etwas mehr an-
strengen müssen, ist absurd. 
Zudem sind die Rechte von 
nicht-binären, agender oder 
genderfluiden Menschen 
häufig gar nicht Thema, wenn 
wir über die Gleichstellung der 
Geschlechter sprechen. 

In der Abstimmung um die 
Erhöhung des Frauenrenten-
alters wurde auch plötzlich 
von bürgerlicher Seite mit 
Gleichstellung argumentiert. 
Jetzt, nach äusserst knapper 
Annahme der Reform, erwarte 
ich von allen, die diese Pseudo-
gleichstellung angeworben 
haben, dass sie sich für tatsäch-
liche Gleichstellung einsetzen.

Wir brauchen ernsthafte 
Diskussionen, wie wir Gleich-
stellung für alle erreichen 
können und tatkräftigen 
Einsatz. Das bringt uns nämlich 
alle voran. 

Anna-Béatrice Schmaltz, 
Vorstand Junge Grüne Zü-
rich und Gemeinderätin 
GRÜNE

Nicht verhandelbar! Gemeinsam für umfas-
sende Gleichstellung



12

P.S.14.10.2022IM GESPRÄCH

Severin Meier hat seine Dissertation 
über Interpretationsspielräume im in
ternationalen Recht geschrieben und 

berät als politischer Fachsekretär für Aussen 
und Sicherheitspolitik die SPFraktion im eid
genössischen Parlament. Seit zwei Jahren 
sitzt er für den Kreis sechs im Gemeinderat. 

Wieso soll die Schweiz der EU beitreten und 
nicht bloss bilaterale Verträge aushandeln?

Severin Meier: Weil die Vorteile die 
Nachteile klar überwiegen und der Bilateralis
mus an seine Grenzen stösst. Einer der wich
tigsten Vorteile eines EUBeitritts ist, dass wir 
souveräner werden. Im 21. Jahrhundert spielt 
die politische Musik nun mal in Brüssel. Ganz 
viele Themen können wir in Bundesbern nicht 
mehr richtig behandeln, weil sie so internatio
nal sind. Ich denke da an Klima, Steuerflucht, 
Migration und die Regulierung des Internets. 
Dazu kommt, dass die EU ein Friedensprojekt 
ist und wir als Schweiz ein riesiges Interesse 
daran haben, dass in Europa Frieden herrscht. 
Somit haben wir auch Interesse daran, an die
sem Friedensprojekt mitzuwirken. Und eine 
ganze Serie von Vorteilen ergibt sich daraus, 
dass die EU in vielerlei Hinsicht eine progres
sivere Politik betreibt als die Schweiz.

 
Aber die EU war nicht immer so progressiv wie 
heute. Was gibt Ihnen die Sicherheit, dass die 
EU nicht wieder weniger progressiv wird?

Diese Sicherheit gibt es nicht. Aber in 
den letzten Jahren konnten wir eine klare 
Verbesserung sehen. Diese hat mit der Jun
kerKommission angefangen, insbesondere 
mit der Ausarbeitung der Europäischen Säu-
le Sozialer Rechte, die nach und nach umge
setzt wird. Und vor allem mit der VonderLey
enKommission und den beiden Weltkrisen, 
Covid und UkraineKrieg, gab es eine Abwen
dung von der neoliberalen Politik hin zu einer 
sozialeren, keynesianischen Politik. Einer Po
litik, die versucht, antizyklisch auf Krisen zu 
reagieren, statt Volkswirtschaften kaputtzu
sparen, so wie wir es in Griechenland oder an
deren südeuropäischen Ländern während der 
BarrosoKommission sehen konnten. Man 
merkt in Krisensituationen nämlich auch im 
bürgerlichen Lager, dass der Staat unterstüt

zend eingreifen muss. Und ich glaube, die EU 
hat diese Lektion mittlerweile gelernt. 

Wären Sie auch so enthusiastisch darüber, der 
EU beizutreten, wenn diese eine neoliberalere 
Politik verfolgen würde?

Wenn wir uns weiterhin in den Zeiten 
der BarrosoKommission der neoliberalen EU 
befinden würden, wäre ich eindeutig weniger 
enthusiastisch über einen EUBeitritt. Ganz 
viele Vorteile würden wegfallen. Allerdings 
gibt es strukturelle Gründe, die für die EU 
sprechen, auch wenn es in der EU nicht so pro
gressiv laufen würde: Die Friedensförderung 
und der Souveränitätsgewinn. Denn selbst 
wenn die Schweizer Politik durchgehend so
zialdemokratisch geprägt wäre, braucht es in 
gewissen Bereichen ein internationales Ent
scheidungsgremium, um überhaupt etwas be
wirken zu können. Nehmen wir das Beispiel 
des Internets: Google, Meta und Co ist es 
praktisch egal, was die Schweiz in punkto In
ternetregulierung macht, weil die Schweiz al
leine zu klein ist, um das Inter
net effektiv zu regulieren. Wenn 
der Bundesrat die CEOs die
ser Firmen einladen würde, kä
men bestenfalls deren Anwält
Innen. Insofern wären weniger 
progressive EUNormen immer 
noch wirkungsvoller als das bes
te Schweizer Gesetz, weil sie auf 
der relevanten Politikebene agie
ren. 

Hätte die Schweiz in der EU über-
haupt etwas zu sagen?

Ja, die Schweiz kann einen Einfluss in 
der EU haben. In vielen Bereichen der EUPo
litik ist immer noch Einstimmigkeit erforder
lich, die Schweiz hätte somit sogar ein Veto. 
Ausserdem würde die Schweiz aufgrund ih
rer Wirtschaftsleistung einen substanziellen 
Einfluss haben. Geographisch ist die Schweiz 
zwar ein kleines Land, aber ihr Bruttoinlands
produkt ist weltweit unter den zwanzig gröss
ten und sie gehört zu den führenden Finanz
standorten. Wirtschaftlich gesehen sind wir 
somit ein mittelgrosses Land. Und weil wir we
niger in den jüngsten europäischen Kriegen 

involviert waren, könnte uns eine diplomatisch 
interessante Brückenfunktion zukommen. 

Bei einem Beitritt würde das EU-Recht aller-
dings über Schweizer Recht stehen. Somit könn-
ten nur Initiativen umgesetzt werden, die sich 
an das EU-Recht halten. Würden die Schweizer 
StimmbürgerInnen so nicht ihre direktdemokra-
tischen Rechte verlieren?

Die Schweizer Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger hätten immer noch eine bedeu
tende Mitsprache. Allerdings müssten die di
rektdemokratischen Mittel reformiert werden. 
Eine solche Reform wäre jedoch nichts Neues: 
Wenn wir da geschichtlich zurückschauen, gab 
es die direkte Demokratie früher in den Kanto
nen. Jetzt sind wir ein Bundesstaat und die di
rekte Demokratie ist alles andere als tot. Wenn 
der Übergang von den Kantonen zur Schweiz 
funktioniert hat, dann wieso nicht von der 
Schweiz zur EU? Tatsächlich müsste sich die 
Schweiz für die direkte Demokratie in der EU 
einsetzen, dies wäre insbesondere auch die Rol

le der SP. Im Fall eines Beitritts 
sollten wir dafür sorgen, dass die 
EU direktdemokratischer wird, 
denn da hat die EU grossen Nach
holbedarf. 

Wie könnten die Schweizer Stimm-
bürgerInnen sich direktdemokra-
tisch an der EU-Politik beteiligen?

Man könnte eine «europäi
sche Volksinitiative» ins Leben 
rufen, wofür man 100 000 Unter
schriften in der Schweiz sam

meln müsste. Das würde dem Schweizer Bun
desrat den Auftrag geben, auf EUEbene ein 
Gesetzesprojekt anzustossen. Acht Millio
nen Menschen könnten somit etwas ins Rollen 
bringen, was 450 Millionen Menschen betrifft. 

In der Schweiz wird gerade mit direktdemokra-
tischen Mitteln versucht, sich der EU anzunä-
hern. Die «Europa-Initiative» der Grünen und 
der Operation Libero will, dass der Bund sich 
am europäischen Binnenmarkt und der euro-
päischen Zusammenarbeit beteiligt. Die SP un-
terstützt diese Initiative allerdings nicht. Wie 
stehen Sie dazu?

«Durch einen EU-Beitritt würde die 
Schweiz souveräner werden»

SPGemeinderat Severin Meier hat das EUStrategiepapier der SP mitverfasst. 
Im Gespräch mit Anahí Frank erklärt er, wieso wir viele Probleme unserer Zeit nur auf 
internationaler Ebene lösen können, wie sich der ArbeitnehmerInnenSchutz in der EU 
entwickelt hat und wie die Schweiz die EU direktdemokratisch beeinflussen könnte. 

Weniger progressive 
EU-Normen sind oft 
wirkungsvoller, als 
das beste Schweizer 
Gesetz. 
Severin Meier
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Eine Initiative bräuchte fünf Jahre. Et
wa 2027 hätten wir dann eine nicht allzu kon
krete Bestimmung in der Verfassung. Bis da
hin sollten wir jedoch schon ein neues Markt
zugangs und Kooperationsabkommen unter 
Dach und Fach haben. Darum schlägt die SP 
auch vor, bis 2023 ein Stabilisierungsabkom
men auszuhandeln, das den Zugang zu den Ko
operationsabkommen sichert. Gleichzeitig soll
te der Bund so schnell wie möglich verhandeln, 
sodass wir spätestens 2027 ein neues «InstA», 
also institutionelles Rahmenabkommen haben. 
Mit dem parlamentarischen Plan sind wir somit 
viel schneller als die Volksinitiative. Eine Mo
tion zum Stabilisierungsabkommen wurde be
reits vom Nationalrat verabschiedet und muss 
noch vom Ständerat angenommen werden. 

Im Moment sieht es allerdings nicht danach aus, 
als würden die SchweizerInnen überhaupt dem 
EU-Beitritt zustimmen. In Umfragen wird die-
ser von nur etwa 15 Prozent der Befragten gut-
geheissen. Glauben Sie, dass sich dies in den 
nächsten Jahren ändern wird?

Ja, ich glaube, das wird sich ändern. 
Meinungen in der Bevölkerung können sich 
schnell ändern, dies sieht man zum Beispiel 
am Frauenstimmrecht. 1959 waren gut zwei 
Drittel der Männer dagegen und 1971 fast 
zwei Drittel dafür. Ein massiver Paradigmen
wechsel in nur 12 Jahren. Und ich glaube, dass 
die Bevölkerung einsehen wird, dass wir die 
wichtigen Probleme unserer Zeit nur auf in
ternationaler oder sogar supranationaler Ebe
ne lösen können. 

Für viele auf dem politisch linken Spektrum und 
speziell für die Gewerkschaften ist der Lohn-
schutz ein K.o.-Argument. Könnte dieser bei ei-
nem EU-Eintritt gewahrt werden?

Ich kann die Kritik verstehen. Eine Zeit 
lang hat der Europäische Gerichtshof häufig 
gegen die Interessen der ArbeitnehmerInnen 
entschieden. Doch heute gibt es eine Recht
sprechung, die das teilweise korrigiert hat. 
Das Prinzip «gleicher Lohn für gleiche Arbeit 
am gleichen Ort» ist mittlerweile gerichtsfest 
verankert. Zwar hat der Europäische Gerichts
hof seine alte Rechtsprechung noch nicht über 
Bord geworfen, doch es ist normal, dass es 
eine Weile dauert, bevor die Gerichte neu
es EURecht umsetzen. Und ich bin optimis
tisch, dass sich die Rechtsprechung des Euro
päischen Gerichtshofs dem neuem EURecht 
anpassen und aus sozialdemokratischer Sicht 
progressiver wird. 

Und wie soll der ArbeitnehmerInnen-Schutz in 
der Zwischenzeit gewährleistet werden?

