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Jacqueline Fehr im Gespräch mit
Martin Meyer, NZZ, SIAF &
Gerhard Schwarz, NZZ, Progress Foundation, Avenir Suisse

WOZU BRAUCHT 
ES HEUTE NOCH 
LIBERALE?

Am 14. Nov. 22 in Zürich
 NZZ, Progress Foundation, Avenir Suisse

ES HEUTE NOCH 
LIBERALE?

→ www.jacqueline-fehr.ch/dialog
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AUSGEHEN

Verdrängung

Seit jeher verhandelt 
Ruth Beckermann 
(Bild) in ihren Fil-

men die ausgeprägte Be-
reitschaft zum Verdrängen 
in Kombination mit der im 
gleichen Fahrwasser da-
herschippernden Heuche-
lei. Für ihr neustes Werk 
«Mutzenbacher» suchte 
sie breitenwirksam nach 
Teilnehmern zwischen 16 
und 99