Das EURecht lässt bedeutende Inter
pretationsspielräume für die Umsetzung auf 
nationaler Ebene offen. Diese Interpretations
spielräume müssen wir progressiv nutzen. So 
können wir im Rahmen des EURechts un
seren ArbeitnehmerInnenSchutz aufrecht
erhalten oder sogar verbessern. Viele Län

der wie Frankreich nützen diesen Spielraum 
schon zu ihrem Vorteil aus. Man muss auch 
keine Angst vor einem Streit mit der EU haben. 
Wenn diese unsere Lohnschutzmechanismen 
zum Beispiel für diskriminierend halten wür
de, würde ein Streitbeilegungsmechanismus 
in Gang kommen. Dieser würde 
ein paar Jahre dauern und entwe
der bekommt die Schweiz dann 
recht oder nicht. Falls sie recht 
bekommt, sind wir das Problem 
los, falls nicht, kann der Lohn
schutz mit anderen Methoden 
garantiert werden. Ausserdem 
gibt es viele Regelungen zum 
Schutz von Arbeitnehmer Innen 
auf europäischer Ebene, die pro
gressiver sind als auf Schweizer 
Ebene. Hier fordern die SP und 
die Gewerkschaften, dass diese Regelungen 
übernommen werden.

Bei einem EU-Beitritt würde sich die Mehrwert-
steuer fast verdoppeln. Wie würden Sie mit die-
sem sozialen Nachteil umgehen?

Es wäre eine massive Erhöhung auf 15 
Prozent, wo ich aus sozialdemokratischer 
Sicht dagegen bin. Denn es würde alle tref
fen, egal wie arm oder reich. Allerdings soll
te man die zusätzlichen Staatseinnahmen be
nutzen, um die obligatorischen Krankenkas
senprämien komplett abzuschaffen. Die sind 
genauso unsozial wie die Mehrwertsteuer und 
eine riesige Belastung für Haushalte mit ge
ringem Einkommen. Und diese Abschaffung 

liesse sich mit den Mehreinnahmen locker fi
nanzieren, was eine grosse sozialdemokrati
sche Errungenschaft wäre. 

Ein soziales, demokratisches und ökologisches 
Europa sei ein Bollwerk gegen alte und neue 

Imperialismen, heisst es im Stra-
tegiepapier. Inwiefern trifft die-
se Beschreibung auf die EU zu, 
wenn der ökonomische Druck be-
wirkt, dass sich auch Nicht-EU-
Länder an die Regulierungen 
und Standards anpassen müssen 
und gleichzeitig Menschen an den 
EU-Aussengrenzen ertrinken?

Diese Frage lässt sich auf 
der grundsätzlichen und der tat
sächlichen Ebene beantworten. 
Grundsätzlich hat die EU das Po

tenzial, eine hegemoniale Macht oder die An
tithese davon zu sein. Das ist bei allen mäch
tigen Konstrukten der Fall. Auf der tatsächli
chen Ebene ist jedoch seit der Gründung der 
EU und ihrer Vorgängerorganisationen zu be
obachten, dass antiimperialistische Tenden
zen überwiegen: Die EU ist antiimperialis
tisch, weil sie durch Vernetzung den inneren 
Frieden wahrt und auch gegen aussen frie
densfördernd agiert. Dies können wir bei
spielsweise am Einsatz der EU für eine regel
basierte Weltordnung oder an den überaus 
strikten Sanktionen gegen das PutinRegime 
sehen. Auf der tatsächlichen Ebene sehe ich 
die EU also durchaus als Bollwerk gegen den 
Imperialismus. 

Gemeinderat Severin Meier ist zuversichtlich, dass die direkte Demokratie auch in der EU 
funktionieren könnte. zVg

Wir müssen die  
Interpretations-
spielräume des 
EU-Rechts für uns 
nutzen.
Severin Meier
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Isabel Brun

Der Unfalltod einer Velofahrerin in Zü
rich vor zwei Wochen erschütterte die 
ganze Stadt. Nur wenige Minuten vor 

dem Beginn der Critical Mass kollidierte ei
ne Velolenkerin mit einem Betonmischer na
he des Locherguts und erlag noch an der Un
fallstelle ihren Verletzungen. Wie Auswertun
gen von Tsüri.ch zeigen, kam es in der Stadt 
Zürich immer wieder zu Unfällen, bei denen 
LKW und Velofahrende involviert waren. In 
den letzten drei Jahren wurden bei solchen 
Kollisionen mindestens fünf Personen schwer 
verletzt oder starben an ihren Verletzungen. 

Laut einer Studie von 2019 aus Deutsch
land sind Unfälle von Lastwagen und Velos 
kein unbekanntes Phänomen. Gerade Kreu
zungen, wo Motorfahrzeuge rechts abbiegen 
können, sind gemäss Analysen der Unfallfor
schenden besonders heikel, «wenn gleichzei
tig ein sich rechts vom LKW befindlicher Rad
fahrer weiter geradeaus fahren will». Zu sol
chen Situationen komme es besonders häufig, 
wenn der Lastwagen an der Ampel steht und 
die Person auf dem Velo aufschliessen würde: 
«Dadurch bewegen sich die beiden Fahrzeu
ge für mehrere Sekunden mit ähnlicher Ge
schwindigkeit parallel nebeneinander her, wo
durch gerade der Bereich neben der FahrerIn
nenkabine weder aus dem rechten Seitenfens
ter noch über die rechten Aussenpiegel gut 
einzusehen ist.» Sich die velofahrende Person 
also im toten Winkel befindet.

Ein weiteres Problem sei das übliche 
Fahrmanöver von LastwagenlenkerInnen um 
eine Kurve, das andere Verkehrsteilnehmen
de fälschlicherweise als GeradeausFahren 
interpretieren könnten, da die Lenkung erst 
nach mehreren Metern eingeschlagen werde.

Kein Rechtsabbiegeverbot für 
Lastwagen in Zürich

Was deshalb Abhilfe schaffen könn
te, wäre ein Abbiegeverbot nach rechts für 
LastwagenfahrerInnen. Im österreichischen 
Wien war ebensolches im Jahr 2021 bereits 
im Gespräch. Heisst: Fahrzeuge über 7,5 Ton
nen hätten laut Verordnungstext über ein Sys
tem mit Kamera, Monitor und optischen oder 

akustischen Signalen wie etwa ein Warnlicht 
oder einen Piepston verfügen müssen. Weil 
die Regelung nicht EUkonform war, konnte 
die Stadt sie schliesslich nicht 
einführen.

Auch in Zürich kann kein 
generelles Verbot verhängt wer
den, denn für neue Verkehrs
regeln ist der Bund zuständig. 
Ausserdem stünde eine solche 
Anpassung nicht auf der Priori
tätenliste der Verantwortlichen, 
erklärte der Verkehrsexperte 
Thomas Hug im Interview mit 
Tsüri.ch. Erst vor Kurzem sei ei
ne entsprechende Vorlage, die 
den Ausbau von Assistenzsystemen gefordert 
hatte, vom Bundesamt für Strassen (Astra) 
abgeschmettert worden. Was laut Hug jedoch 
möglich wäre, ist ein punktuelles Verbot: «Die 

Stadt könnte für schwere Motorfahrzeuge an 
Stellen, wo es zu vielen Unfällen kommt, ein 
Rechtsabbiegeverbot erlassen.» In der Kalk

breitestrasse sei dies bereits 
eingeleitet worden – jedoch auch 
für Autos und Motorräder, so der 
Verkehrsplaner. Ob die Stadt an 
der LochergutKreuzung eben
falls gedenkt, eine solche Rege
lung einzuführen, bleibt aber 
fraglich, denn Nutzen und Ge
fahr müssten durch die entste
henden Umwege zwingend ab
gewägt werden. 

Obwohl sich linke Parteien 
auf Anfrage grundsätzlich offen 

gegenüber einem Rechtsabbiegeverbot zei
gen, bleiben viele skeptisch: Michael Schmid 
von der AL befürwortet zwar eine solche Re
gelung, und auch die MittePartei zeigt sich 

Velounfälle mit LKW in Zürich:  
Politische Lösungen fehlen

In den letzten Jahren ereigneten sich in Zürich immer wieder schwere Velounfälle 
– erst vor wenigen Tagen endete eine Kollision eines Lastwagens mit einer Velofahrerin 
tödlich. Die Stadt und die Parteien prüfen deshalb Massnahmen, um die Sicherheit von 
VelonutzerInnen schnell zu verbessern. Doch realisierbare Lösungen scheinen zu fehlen.

«Die Stadt könnte für 
schwere Motorfahr-
zeuge an Stellen, wo 
es zu vielen Unfällen 
kommt, ein Rechtsab-
biegeverbot erlas-
sen.»
Thomas Hug

Der Unfalltod einer Velofahrerin in Zürich erschüttert. Nicole Soland
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«interessiert». Währenddessen gibt der Grü
ne Gemeinderat Markus Knauss zu bedenken: 
«Wenn es zu mehr Verkehr und neuen heiklen 
Stellen in der Innenstadt führt, ist es kontra
produktiv.» Die SP findet die Idee zwar gut, 
argumentiert jedoch damit, dass es faktisch 
eher eine Pflicht für Abbiegeassistenten als 
ein Rechtsabbiegeverbot geben müsste.

Keine Bestrebungen diesbezüglich 
kann die Stadtbevölkerung von der GLP und 
FDP erwarten: Die zuständigen Dienststellen 
sollen prioritär alle denkbaren Massnahmen 
an «besonders gefährlichen Stellen» prüfen, 
so der FDPFraktionspräsident in seinem Ant
wortschreiben. Während sich alle Fraktionen 
des Stadtzürcher Gemeinderats Gedanken zu 
den Vorkommnissen am Lochergut machen, 
reagiert Samuel Balsiger von der SVP ungehal
ten auf die Anfrage und stellt lieber die Kompe
tenz der Journalistin infrage, als sich damit zu 
beschäftigen, wie Velounfälle mit Lastwagen 
künftig verhindert werden könnten.

Bessere Infrastruktur gleich weniger 
Unfälle

So oder so, ein generelles Rechtsabbie
geverbot für schwere Motorfahrzeuge scheint 
– zumindest vorerst – nicht denkbar. Doch wie 
soll mit den knappen Platzverhältnissen auf 

Zürcher Strassen weiter umgegangen werden, 
angesichts der vielen Unfälle sowie des jüngs
ten Todesfalls? Alle Parteien sind der Mei
nung, dass die Stimmung angespannt sei und 
sowohl Auto wie auch Velofahrer sich oft in
tolerant benehmen würden: Rot
lichter oder Vortritte missachten 
und nur wenig Geduld haben.

Gerade Velofahrende sind 
regelmässig Vorwürfen ausge
setzt, sich nicht regelkonform 
zu verhalten. Yvonne Ehrens
berger, Geschäftsleiterin von 
Pro Velo des Kantons Zürich, 
stellt deshalb klar: «Es gibt kei
ne belastbaren Zahlen aus der 
Schweiz, die zeigen, dass Perso
nen auf dem Velo häufiger die Re
geln brechen als Personen mit anderen Fahr
zeugen.» Weiter würde die Tatsache, dass in 
Zürich Velos nur in etwa die Hälfte der Kol
lisionen mit anderen Verkehrsteilnehmenden 
von der Polizei als Verursacher deklariert wer
den, ein klares Zeichen dafür sein, «dass sich 
Velofahrende nicht mehr selbst gefährden, als 
sie von anderen gefährdet werden». Ehrens
berger sieht das Problem in der Infrastruk
tur: Je besser diese sei, desto weniger Regel
verstösse würde es geben. 

Wie die Stadt die Sicherheit von Velo
fahrenden an der Kreuzung beim Lochergut 
verbessern will, darüber hat sie noch keine 
klaren Vorstellungen. Man werde den Un
fall vom vergangenen Freitag jedoch «ein

gehend analysieren und mögli
che weitere Massnahmen in Be
tracht ziehen», heisst es auf An
frage. Klar ist: Die Politik macht 
Druck. Verschiedene Vorstös
se fordern bereits schnelleres 
Handeln bei kritischen Veloab
schnitten. So sollen zum Bei
spiel gemäss einem Postulat 
von Grünen und GLP Strassen
projekte priorisiert werden, die 
Missstände zugunsten Velofah
renden beheben. Trotz geplan

ten und teils auch schon umgesetzten Sofort
massnahmen, bleiben die Probleme an vielen 
Stellen in der Stadt jedoch weiterhin beste
hen und würden nur durch einen Komplett
umbau aus dem Weg geräumt werden können, 
so Thomas Hug, «und das könnte noch Jah
re dauern».

Dieser Text ist bereits auf unserem Partnerportal Tsüri.ch 
erschienen. Tsüri.ch gehört wie die P.S.-Zeitung zu den ver-
lagsunabhängigen Medien der Schweiz. 

Kreuzungen werden für Velofahrende wohl immer gefährlich bleiben. Claudio Schwarz / Unsplash

«Es gibt keine belast-
baren Zahlen aus der 
Schweiz, die zeigen, 
dass Personen auf 
dem Velo häufiger die 
Regeln brechen als 
Personen mit anderen 
Fahrzeugen.»
Yvonne Ehrensberger, Geschäfts-
leiterin Pro Velo Kanton Zürich
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Simon Muster

Die Verkehrsunfälle der letzten Wochen 
beschäftigen die Stadtpolitik, doch 
schnell umsetzbare Lösungen schei

nen weiterhin zu fehlen (siehe Seite 14 und 
15). Eine relativ schnell umsetzbare Lösung 
wären sogenannte TrixiSpiegel. Die gewölb
ten zusätzlichen Spiegel werden an Kreu
zungen befestigt und reduzieren den toten 
Winkel für Motorfahrzeuge beim Rechtsab
biegen. Die Stadt Winterthur führte die Tri
xiSpiegel nach drei tödlichen Rechtsabbiege
unfällen zwischen Lastwagen und Velofahren
den 1998 ein. 

In Zürich gab es bereits mehrere erfolg
lose Versuche, TrixiSpiegel auf Stadtgebiet 
einzuführen. Bereits 1999 wollte die ehema
lige Gemeinderätin Nicole Bisig (SP) in einer 
schriftlichen Anfrage wissen, ob der Stadt
rat auch plane, TrixiSpiegel nach dem Win
terthurer Vorbild zu installieren. Der Stadt
rat verneinte, in Zürich werde bei der räum
lichen Gestaltung darauf geachtet, dass den 
RadfahrerInnen ausreichend Distanz vor der 
für Autos und Lastwagen massgebenden Hal
telinie erlaubt werde. Stichwort: Velosäcke.

Das Problem: Genau dann, wenn Velo
fahrerInnen auf sie angewiesen sind – wenn al
so viele AutofahrerInnen an der Ampel stehen 
– können sie nicht zu der für sie ausgespar
ten Fläche vorfahren, weil die Motorfahrzeu
ge den Weg blockieren. Darauf wies Brigit
te Fürer (Grüne) in der Gemeinderatsdebatte 
vom 11. Mai 2022 hin. Der Gemeinderat über
wies in der Folge ein Postulat von Fürer und 
Natalie Eberle (AL), das die Prüfung einer ge
samtstädtischen Einführung von Velosäcken 
forderte. Brisant: An der LochergutAbzwei
gung, bei der vor zwei Wochen eine Velofah
rerin tödlich verunglückte, ist ein Velosack 
am Boden markiert.

Aber zurück zu den TrixiSpiegeln: 
2002 überwies der Gemeinderat in Zürich 
dann ein Postulat, dass den Stadtrat erneut 
beauftragte zu prüfen, ob mit der Instal
lation der gewölbten Spiegel nach Winter
thurer Vorbild die Verkehrssicherheit nach
haltig verbessert werden kann. Die Ant
wort des Stadtrats, drei Jahre später: Immer 
noch Nein. «TrixiSpiegel eliminieren den to
ten Winkel nämlich keineswegs, die Fahr
zeuglenkenden sehen in ihnen die Lage ih
res Fahrzeugs auch nicht direkt, sondern von 

oben und damit aus einer weitgehend unver
trauten Perspektive.» 

Einer der letzten Sätze aus der Antwort 
hat aus heutiger Sicht allerdings einen bitte
ren Nachgeschmack: «Lediglich ergänzend 
ist zu erwähnen, dass es seit dem 1. Januar 
1993 in der Stadt Zürich glücklicherweise nur 
zwei Mal zu Unfällen zwischen rechtsabbie
genden Lastwagen und Velofahrenden ge
kommen ist.» 

Nutzen umstritten
Wie sinnvoll sind aber TrixiSpiegel in 

der Verhütung von Unfällen beim Rechtsab
biegen? Die Datenlage ist dünn und wider
sprüchlich. In München zeigte letztes Jahr 
eine Analyse des Mobilitätsreferats, dass bei 

insgesamt 554 beobachteten LkwAbbiege
vorgängen, davon 140 unter Beteiligung von 
Fahrradfahrern, der TrixiSpiegel nur in rund 
neun Prozent der beobachteten Fälle verwen
det worden sei. 83 Prozent der LKWFahrerIn
nen hätten hingegen nur ihren Fahrzeugspie
gel beachtet. 

Zu einem anderen Schluss kam eine 
Analyse der Stadt Freiburg im Breisgau von 
2010. Für die Studie wurden ExpertInnen 
und VerkehrsteilnehmerInnen befragt sowie 
Video und Unfallanalysen durchgeführt. 
Das Resultat: 90 Prozent der befragten Bus 
und Lkw Fahrer hätten den TrixiSpiegel re
gistriert und schätzen ihn als hilfreich ein. 
Die Studie im Auftrag der Stadt konnte al
lerdings keine Aussage über den Einf luss 
der TrixiSpiegel auf die Unfallstatistik ma
chen. Dafür war der Untersuchungszeitraum 
zu kurz. 

Im Baudepartement der Stadt Winter
thur habe man keine Kenntnisse von Evalu
ationen oder Studien zu den TrixiSpiegeln, 
schreibt Departementssekretär Lukas Misch
ler auf Anfrage. Man sei aber grundsätzlich 
der Meinung, dass sich diese Spiegel bewährt 
haben und der Sicherheit der Velofahrenden 
dienen würden. 

Unfallprävention
Auch wenn die verschiedenen Städte 

unterschiedliche Erfahrungen mit der Ein
führung von TrixiSpiegeln gemacht haben, 
ist man sich einig: Die Spiegel sind nur ein 
Puzzleteil in einer umfassenden Unfallprä
vention. Darauf weist auch Yvonne Ehrens
berger, Geschäftsleiterin Pro Velo Kanton Zü
rich, auf Anfrage hin. «Solche Spiegel können 
für LKWs im Stillstand sinnvoll sein, im rol
lenden Verkehr bringen sie jedoch kaum et
was.» Ein essenzielles Problem sei die Kom
plexität und Gleichzeitigkeit von Manövern 
und Verkehrsströmen. «Hier stossen auch 
Spiegel an ihre Grenzen.» Neben Infrastruk
turmassnahmen sieht Ehrensberger vor allem 
in der Ausrüstung der Lastwagen, der Ausbil
dung der FahrerInnen sowie in der Sensibili
sierung der VelofahrerInnen wichtige Verbes
serungsschritte. 

Die Dienstabteilung Verkehr der Stadt 
Zürich hat indes auf Anfrage der P.S.Zei
tung mitgeteilt, dass sie den Einsatz von Tri
xiSpiegeln in geeigneten Situationen als 
kurzfristige Massnahme erneut prüfen wird. 

Spieglein, Spieglein an  
der Kreuzung…

TrixiSpiegel versprechen, die Gefährdung des Rad und Fussverkehrs durch 
abbiegende LKW und Busse zu vermindern. Warum hat Zürich keine?

Trixi-Spiegel verkleinern den toten Winkel. 
Können sie auch Leben retten?  Wikicommons
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Maryam Banihashemi, Sie sind ur-
sprünglich Unternehmensberaterin, 
heute Social-Media-Managerin. Und 

jetzt aber – im Auge der Öffentlichkeit – primär 
Aktivistin. Wie ist es dazu gekommen? 

Maryam Banihashemi: Ich war nie Akti
vistin und war auch politisch nie sehr gut ver
netzt, erst vor einigen Jahren hat sich das lang
sam abgezeichnet – bei den letzten Protesten 
vor 13 Jahren, kurz bevor ich ausgewandert 
bin. Aber nun, wo ich in einem freien Land lebe 
und in Reaktion auf den Tod Mahsa Aminis hat 
sich etwas Grundlegendes verändert. Jetzt ist 
die Zeit für einen Wandel. Bei mir und im Iran.

Sie sind ein hierzulande prominentes Gesicht 
des Protests gegen das Regime im Iran gewor-
den. Wie ist man Ihnen dabei begegnet?

M.B.: Als wir für eine bewilligte De
monstration am 24. September angefragt hat
ten, kontaktierte ich alle Medien, die ich kann
te. Da fehlte es noch an Interesse oder an Zeit, 
über den Protest zu berichten. Das hat sich 
mit der ersten Demonstration geändert. Heu
te fühle ich mich etwas überrannt vor lauter 
Medienanfragen. 

Obwohl wir noch immer nicht genug 
Reichweite durch die Medien bekommen, 
kann ich sagen, dass ich ziemlich zufrieden 
bin mit dem Medienrummel, den wir erzeu
gen konnten. So habe ich auch den Zugang zur 
politischen Ebene bekommen – und schliess
lich im Bundeshaus über die Situation im Iran 
gesprochen. Ich wollte aber wirkliche Aktion 
durch die Regierung sehen. Während mein 
Anliegen also im Parlament bearbeitet wird, 
habe ich nun eine Petition gestartet, die sich 
für ein Einreiseverbot von Menschen, die mit 
dem Regime in Verbindung stehen, einsetzt. 

Was heisst das für Ihr Privatleben?
M.B.: Nun, wo mein Gesicht öffentlich ist, 

kann ich nicht mehr in den Iran reisen und habe 
mir auch hier unter RegimeUnterstützern Fein
de gemacht, wodurch ich mich nicht immer ex
trem sicher fühle. Aber es geht hier auch nicht 
um mich und andere IranerInnen, die im Exil 
in einem sicheren Land leben. Wir haben eine 
Form von Freiheit bekommen. Der Iran nicht. 

Freiheit ist ein Stichwort, das diesbezüglich oft 
fällt. Was heisst das konkret? 

M.B.: Viele Leute fragen mich: Wollt ihr 
so sein wie die USA? So wie die Schweiz? Nein. 
Wir wollen einen freien Iran. Obwohl Demo
kratie und Freiheit im westlichen Sinn na

türlich davon nicht ausgeschlossen sein sol
len, braucht der Iran eine eigene, individuelle 
Freiheit. Es ist schlichtweg nicht möglich, im 
Kontext dieser so reichen Kultur mit riesigem 
historischen Erbe einfach gleich wie der Wes
ten zu sein. Und das ist auch nicht das Ziel des 
Protests. Wir wollen einen Staat mit den Inte
ressen der iranischen Bevölkerung im Fokus. 

Auch über allfällige Sanktionen wird viel gespro-
chen. Haben Sie Angst, dass Sanktionen ledig-
lich die iranische Bevölkerung treffen würden?

M.B.: Nun, die Sanktionen, die heute be
reits verhängt sind – zunächst durch die USA 
in den 1970ern und im Anschluss von vielen 
Staaten übernommen – betreffen in erster Li
nie die iranische Bevölkerung. Beispielswei
se wenn es um die Verfügbarkeit von gewis
sen Medikamenten geht, ist es unmöglich, 
diese im Iran zu beziehen. Was wir wollen, 
sind individualisierte, ausgeklügelte Sanktio
nen gegen Individuen in der Regierung und im 
Staatsapparat. Ich verstehe nicht ganz, wie
so die Schweiz sich bei diesem Thema so oft 
hinter der Neutralität versteckt, höchstens 
US und EUSanktionen übernimmt und sich 
so selbst limitiert, statt an innovativen Neue
rungen arbeitet. Obwohl die Schweiz bei die
sen Themen eine so wichtige Rolle einnimmt. 
Deshalb wäre es doch wichtig, hier den Ton an
zugeben. Wir wissen, wie effektiv die Schweiz 
in diesen Belangen handeln kann. 

Wie meinen Sie das?
M.B.: Was viele verfehlen, ist: Die Revo

lution geschieht im Iran. Und sie ist im Gange. 
Alles was wir im Ausland tun sollten ist, ande

re Staaten und die internationale Gesellschaft 
daran zu erinnern, ihren Pflichten nachzuge
hen. Mir ist die Intransparenz Schweizer Ban
ken und das hochgehaltene Bankgeheimnis 
bewusst, aber daran wurde vor einigen Mo
naten in Bezug auf russische Oligarchengel
der auch herumgeschraubt – mit der Begrün
dung, dass Russland ein Terrorstaat ist. Wenn 
die Schweiz den islamischen Staat ebenso 
sieht, sollte sie ähnliche Schritte einleiten. 
Wir wissen schliesslich, was diese Regimes 
mit diesem Geld machen können – internatio
nalen Terror säen. 

Wie verhindert man, dass etwa über vermeintli-
che Spenden das Regime unterstützt wird?

M.B.: Monetäre Spenden sehe ich kri
tisch. Der Iran ist ein sehr reiches Land, wobei 
dieses Vermögen auch sehr oft bei Privatper
sonen ausserhalb des Irans liegt. Wenn wir al
so den islamischen Staat aus dem Iran austrei
ben wollen, ist es nicht Geld, das wir brauchen. 

Dennoch: Finanzielle Unterstützung dürfte in ei-
nem Protest so grossen Ausmasses zentral sein…

M.B.: Was ich in meiner Petition ver
merkt habe, war die Idee, einen zuverlässigen 
Finanzkanal in den Iran einzurichten. Geld 
können wir selbst sammeln. Garantieren, dass 
es bei den richtigen Menschen ankommt, ist 
allerdings schwieriger. Denn das iranische 
Regime legt Köder aus, um selbst an Geld zu 
kommen. Man kann nicht sicher sein, dass das 
Geld nicht beim Regime landet, deshalb sind 
Spenden heikel. Ein für uns zentrales Anlie
gen ist also: Wir wollen nicht das Gefühl ver
mitteln, dass wir Geld brauchen. Wir brauchen 
einen sicheren Kanal für finanzielle Hilfe. 

Wie soll Unterstützung für die demokratischen 
Bestreben der Opposition im Iran in diesem Fall 
also aussehen?

M.B.: Protestiert! Demonstrationen gibt 
es jeden Samstag. Diesen Samstag zwei, eine 
in Zürich, eine in Bern. Und noch wichtiger: 
Macht dem Bundesrat klar, wie wichtig dieses 
Anliegen ist. Macht Druck, erhaltet diesen auf
recht und lasst ihn nicht verstummen – ich glau
be die Bevölkerung hierzulande vergisst oft, 
wie gut und auch wie direkt ihr Draht zur Exe
kutive ist. Deshalb ist es wichtig, diese Exekuti
ve auch daran zu erinnern, was wir wollen. For
dert die Regierung auf, zu handeln. Die Situati
on im Iran ist keine Kriegsangelegenheit, in der 
die Neutralität verletzt werden könnte. Was ver
letzt wird, sind fundamentale Menschenrechte. 

Protest und Druck statt Spenden
Maryam Banihashemis Gesicht war nach den Protesten gegen die Repression des 

iranischen Regimes vielerorts abgedruckt. Und trotz Medienrummel: Wurde ihr Anliegen 
wirklich gehört? Sergio Scagliola hat mit der Aktivistin über die Forderungen des 
Protests, dessen Rezeption und gut gemeinte Fehlschlüsse gesprochen. 

Maryam Banihashemi: «Wir wollen nicht das 
Gefühl vermitteln, dass wir Geld brauchen.» zVg



18

P.S.14.10.2022KANTON ZÜRICH

Nicole Soland

Letzte Woche gab Baudirektor Martin 
Neukom an einer Medienorientierung 
bekannt, mit welchem Windenergiepo

tenzial wir im Kanton Zürich rechnen können 
und wie dieses erschlossen werden soll. Am 
Mittwoch verschickte der Verein Freie Land
schaft Zürich eine Medienmitteilung und ei
ne Stellungnahme zur Windenergieplanung 
des Kantons mit dem Titel «Grossangriff auf 
Bevölkerung, Natur und Landschaft des Kan
tons Zürich».

Doch der Reihe nach: Das Potenzial an 
bisher nicht genutzter erneuerbarer Energie 
im Kanton Zürich beschränkt sich nicht auf 
Solarenergie, sondern umfasst unter anderem 
auch die Windkraft. Deshalb hat die Baudi
rektion abgeklärt, wo es sich lohnen könnte, 
Windenergie zu nutzen. Das fordert im Üb
rigen auch eine Motion der Klimaallianz, die 
diese im April im Kantonsrat eingereicht hat 
(siehe P.S. vom 14. April).

Eine Wundertechnologie gibt es nicht
Regierungsrat Neukom erinnerte zum 

Auftakt seiner Ausführungen an den vergan
genen Hitzesommer und daran, dass wir aus 
der fossilen Energie, nach der wir «gerade
zu süchtig» seien, aussteigen müssen. Die 
Dekarbonisierung benötigt allerdings auch 
Strom, beispielsweise für Wärmepumpen. 
Deshalb bräuchten wir einen «substanziellen 
Ausbau fossilfreier Energien», und dieser wie
derum bedinge einen Mix von verschiedenen 
Massnahmen und Technologien, denn: «Ei
ne einzige Wundertechnologie für alles gibt 
es nicht.» Zusammengefasst: Solarstrom, in
klusive solcher, der im Alpenraum produziert 
wird, hat in der Schweiz das grösste Potenzial, 
doch auch Wind und Biomasse sollten künf
tig eine Rolle spielen – und nicht zuletzt muss 
die Effizienz ein Thema sein, sprich, der spar
same Umgang mit Energie. Die Speicherung 
von Energie in Form von Wasserstoff oder Me
than («Power to Gas» ist ebenfalls denkbar), 
während das Potenzial der Wasserkraft be
reits sehr gut genutzt wird. Trotz des gros
sen Potenzials der Sonnenenergie gebe es mit 
dieser jedoch ein Problem, führte Martin Neu

kom aus: In den Monaten November, Dezem
ber und Januar liefert sie nur wenig Strom.

In Zahlen: Im Jahr 2020 stammten im 
Kanton Zürich sieben Prozent des benötig
ten Stroms aus Wasserkraft, drei Prozent lie
ferte die Sonne, Biomasse brachte zwei Pro
zent und Kehricht sechs Prozent, was einem 
Anteil Erneuerbarer am Stromverbrauch von 
18 Prozent entspricht. Das Potenzial für das 
Jahr 2050 beläuft sich auf sieben Prozent aus 
Wind, sechs Prozent aus Kehricht, zwei Pro
zent aus Biomasse, 33 Prozent von der Son
ne, sechs Prozent aus Wasser und zwei Pro
zent aus tiefer Geothermie, macht total 57 Pro
zent. Den grossen Anteil Solarstrom in die
sem Szenario kommentierte der Baudirektor 
mit den Worten, es habe noch «sehr viel frei
en Platz auf den Dächern». Dass der Anteil 
der Wasserkraft gleich bleiben soll, liegt da
ran, dass deren Potenzial im Kanton Zürich 
bereits praktisch ausgeschöpft ist. Was je
doch die Windenergie betrifft, so wird sie in 
der Schweiz noch sehr wenig genutzt, bezie
hungsweise: Alle umliegenden Länder nut
zen signifikant mehr Windenergie als wir. 
Dass sich das jetzt ändern soll, hat nicht zu
letzt damit zu tun, dass es angesichts drohen
der Mangellagen wegen des Krieges gegen 
die Ukraine «eine grosse Herausforderung» 
sei, im Winter genügend Energie zu beschaf
fen. Denn während es im Juni, Juli und August 
kaum Wind zu ‹ernten› gibt, fällt im Dezember 
und Januar am meisten davon an. Bei der So
larenergie hingegen ist es genau umgekehrt – 
womit sich Solar und Windenergie perfekt er
gänzen: «Sie sind ein optimales Team», sagte 
Martin Neukom.

Und damit zur Windenergieplanung 
im Kanton Zürich: Der Bund gibt den Kan
tonen via Energie und Raumplanungsgesetz 
den Auftrag, in ihren Richtplänen «geeigne
te Gebiete und Gewässerstrecken» für die 
Wind und Wasserkraft festzulegen. Zudem 
sollen sie, «soweit nötig», dafür sorgen, dass 
Nutzungspläne erstellt oder bestehende Nut
zungspläne angepasst werden. Um diesen Auf
trag zu erfüllen, ging man im Kanton Zürich 
schrittweise vor, wie der Baudirektor anhand 
von Kartenmaterial demonstrierte: Zuerst 
wurden die Potenzialgebiete für Windenergie 

eruiert. Diese «Windressourcen», Wind ab ei
ner Stärke von mindestens 4 m/s, gemessen 
in 100 Metern über Grund, finden sich zwar 
grosszügig über die Karte des Kantons Zürich 
verteilt. Dann aber geht es ans Ausschliessen 
von Gebieten, in denen diese Ressourcen aus 
verschiedenen Gründen nicht genutzt werden 
können: Viele Gebiete fallen weg, weil Wind
räder aus Lärmschutzgründen einen Abstand 
von mindestens 300 Metern zu bewohnten Ge
bäuden haben müssen. Der Flughafen inklusi
ve ein grosser Teil des Unterlands fallen weg, 
weil Windräder den Flugverkehr nicht beein
trächtigen dürfen. Infrastrukturen wie Waf
fen und Schiessplätze, Bahnlinien, National 
und Kantonsstrassen, Hochspannungsleitun
gen und Wetterradare wie etwa jener auf dem 
Albis sind ebenfalls tabu und damit nochmals 
etliche Gebiete von der Karte getilgt. Wei
ter geht es mit Wasser und Zugvogelreserva
ten, Auengebieten, Amphibienlaichgebieten, 
Wildtierpassagen und dem AuerhuhnKern
gebiet, womit auch Gebiete aus dem Rennen 
sind, in denen sowieso niemand mit Windrä
dern gerechnet hätte, also beispielsweise das 
Neeracher Ried oder die Thurauen.

Ebenfalls tabu sind logischerweise 
Moorlandschaften, Nationalpärke und Na
turerlebnispärke, Trockenwiesen und wei
den, Waldreservate und Potenzialgebiete für 
Feuchtflächen. Von der Karte verschwinden 
sodann kantonale Landschaftsschutzobjekte 
und gebiete, Pfahlbaustätten, die Kerngebie
te gemäss Bundesinventar der schützenswer
ten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Be
deutung (ISOS), historische Verkehrswege 
oder Kerngebiete von Ortsbildinventaren. Als 
nächstes sind Seen und Flüsse dran. Dann fal
len auch noch alle Gebiete weg, in denen die 
durchschnittliche Windgeschwindigkeit klei
ner ist als 4,5 m/s, und auch von dem, was jetzt 
noch übrig ist, werden weitere Gebiete ausge
schlossen, beispielsweise solche, wo die Rest
f läche zu klein wäre, oder Gebiete mit schwie
riger Topographie.

Strom für 170 000 Haushalte
Die Gebiete, die nach diesem Ausschluss

verfahren noch auf der Karte des Kantons Zü
rich verblieben sind, bilden den Planungsstand 

Optimale Ergänzung oder 
Verschandelung?

Windenergie könne einen Beitrag zur Winterstromversorgung leisten, war am 
7. Oktober an einer Medienkonferenz des Kantons zu erwarten. Die Windenergie
GegnerInnen überzeugt das nicht.
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heute ab: 46 potenzielle Gebiete, 120 Anlagen, 
800 GWh/Jahr, 8 Prozent vom Jahresstrombe
darf, so die Eckwerte. Das entspricht einem Po
tenzial, das der Baudirektor kurz und anschau
lich mit «Strom für 170 000 Haushalte» um
schrieb. Das sei «überraschend», ja «sehr be
trächtlich» – insbesondere, nachdem es doch 
stets geheissen habe, im Kanton Zürich sei das 
Potenzial klein, fügte er an.

Bevor aber dereinst die Eignungsgebie
te im Richtplan verankert sein werden, gibt es 
noch viel zu tun. Martin Neukom erwähnte den 
bereits gestarteten «Winddialog» mit den Ge
meinden und sprach von der «wohlwollenden 
Stimmung» an einem Anlass mit 70 VertreterIn
nen von Gemeinden, der vorletzte Woche statt
gefunden hat. Die Ämtervernehmlassung zu je
dem der 46 Standorte läuft, und ob es dereinst 
wirklich an all diesen Orten Windturbinen ge
ben wird, ist entsprechend offen. Es sei «gut 
möglich», dass noch der eine oder andere weg
falle, sagte Martin Neukom, zumindest theore
tisch aber auch, dass noch welche dazukämen.

So oder so ist der weitere Weg mit öffent
licher Auflage, Behandlung im Kantonsrat, 
Nutzungsplanung und schliesslich Baubewil
ligung aber noch lang. Das Ziel laute, bis 2030 
erste Anlagen zu realisieren, sagte der Baudi
rektor. Auf dem Weg zum Potenzialgebiet und 
schliesslich zum Standort sind Bewertungen 
durch Fachstellen, die Mitwirkung der Regi
on bzw. der Gemeinden und eine Abwägung 
durch die kantonalen Ämter für Raumentwick
lung (ARE) und für Abfall, Wasser, Energie 
und Luft (AWEL) angesagt, bevor der Regie
rungsrat darüber entscheiden und der Kan
tonsrat den Standort festsetzen kann.

Die Kantone sind, wie bereits erwähnt, 
durch übergeordnete Gesetzgebung dazu ver
pflichtet, geeignete Gebiete für Windenergie
anlagen im kantonalen Richtplan und somit 
behördenverbindlich auszuscheiden. Was ins
besondere die GegnerInnen der Windenergie 
daran stört, ist, dass das Richtplanverfahren 
nicht referndumsfähig ist und dass man in Ge
meinden, auf deren Grund ein solches Gebiet 
eingetragen wird, darüber nicht abstimmen 
kann. Das ist allerdings kein neues Phäno
men: Auch über den Verlauf von Kantonsstras
sen über Gemeindegebiet oder Standorte für 
Kiesgruben oder Deponien gibt es keine Ge
meindeabstimmungen. Martin Neukom gab 
in diesem Zusammenhang zu bedenken, dass 
die Unternehmen, die dereinst Windenergie
anlagen bauen wollten, erstens immer noch ei
ne Baubewilligung brauchten, und eine solche 
bedingt eine ausreichende Grundlage in der 
kommunalen Bau und Zonenordnung. Zwei
tens sei es dort, wo über Windenergieanlagen 
abgestimmt werden könne, oft so, dass «die 
Falschen» abstimmten: dann zum Beispiel, 
wenn ein Windrad an den Rand des Gemeinde
gebiets zu stehen kommt und damit viel grös
sere Auswirkungen auf die BewohnerInnen 
der Nachbargemeinde hat – die aber nicht da
rüber abstimmen können. Er sprach aber auch 

noch einen möglichen Vorteil an: Es gelte die 
Frage eines «Windzinses» zu prüfen, den die 
Gemeinden analog zum Wasserzins erhalten 
könnten, wenn auch nicht in gleicher Höhe. 
Das Elektrizitätswerk des Kantons Zürich 
plane dies bei einem Projekt mit acht Wind
kraftanlagen im Thurgau bereits auf freiwil
liger Basis.

Faktenbasierte Diskussion gewünscht
Da es ihm grundsätzlich wichtig sei, 

eine «faktenbasierte Diskussion» zu beför
dern, lieferte der Baudirektor auch noch ei
nige überraschende Daten zu Risiken und Ne
benwirkungen von Windrädern: Was getöte
te Vögel betrifft, werden viel mehr von Kat
zen gefressen oder durch Glasfassaden oder 
den Verkehr getötet als durch Windenergie
anlagen. Die Lautstärke moderner Anlagen 
liegt bei 50 Dezibel, was zwischen dem Ge
räuschpegel in einer Bibliothek und einer 
ruhigen Unterhaltung liegt. Zum Vergleich: 
Mittlerer Strassenverkehr verursacht 90 De
zibel Lärm.

Was die angebliche «Verschandelung» 
der Landschaft betrifft, sind die Meinungen 
naturgemäss geteilt: Die einen stören sich an 
Windrädern, die andern finden sie schön. Von 
einer «Zerstörung» der Landschaft zu reden, 
sei allerdings nicht fair: Windräder seien in
nert eines Monats zurückgebaut. Probleme 
wie Vogelschlag und Schattenwurf wiederum 
seien mit einer klugen Standortwahl lösbar. 
Für den sogenannten Infraschall, der angeb
lich der Gesundheit schade, gebe es «keine 
Evidenz», für eine Entwertung von Immobi
lien ebenfalls nicht. 

Auch die Frage, ob viele kleine oder we
nige grosse Windräder sinnvoller sind, ist ei
gentlich keine, jedenfalls wenn es um den mög
lichen Ertrag geht: 30 Prozent höher gleich 
2,3 mal soviel Leistung, denn mit zunehmen
der Nabenhöhe steigt die Windgeschwindig
keit im Mittelland an, was die Stromprodukti
on erhöht. Und nicht nur das: Grössere Wind
räder haben grössere Rotoren, und doppelte 

Rotorblattlänge gleich vierfacher Windertrag 
(siehe Grafik). In Zahlen: Beträgt die Rotor
blattlänge 40 m, dann beträgt die Windernte
f läche 5000 m2, bei einer Rotorblattlänge von 
80 m sind es 20 000 m2 Winderntefläche. Oder 
anders gesagt: zwei grosse Anlagen (Naben
höhe 140 m, Gesamthöhe 220 m) bringen ei
nen höheren Energieertrag als fünf mittel
grosse Anlagen (Nabenhöhe 108 m, Gesamt
höhe 160 m). Seine «persönliche Präferenz» 
wären denn auch weniger Anlagen, dafür 
grössere, sagte Martin Neukom und erwähn
te einen weiteren Vorteil grosser Windräder: 
Sie laufen langsamer als kleinere und wirken 
deshalb ruhiger.

Überrissen und unrealistisch?
Dass das alles die WindenergieGegner

Innen nicht zu beruhigen mag, versteht sich 
von selbst: In der Stellungnahme des Vereins 
«Freie Landschaft Schweiz» vom 11. Oktober 
heisst es, die neue Windenergieplanung un
ter Baudirektor Neukom «möchte den Kan
ton, koste es, was es wolle, mit industriellen 
Grossanlagen zupflastern». Und weiter: «Die 
völlig überrissene und in mehrerlei Hinsicht 
unrealistische Planung würde zum gewal
tigsten landschaftlichen Eingriff führen, der 
in diesem Kanton jemals vorgenommen wur
de.» Zudem sollten für die Realisierung die
ser Pläne die Gemeinden «entmachtet und die 
bewährte demokratische Mitbestimmung der 
Bevölkerung auf Gemeindeebene für Wind
kraftprojekte abgeschafft» werden. Und so
wieso: Das Windpotenzial sei zu gering, Land
schaftsschutz und Naturschutz seien nicht an
gemessen gewichtet, und die Entfernung zu 
Siedlungsgebiet und Wohnbauten sei viel zu 
gering.

Zur Erinnerung: An der Medienorien
tierung ging es um das Potenzial der Wind
energie im Kanton und noch lange nicht um 
konkrete Projekte. Sicher sagen lässt sich zur
zeit somit nur eines: Ob der Wunsch des Bau
direktors nach einer «faktenbasierten Diskus
sion» in Erfüllung geht, ist ungewiss …



20

P.S.14.10.2022

20

RADIO FÜRS LINKE OHR

Sa, 15. Oktober
8.30 SWR: «Verzweifelt an 
der Schule.» Kai Rüsberg frag-
te nach, warum Lehrkräfte aus-
steigen.

10.00 DLF: «Klassik, Pop et ce-
tera.» Heute mit Jan Fleischhau-
er, Publizist. In der Ankündigung 
wird erwähnt, dass 2009 sein 
erstes Buch erschien: «Allein un-
ter Linken. Von einem, der aus 
Versehen konservativ wurde.»

11.00 DLF: «Tschechiens Blick 
zurück.» Ein Land entdeckt sich 
neu. In der Reihe Gesichter Eu-
ropas berichtet Kilian Kirch-
gessner unter anderem über den 
Aufbau eines riesigen Zeitzeu-
gen-Archivs, mit Bürgerinitiati-
ven und engagierten Autorinnen 
und Autoren. Dabei war der «di-
cke Strich» in Tschechien sprich-
wörtlich: 1989 hatte Václav Havel 
nach der sogenannten Samtenen 
Revolution eine Art Schlussstrich 
unter die Vergangenheit empfoh-
len, damit die Gesellschaft fried-
lich durch die Transformation 
kommt … SRF 2 wiederholt der-
weil die «Musik für einen Gast» 
mit Koni Frei, Gastronomieun-
ternehmer. «Das Rechts-Links-
Schema passt nicht mehr zu mir. 
Ich bin ein Resistenzler, immer 
zuerst einmal ein bisschen dage-
gen, skeptisch gegenüber jeder 
Autorität.»

17.00 SWR: «Zeitgenossen.» 
Heinz Mack, Bildhauer und Maler.

19.00 SWR: «Kein Koks für 
niemand.» ARD-Radio-Tat-
ort-Krimi von Ben-Alexan-
der Safier. Ausgangspunkt: 
Güterverkehrszentrum Bremen.

20.00 SRF 2: «Xerxes und 
die Stimmen aus der Finster-
nis.» Hörstück von Magda Woit-
zuck. Angekündigt als eine «ur-
komische Abrechnung mit dem 
abendländischen Patriarchat» 
und aberwitziger Ritt durch die 
Menschheitsgeschichte. Da ist 
eine junge Archäologin. Sie gräbt 
aus und erzählt. Und vielleicht 
noch diese Aussage der Autorin: 
«Ich habe ein grosses Interesse 
an Geschichte, da finden sich so 
viele kuriose und skurrile Bege-
benheiten. Allein dieser Gedanke 
– Frauen das Singen zu verbie-
ten und sie dann durch kastrier-
te Männer zu ersetzen. Sopran-
kastraten sind ein grossartiges 
Beispiel dafür, warum Feminis-
mus für alle Menschen wichtig 
ist: Wenn Frauen singen dürfen, 
muss man nämlich keine Buben 
entmannen.» Sechs Schauspie-
lerinnen und Schauspieler sind 
in 53 Rollen zu hören. Hörspiel-
musik: Peter Kaizar. Gleichzei-
tig startet der Deutschlandfunk 
ein fünfteiliger Polit-Thriller: «Die 
Experten.» Nach dem Roman von 
Merle Kröger. Bearbeitung: Ka-
trin Zipse. Recherche: Beate Be-
cker. Musik: Philipp Thimm, re-

alisiert in Kooperation mit dem 
Arabischen Musikinstitut. Heu-
te in den ersten zwei Folgen: Kai-
ro, 1960er-Jahre: Ägyptens Prä-
sident Nasser träumt von einer 
panarabischen Rüstungsindus-
trie und wirbt deutsche Ingeni-
eure an, die unter Hitler Karriere 
gemacht haben. Friedrich Hell-
berg folgt diesem Ruf und zieht 
mit seiner Familie nach Kairo. Ri-
ta, die als Sekretärin im Raketen-
werk arbeitet, kommt der gehei-
men Arbeit der deutschen Exper-
ten näher. Und dem ägyptischen 
Ingenieur Hani … Dies alles hat 
eine reale Basis. Fortsetzung am 
Dienstag!

21.00 SRF 2: «Im Innern der Or-
gel.» Lisa Streich, Komponis-
tin und Organistin, in Musik un-
serer Zeit.

22.00 DLF: «Atelier neuer Mu-
sik.» Ensemblemusik des Argen-
tiniers Mariano Etkin. Parallel da-
zu bei SWR 2 Kultur in der Jazzti-
me: «J.C. On the Set.» Bert Nog-
lik über den Saxofonisten James 
Carter. Und nach 23 Uhr folgt 
hier ein Griff ins Hörspiel-Archiv: 
«Leutnant Gustl» nach der No-
velle von Arthur Schnitzler. Pro-
duktion: 1962!

23.00 DLF: «Verrückt nach ei-
ner besseren Welt.» Lange 
Nacht der spanischen Literatur. 
Eine dreistündige Einstimmung 
auf die Buchmesse in Frank-
furt und das dort omnipräsen-
te Gastland. «Irgendetwas ist faul 
im Lande des Don Quijote. Nicht 
in der Mancha, sondern in den 
Städten …» Unter anderem wer-
de auch Aroa Moreno Durán live 
präsent sein, mit ihrem gerade 
auf Deutsch erscheinenden De-
bütroman «Die Tochter des Kom-
munisten.»

Sonntag, 16. Oktober
8.30 SWR: «Unser täglich Brot 
auf dem Prüfstand.» Wie ge-
sund ist unser Grundnahrungs-
mittel? Ralf Caspary befragt Ka-
tharina Scherf, Lebensmittelche-
mikerin.

9.30 DLF: «Die Kairo-Decke.» 
Der zweite Teil des Essays von 
Stefanie Schulte Strathaus. Auf 
ihren Einblicken in die Familien-
geschichte basiert der Roman 
«Die Experten» von Merle Kröger. 
Siehe auch Tipps für Samstag und 
Dienstag!

12.40 SRF 2: «Musik für einen 
Gast.» Heute mit Sol Gabetta, 
Cellistin.

13.30 DLF: «Zwischentöne.» 
Musik und Fragen zur Person. 
Volker Staab, Architekt.

14.00 SWR: «Hemingways Insel.» 
Feature von Lorenz Schröter. Sie 
liess sich von Hilary und Anne He-
mingway die Geschichte ihres Va-
ters und seiner Insel erzählen. Und 
nicht nur diese …

15.00 SRF 2: «Der Serpent.» 
Oder: Das Geheimnis der sin-
genden Schlange. Eine Passa-
ge von Yvonn Scherrer. Es war 
Liebe auf den ersten Ton … Und 
beim Deutschlandfunk in Rock et 
cetera: «Übersehener Pionier.» 
Der britische Schockrocker Ar-
thur Brown.

16.30 DLF: «Maikäfer flog.» Wie 
geht es den Insekten heute? Fünf 
Jahre Krefelder Studie. Ein Up-
date von Joachim Budde.

17.00 SWR: «Donaueschinger 
Musiktage.» Zu hören ist das Ab-
schlusskonzert mit mehreren Ur-
aufführungen – live!

20.00 DLF: «Bildschirm-
athleten.» Vom Sport mit Maus 
und Tastatur. Feature von Ra-
phael Smarzoch. Und bei SWR 2 
sind weiter die Donaueschinger 
Musiktage im Zentrum: Jetzt der 
Karl-Sczuka-Preis, der 2022 an 
«Überwachung» – ein Hörstück 
in drei Episoden – von Jan Jeli-
nek geht.

23.00 SWR: «Die Verteidigung 
der Poesie in Zeiten dauernden 
Exils.» Essay von Volha Hapeye-
va. Er wurde mit dem Crespo-Li-
teraturpreis für kritische Kurz-
texte 2022.ausgezeichnet. «Wor-
te können töten – oder befreien. 
Ein Gedicht, gelesen zum rich-
tigen Zeitpunkt, kann tausende 
Menschen bewegen.»

Montag, 17. Oktober
8.30 SWR: «Wie gefährlich sind 
Putins Geheimdienste für Eu-
ropa?» Constantin Müller über 
Russlands Spione und Auftrags-
killer. Danach startet in der Mu-
sikstunde eine Wochenserie: «An 
den Rhein, an den Rhein.» Eine 
musikalische Entdeckungsreise. 
Heute führt sie von Vaduz nach 
Strassburg.

14.00 SRF 1: «Der böse Trieb» 
von Alfred Bodenheimer. Heute 
das Finale.

15.00 SWR: «Wenn gut nicht gut 
genug ist.» Henrike Stein zum 
Perfektionismus.

15.30 SWR: «Vielleicht Esther.» 
Roman von Katja Petrowska-
ja. Gelesen von Meike Rötzer. Sie 
bricht auf, um der Geschichte ihrer 
jüdischen Familie nachzuspüren, 
die in der Ukraine, in Polen, Russ-
land, Österreich und Deutschland 
angesiedelt ist. Und sie beginnt 
damit am Berliner Hauptbahn-
hof, inmitten 
einer Ödnis, 
die noch im-
mer von der 
Verwüstung 
im 2. Welt-
krieg zeugt … 
Bis zum 17. 
November in 
19 Folgen.

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

Di, 18. Oktober
8.30 SWR: «Kahlschlag im 
Wald.» Bettina Kaps über Frank-
reichs Forstpolitik.

15.00 SWR: «Ein Leben in Sor-
ge, im Harz.» Inge Winkel be-
treut ein Grenzmuseum in der 
früheren DDR.

19.15 DLF: «Tot oder lebendig.» 
Protokoll einer Fahndung nach 
dem Sowjetsoldaten Viktor Wol-
kov. Feature von Marie Anne Vater. 
9. September 1985, DDR-Zeit. Im 
thüringischen Eisenach geht die 
Meldung ein, dass in einer nahen 
Garnison ein sowjetischer Soldat 
vermisst wird. Er sei bewaffnet …

20.00 DLF: «Die Experten» von 
Merle Kröger. Siehe auch Tipps 
von Samstag und Sonntag. Heu-
te der dritte Teil: «Die Bomben.» 
Kairo, 1962: Die Stimmung un-
ter den deutschen Experten ist an-
gespannt. Im Raketenwerk explo-
dieren Briefbomben … Die zwei 
Schlussabschnitte am Samstag.

21.00 SRF 2: «Jazz Collecti-
on.» Heute: Dorothy Ashby. Und 
bei SWR 2 die JetztMusik: «Klein 
aber fein.» Karl Ludwig über mu-
sikalische Miniaturen und ihren 
Platz in der Neuen Musik.

Mi, 19. Oktober
10.00 DLF: «Agenda.» Energie-
kosten, Personalnotstand und 
immer noch Corona. Wie sich 
Pflegeeinrichtungen auf den 
kommenden Winter vorbereiten.

20.00 SRF 2: «Programmie-
rerin, Raumforscherin, Kom-
ponistin.» Lula Romero in der 
Musik unserer Zeit. Anschlies-
send als Konzert-Mitschnitt aus 
Chur: «Von Giganten.» Das En-
semble ö!

21.00 DLF: «Kleinkunst mit 
grossen Gefühlen.» Musikkaba-
rett von Kaiser & Plain.

Do, 20. Oktober
8.30 SWR: «Botox, Filler, 
Brustvergrösserung.» Aida Ami-
ni über Schönheitsideale junger 
Menschen.

10.00 DLF: «Heizung und Däm-
mung.» Wie der Staat die Gebäu-
desanierung fördert.

15.00 SWR: «Hilfe aus Afrika?» 
Als Pflegefachkraft von Nami-
bia nach Deutschland. Ina Jack-
son und Kristine Kretschmer be-
richten.

20.00 SWR: «Eine Seele in Al-
lem.» Ainu aus dem Norden Ja-
pans. Johannes S. Sistermanns in 
MusikGlobal.

Freitag, 21. Oktober
8.30 SWR: «Bier und Wein.» Die 
lange Geschichte der Trinkkultur 
– von David Beck und Pascal Sig-
gelkow in zwei kurzen Sendungen 
erzählt. Fortzsetzung morgen.

15.00 SWR: «Ein Haus läuft los.» 
Wie sich ein Berliner Mietshaus 
gegen den Verkauf an einen In-
vestor wehrt. Feature von Klaus 
Schirmer.

19.15 DLF: «Theater um jeden 
Preis.» Roman Schell im dritten 
Teil der Reihe: Die informelle Op-
position. Russen gegen Putins 
System. Mitglieder von DOC wol-
len nicht schweigen. Sie protestie-
ren mit geheimen Performances 
gegen Putin. Kann das gut gehen? 
«Das Wichtigste ist der Mensch, 
sein Schicksal, die Möglichkeit, 
frei zu leben und seine Meinung zu 
äussern.» Das steht auf der Home-
page des Theaters. Wann und wo 
die Aufführungen stattfinden, 
steht da nicht.

20.00 DLF: «Hass gegen Lie-
be.» Polens homo- und trans-
feindlicher Kulturkampf. Feature 
von Lukasz Tomaszewski. Pa-
rallel dazu beginmt bei SWR 2 
Kultur die Live-Übertragung ei-
ner ARD-Radiokulturnacht zur 
Frankfurter Buchmesse. Und bei 
SRF 2 in der Passage als Wieder-
holumg: «Bildung gegen Unter-
drückung.» Bernard Senn über 
Anina Jendreyko und ihre Thea-
terarbeit im Flüchtlingscamp.

21.00 DLF: «Groove für’s Hirn.» 
Die britische Math-Rock-Band 
Delta Sleep.

DLF/Deutschlandfunk – 100,6 
und 105,1 MHz. SWR/Südwest-
rundfunk 2 – 90,4 und 97,9 MHz 
auf UKW sowie in digitalen Ka-
nälen und Netzen. Zudem sind 
die meisten Sendungen auch im 
Podcast-Angebot.

Links, rechts, konservativ, resistent?
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Bucketlist

Wer Michel Houllebecq zum Arzt hat, 
braucht sich nicht zu wundern, wenn auf 
die Anamnese eine Sinnkrise folgt.

Erobern wollte er als frankophiler Cow
boy die Weiten der USA. Schon damals 
in jungen Jahren. Aber so weit kam es ir

gendwie nie. Sein damaliger Mut reichte gera
de so weit, eine ‹kompliziert› werdende Liebe, 
die keine der Eltern der beiden goutiert hat
ten, f luchtartig zu beenden.

Aber weit kam er nicht. Ein paar Kilo
meter entfernt ist Tony (Franck Dubosc), 
sichtlich nicht mehr der Jüngste, als Schul
buschauffeur mit sehr viel Freizeit gestran
det. Tendenziell eher von der einsamen Sor
te. Seinen Arbeitskollege in der Garage, Gilles 
(JeanPierre Darroussin), mit seinen ewigen 
Männerfreundschaftsanspielungen, nimmt 
er diesbezüglich einfach nicht ernst. Schwin
delanfälle und ein Druck in der Brust veran
lassen ihn letztlich widerwillig, einen Arzt 
aufzusuchen und dieser, gespielt von Michel 
Houllebecq, spricht ihm Mut zum Abnippeln 
zu. Franck macht sich eine Bucketlist – alles, 
was jemand im Leben noch erledigt haben will 
– und landet zuerst beim Abschied von all sei
nen verflossenen Geliebten. Bei Carmen (Ka
rina Marimon) erfährt er, dass er vor 22 Jah
ren Vater geworden ist, seine Tochter aber 
auch ohne Papakontakt ganz gut rausgekom
men ist. Mit der Adresse ihrer Arbeitsstelle 
– einer Tanzschule in Paris – verlässt er den 
Vorort, ohne genau zu wissen, was er jetzt wie 
genau anstellen will. Und genauso verdruckst 
verhält er sich. Von seiner Nachbarin Fanny 
(MariePhilomène Nga), die er über ihr Äus
seres definiert, ergo für eine Hilfskraft hält, 
bekommt er den notwendigen Tritt in den 
Hintern, um das Kennenlernen seiner Toch
ter Maria (Louna Espinosa) auch tatsächlich 
in Angriff zu nehmen. Er gebärdet sich so höl
zern, wie es das Drehbuch von Franck Dubosc 
für «Rumba la vie» vorsieht und seine Toch
ter agiert so verständnisvoll, überdankbar 
und supertraditionell, dass einen nichts mehr 
wundert. Ein stereotyper Kerl entdeckt seine 
weiche Seite … froh.

«Rumba la vie» spielt in den Kinos Abaton, Capitol, 
Houdini, Movie.

Selbsterkenntnis

Wahrheit ist ein grosses Wort, aber 
Amüsement liegt im Wein auf jeden Fall 
und die Vorlage für eine Milieustudie.

Eine strukturschwache Provinzstadt in 
Frankreich, alle hangeln sich irgend
wie durch. Auch weil ihnen im Traum 

ein besseres Leben realisierbar erscheint. 
Das Herz des Weinhändlers Jacques (Ber
nard Campan) ist gesundheitlich zwar ange
schlagen, was es aber nicht davon abhält, für 
die höchste Kunst des Kelterns in Flammen 
zu stehen. Nur kauft niemand die edlen Trop
fen. Ausser Banausen, per Zufall. So eine ist 
die unglückliche Hebamme Hortense (Isabel
le Carré), die ihren unerfüllten Kinderwunsch 
mit einem sozialen Überengagement zu subli
mieren versucht. Wöchentliche Tafeln für die 
Randständigen, wöchentliches Pflichtkochen 
für die dauernörgelnde Besserwissermutter 
Danièle (Genevieve Mnich).

Hortense landet bei Jacques in der Wein
handlung, weil sie eine gute Flasche Wein 
kaufen will. Jetzt ist das kein besonders spe
zifisches Merkmal und sie verlässt den La
den, emotional aufgewühlt durch die elek
trisierende Begegnung mit diesem zwischen
menschlich eher speziell im Sinne von ver
korkst auf sie reagierenden Mann, mit einer 
Rarität. Ein Arzt, der längst aufs Altenteil ge
hörte (Olivier Claverie), ein jugendlicher So
zialhilfebezüger mit Migrationshintergrund 
(Mounir Amamra) und ein Schmarotzernach
bar mit einem sogar für französische Verhält
nisse veralteten Frauenbild (Eric Viellard) er
gänzen die Szenerie in Ivan Calbéracs «La dé
gustation», nach dessen gleichnamigem The
aterstück. Er verklausuliert nicht sonderlich, 
wohin diese Paarung vier ungleicher Typen 
letztlich führen soll. Er windet den Kleinbür
gern aber ein Kränzchen und führt exempla
risch vor, dass in allen ein Herz am richtigen 
Fleck schlägt. Selbst wenn sie sich teilweise 
aus der eigenen Komfortzone hinausbewegen 
müssen, um das überhaupt selber erkennen zu 
können. Ihre von Skepsis getriebenen Vorur
teile gelten immer nur dem, was sie überhaupt 
nicht kennen – unabhängig von der äusserli
chen Erscheinung. froh.

«La dégustation» spielt im Kino Movie.

Lehrstück

Intellektuell f liegt «Triangle of Sadness» 
eher unter dem Radar, die ätzende 
Übertreibung kostet er aber aus.

Vom Familienvater, der vor der Lawi
ne flieht, statt seine Familie zu retten, 
über die letztlich geistlose Dekadenz 

des sensationsgetriebenen Kunstbetriebes, 
bis hierhin lassen sich die Filminhalte von 
Ruben Östlund durchaus als Steigerung an
sehen. Im Sinne von Zuspitzung. Der Vorführ
effekt versteckt sich in «Triangle of Sadness» 
(Zornesfalte) weder hinter möchtegernhoch
stehendem Geschwurbel noch hinter bildhaf
ter Zurückhaltung. Im Gegenteil. Es kotzt aus 
ihm heraus, respektive seinen verblüffend 
prominenten DarstellerInnen. Brechtgetreu 
– die Welt ist arm, der Mensch ist schlecht – 
zeigt der Film in drei Teilen, wie in sämtlichen 
Lebenslagen am besten durchkommt, wer 
sich duckt und anbiedert und seinen Körper 
zu Markte trägt. Hier ist dies das Model Carl 
(Harris Dickinson). Der männliche Kleider
ständer profitiert von seiner CorporateBezie
hung zu Yaya (Charlbi Dean). Sie verdient das 
grosse Geld, sie wird als Influencerin auf die 
Luxusjacht eingeladen und sie wird – kurz vor 
dem finalen Black – zum Befreiungsschlag für 
alle die Havarie Überlebenden ausholen. Aber 
ihr gebührt im Film nur eine Nebenrolle. Lein
wanderscheinung und inhaltliche Bedeutung 
müssen nicht übereinstimmen. Ebensowenig 
wie die entrückte Vorstellung davon, was Su
perreiche für ein Geschenk an ihre Bediens
teten halten oder wie ebendiese im Fall einer 
Verkehrung der Machtpositionen darauf re
agieren würden. In jeder Filmsituation tritt 
der unwahrscheinlichste Fall ein, die dahin
ter liegende Absicht wird unverkennbar allen 
jäh aufs Auge gedrückt. Dass dabei in den De
tails Petitessen wie Physik ausgehebelt wer
den, geschenkt. «Triangle of Sadness» ist ein 
so ausgeprägter Haudrauffilm geworden, das 
man sich das Subtilfiligrane seiner Vorgän
ger «Tourist» und «The Square» mehr als ein
mal zurückersehnt. Aber konsequent ist er 
dennoch: Inhalt und Form sind für Dummies. 
froh.

«Triangle of Sadness» spielt in den Kinos Arena, Houdini, 
Kosmos, Le Paris.
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Die Vorstellung ist abge
sagt: Beinbruch und kei
ne Zweitbesetzung. Nur 

noch einen Sessel verräumen 
und hinter der Bühne klar Schiff 
machen und Ingo Sassmann (Se
bastian Krähenbühl) hätte Fei
erabend. Doch das Publikum 
sitzt ja immernoch da. «Selber 
schuld», murmelt er halblaut 
vor sich hin, um bei einem zwei
ten Blickkontakt die Erwartung 
zu erkennen. Es ist seine Chan
ce, die völlig unterschätzte Be
deutung des Vorhanges und wie 
dieser situativ verschieden ge
zogen gehört, endlich einmal 
einem kulturbeflissenen Pu
blikum zu erläutern. Schliess
lich wäre «Heute wieder Ham
let» gespielt worden. Auf Nach
frage muss Sassmann jedoch 
zur Kenntnis nehmen, dass die 
Handlung im Detail den Anwe
senden nicht bekannt ist, also 
übernimmt er eine Tour d’Ho
rizon über den nicht sichtbaren 
Teil des Theaterbetriebs, die 
vereinfachte Zusammenfassung 
von Shakespeares Drama und 
gelangt derweil beinahe neben
her in Richtung einer Lebens
beichte. Sein feu sacré fürs The
ater, heute bestehend aus der 
Rechtfertigung der strengen ge
werkschaftlichen Vorgaben für 
das technische Personal und 
die demgegenüber herrschende 
Ignoranz von Intendanz, Regie 
und Schauspiel, rührt ursäch
lich von einer vielversprechen

den Begabung, der eine sagen
hafte Karriere hätte folgen sol
len. Das Schauspielbonmot, lie
ber einen Ruf als gar keinen, hat 
sich für ihn ins Gegenteil ver
kehrt. Das Malheur des haupt
darstellenden Regisseurs hat 
das damalige Nachwuchstalent 
in der gesamten deutschspra
chigen Theaterwelt mit einem 
Label behangen, das ihm jede 
Möglichkeiten nahm. Es war 
noch nicht mal sein Spiel oder 
gar seine Schuld gewesen, aber 
ab diesem schlagzeilenträchti
gen Auftritt spürte er bei jedem 
neuen Gegenüber das innerli
che Prusten, häufig gefolgt von 
einer einschlägigen Sottise. Der 
Monolog von Rainer Lewandow
ski, 1986 uraufgeführt, ist keine 
besonders verholte Abrechnung 
mit der Theaterhierarchie, ein 
lustvoller Tritt ans Schienbein 
des sogenannten Regietheaters 
(als Vorwurf) und ein aufrichti
ges Bekenntnis der Reue, im Le
ben die Liebe zum Theater und 
im Theater die Liebe des Lebens 
verloren zu haben und jetzt auch 
noch gegen eine drohende Auto
matisierung kämpfen zu müs
sen. Regisseur Thomas Gugliel
metti lässt Sebastian Krähen
bühl aus dem Vollen schöpfen, 
damit wenigstens dieser (entge
gen der Figur) die versammel
te Bandbreite seines schauspie
lerischen Könnens ausspielen 
kann. 

«Heute wieder Hamlet», bis 3.2.23,  
Foyer, Theater Winterthur.

Selbstbehauptung
Je vehementer die eigene Bedeutungslosigkeit als 

gewollt und vorteilhaft verkauft wird, desto düsterer und 
tiefschürfender gebärden sich die dahinter verborgenen 
Abgründe.

Peter Knup

Thierry Frochaux

Wären der SPParteitag 
nach der Nichtwahl 
von Lilian Uchtenha

gen über die Frage, ob die Partei 
aus Protest den Bundesrat ver
lassen soll oder der fraktions
interne Druckaufbau gegen Re
né Felber, die Wahl anstelle von 
Christiane Brunner nicht anzu
nehmen, ebenfalls in Buchform 
erschienen oder zufälligerwei
se zum Teil gefilmt worden, die 
Politthriller in der Schweiz wä
ren jedenfalls grösser in ihrer 
Zahl, als im theatralen Hochle
benlassen von Eveline Widmer
Schlumpf suggeriert wird. Die 
Kombination einer hollywoo
desk inszenierten Biederkeit, 
wie sie der Soundteppich und 
die Bühne mit den choreogra
phierten Szenen als sichtlich 
nicht mit dem Inhalt zusammen
passende Elemente auf die Neu
marktBühne stellt, verweist 
auf das Problem, dass im Kern 
ganz vieles gar nicht klar ist. 
Etwa die Frage, ob die den Er
folg des Wahlcoups für sich re
klamierenden Strippenzieher 
explizit eine Sprengkandidatin, 
also Frau im Sinne für die Aus
gewogenheit der Geschlechter
vertretung in der Landesregie
rung kämpfend oder halt irgend 
jemanden mit SVPParteibuch 
suchten, der/die sich ans Steuer 
eines Schiffes zu stellen bereit 
war, das sehenden Auges in ei
nen Orkan segelt. Dem Regieduo 
Piet Baumgartner und Julia Rei

chert ist diese nicht aufklärba
re Lücke augenscheinlich sehr 
wohl bewusst, also verlagern sie 
«EWS – Der einzige Politthril
ler der Schweiz» auf die Ebene 
des Zwiespalts, was kunstfertig 
überhöht, um nicht zu sagen der 
Lachhaftigkeit preisgegeben, 
im Zusammenhang mit Politik 
immer auch den Beigeschmack 
einer Misstrauensvermutung in 
sich trägt. Die Komik wird ef
fektvoll in Szene gesetzt: Die 
Kandidatin als Päckli im Tep
pich eingerollt, die Sprechprobe 
für die korrekte Betonung des 
Parteikürzels, der Treppengang 
im einengenden, grauen Busi
nessDeuxpièce, auf dessen In
nenseite auch noch Hodlers 
Holzfäller lauert. Es zielt alles 
aufs Äusserliche, auf das Sicht
bare, um nicht zu sagen, den am 
naheliegendsten Gag. Die Text
ebene besteht aus einer Colla
ge aus Originaltönen, deren Ur
heberInnen aber nicht genannt 
sind, und die grossmehrheitlich 
in Richtung ohalätz tendieren: 
Wider erwarten eine gewiefte 
Politikerin, trotz ihres Auftre
tens durchsetzungsstark. Der 
inszenierte Blick auf die Person 
entspricht keineswegs einem fe
ministischen Sukkurs, sondern 
überhöht das ignorante über die 
Person Hinwegsehen der dama
ligen Aufregung. Ist also höchs
tens indirekt politisch.

«EWS – Der einzige Politthriller der 
Schweiz», bis 25.10., Theater Neumarkt, 
Zürich.

Helle Aufregung 
Die Wiederwahl von Bundesrat Christoph Blocher 

geriet am 12. Dezember 2007 zum «Politthriller», wie es das 
Theater Neumarkt nennt. Ein Abend aus Polit/MedienFarce, 
Hyperventilation und viel Werweissen. 

Philip Frowein



23

P.S.14.10.2022KULTUR

Thierry Frochaux

Der Bazar zu Beginn, wel
cher Kaffee respektive 
welche Zubereitung die 

ultimative darstelle – Mokka, 
Espresso, Filterkaffee –, insze
nieren Dennis Schwabenland 
und Firas Abu Sabbah als Wer
ben um die Publikumsgunst. Er
go als Geschmackswettbewerb, 
der über die erlangte Gunst 
auch potenziell ein Gefühl ver
mittelt, die einzig wahre Les
art zu vertreten. Übersetzt auf 
den Umgang mit dem frühes
ten überlieferten Epos, das die 
Menschheit überhaupt kennt, 
fächert sich der Fragenkom
plex um ein Vielfaches weiter 
auf, als den blossen Goût. Wo
bei natürlich die Herkunft und 
damit einhergehend die Soziali
sierung und der sich stets ver
ändernde Zeitgeist ihr entspre
chendes Gewicht entwickeln, 
sofern der Probenprozess also 
die Arbeit am Herausschälen ei
ner Idealform mit zur Auffüh
rungspraxis gehören. «Gilga
mesh Origin» wird zur Livebe
gegnung mit Vorurteilen auf al
len Seiten, der Vermittlung des 
Epos in groben Zügen und ei
ne vielschichtige Infragestel
lung, wie und ob aus einer heu
tigen Perspektive solch gotthei
tengefällige Heldensagen über
haupt noch aufgeführt werden 
können. AnnaKatharina Müller 
(«ich bin nicht hysterisch, ich 
bin wütend») und Yasmin Sha
laldeh verschwestern sich ganz 

schnell über jede Sprachbarri
ere hinweg in ihrer Klage über 
die Marginalisierung der Frau
en und übernehmen kurzer
hand das Zepter. Ihre drei Mit
spieler – Moaiad Abd alSamad, 
Shebly AlBaw und Dominik Gy
sin – fühlen sich ihrerseits zu
rückgesetzt und reagieren stör
risch mit Verweigerung und der 
Überführung der Idee ins Lach
hafte. Der Musiker Wael Sami 
Elkholy mit weltweiten Wur
zeln, aber zwei hauptsächlichen 
in Ägypten und in der Schweiz, 
benötigt mehr als bloss eine 
sinnbildliche Schalmei, um eine 
Versöhnung oder im Mindesten 
das Interesse an einer gemein
samen Weiterarbeit zu vermit
teln. Die sechs Persönlichkei
ten kommen automatisch mit 
ins Spiel: Wer ist wie gläubig, 
wer bringt welche Lebenserfah
rung mit auf die Bühne und wes
sen Lernfähigkeit entspringt ei
ner tatsächlichen Neugier? All 
das wird zeitgleich im allgemei
nen Bewusstsein, dass alle den
selben Ursprung haben, ergo 
gleich sind, verhandelt, gespielt, 
infrage gestellt und den jeweili
gen Launen ausgesetzt. Dabei 
entstehen zu einem Gewebe er
wachsende Einzelstränge, de
ren finale Weiterverarbeitung 
jedoch dem Publikum überant
wortet werden. Natürlich mit ei
ner leichten Begleittendenz ei
nes humanistischen Weltbildes.

«Gilgamesh Origin», 7.10., Theater am 
Gleis, Winterthur.

Annäherung
Der Sinn von Gilgameschs Bestreben, Unsterblichkeit zu 

erlangen, stellt die Kooperation BernRamallah nicht infrage. 
Sehr wohl indes, welche Geschichten in welcher Form aus 
welcher Perspektive erzählt werden.

Thierry Frochaux

Die Quellenliste, die das 
feministische Kollek
tiv «Der grosse Tyrann» 

im Programmheft aufführt, ist 
viel länger als befürchtet. Nur 
halt Primärquellen wie ein Ta
gebuch gibts keine mehr. Ver
nichtet, aus Rücksicht auf den 
Ruf der Familie… Streit über 
die Deutungshoheit ist also pro
grammiert, was für «Abgesang 
auf Lucia Joyce – Eine Wahn
sinnsarie» gleich zum Regie
konzept erhoben wird. Die Kul
turwissenschaftlerin Liliane 
Koch (auch Regie) erklärt, die 
Schauspielerin Wanda Wylowa 
verkörpert und setzt in Relation, 
der Opernsänger Niklaus Kost 
singt Arien aus der namensge
benden DonizettiOper und der 
Tänzer Simon Fleury bringt die 
körperliche Komponente ihrer 
verbrieften Tätigkeit als  Avant
gardetänzerin im Paris der Bel
le Epoque mit ein. Einhelligkeit 
ist nicht so leicht herzustellen. 
Denn auch der individuellen 
Geltung während der Auffüh
rung will Tribut gezollt werden. 
Wenn Niklaus Kost findet, er wä
re jetzt dran und von den ande
ren auf einen späteren Zeitpunkt 
vertröstet wird, stellt dieser of
fensichtlich inszenierte Wett
bewerb sehr physisch greifbar 
das dar, was unter Historiker
Innen auf der Recherche nach 
dem tatsächlichen Hergang ge
schehen könnte. Und was in der 
Realität in umgekehrter Rich

tung versucht worden war. Der 
Abend ist überaus lustbetont, 
wenngleich nicht zur Haupt
sache lustig. Das verdeutlicht 
auch der Gastauftritt von Simo
ne Fasnacht vom Netzwerk von 
Mental HealthA kt iv ist Innen 
«Madnesst», die aus eigener Er
fahrung berichten kann, wo je
mand mit zurückliegender Psy
chiatrieerfahrung in der Gesell
schaft aneckt. Lucia Joyce wur
de sehr früh von ihrer eigenen 
Familie pathologisiert und abge
schoben und Unterstützung für 
eine Gegenwehr war weit und 
breit keine erkennbar. Schliess
lich galt ein Frauenschicksal 
lange Zeit als in vielerlei Hin
sicht vernachlässigbare Grös
se. Der Abend wird neben dem 
Inhalt auch formal ein klein we
nig zur Materialschlacht, nicht 
nur während der sinnbildlichen 
Spurensuche unter dem Stanni
olberg, der den Ruhm ihrer Um
gebung darstellt, worunter ihr 
eigenes Glück mutwillig  begra
ben wurde, sondern auch in der 
Vielzahl der Kostüme von Maud 
Hélène Vuillemier. Könnte auch 
als Hinweis auf eine Sublimie
rung gelesen werden, also eine 
raumgreifend gewordene Unzu
friedenheit über die angetroffe
nen Tatsachen darstellen, dass 
eine mehrfachbegabte Frau so 
einfach übergangen und in der 
Folge vergessen werden konnte.

«Abgesang auf Lucia Joyce – Eine 
Wahnsinnsarie», bis 16.10., Hyperlo-
kal, Zürich.

Deutungshoheit
Tochter von, Geliebte von, Patientin von… Lucia Joyce 

(1907 – 1982) wurde, wenn nicht überhaupt vergessen, immer 
nur in Relation zu berühmten Männern erwähnt. Das soll sich 
ändern.

 Rob Lewis Maude Hélène Vuillemier
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In der Berner 
Szenebeiz Brasserie 
Lorraine wurde 
das Konzert einer 
Mundart-Reggaeband 
abgebrochen, weil 
sich im Publikum 
einige Leute «unwohl 
fühlten» angesichts 
des Umstands, dass 

weisse Schweizer Dreadlocks und Kleider 
afrikanischen Schnitts trugen und, eben, 
Reggae spielten. Bereits vor einigen Monaten 
war die Musikerin Ronja Maltzahn wegen 
ihrer Dreadlocks von einer Kundgebung von 
«Fridays for Future» ausgeladen worden.

Leider wissen wir nicht, was für Leute das 
waren, die sich ob der kulturellen Aneignung 
unwohl fühlten. Waren es jamaikanisch- oder 
afrikanischstämmige RastafarianerInnen 
oder doch eher weisse Wohlstandskids? 
Wenn Letzteres, dann trugen sie doch hof-
fentlich keine Tätowierungen und Piercings? 
Nun, ich war nicht dabei und weiss es deshalb 
nicht. Womöglich waren es ja verkleidete 
Jung-SVPlerInnen, die sich als «Agents Pro-
vocateurs» betätigten? Für rechte Kreise ist 
der Vorfall jedenfalls zweifellos ein Steilpass. 
Rassentrennung von links – etwas Besseres 
kann diesen Leuten gar nicht passieren.

Reggae ist daraus entstanden, dass jamai-
kanische MusikerInnen amerikanische Pop-
musik spielten und diese in ihrer Weise neu 
phrasierten. Die amerikanische Popmusik 
wiederum ist aus vielerlei gegenseitigen Be-
einflussungen schwarzer und weisser Musik 
entstanden – schwarze Bands verbanden die 
Musik europäischer EinwandererInnen mit 
ihrer Tradition und machten daraus Jazz und 
Blues, weisse nahmen Jazz und Blues auf 
und machten daraus Rock ’n’ Roll. Wären in 
den letzten gut 100 Jahren diese kulturellen 
Aneignungen unterbunden worden (Rassen-
trennung war ja noch lange in Mode), dann 
gäbe es heute gar keinen Reggae, auch 
keinen Rock, Hip Hop oder Techno. Statt in 
der Disco würden wir uns bei der Stubete 
treffen und das Tanzbein schwingen zu einem 
lüpfigen Schottisch – oha, oder kommt der 
etwa aus Schottland? Dann besser zu einer 
Polka – oha zwei, das klingt irgendwie nach 
Polen…

«Musikgeschichte ist Kolonialgeschichte», 
wird Melanie Zwahlen vom Verein «Diver-
sum» für rassismuskritisches Denken am 
25.3.2022 auf srf.ch zitiert. Die unzulässige 
kulturelle Aneignung liege vor, wenn die 
Wertschätzung fehle. Etwa wenn Katy Perry 
ohne jeden Bezug zur japanischen Kultur 
im Geisha-Kostüm auftrete. Das leuchtet 

schon mal ein, schwierig scheint mir aber 
die Frage, welche Instanz das genügende 
Ausmass an Wertschätzung beurteilen solle. 
Die Reggaeband in der Brasserie jedenfalls 
hat vermutlich eine hohe Wertschätzung 
für den Reggae, seine Geschichte und seine 
ErfinderInnen.

In der ganzen Debatte fehlt mir die Frage, ob 
die Menschen, die der angeeigneten Kultur 
angehören, sich auch tatsächlich an der 
Aneignung stören. Wenn ich mir Videos von 
Auftritten des deutschen Reggaesängers 
Gentleman in Jamaika anschaue, habe ich 
nicht den Eindruck, dass die Leute dort ein 
Problem haben mit seiner Imitation ihrer 
Kultur; es sieht mir eher danach aus, als 
fänden sie es ziemlich cool, dass ein Dude 
aus Germany ihre Art von Musik spielt. 
Wenn sich dann doch einige Leute in der 
Reggae-Community daran stossen, ist das 
zwar bedauerlich und darf diskutiert werden, 
mehr aber auch nicht.

Sind es aber, wie wohl im aktuellen Fall, weis-
se SchweizerInnen, die sich zu Beschützer-
Innen afrikanischer Kultur erheben, dann ist 
das zumindest paternalistisch, wenn nicht gar 
genau dem kolonialen Habitus geschuldet, 
den sie zu kritisieren vorgeben.
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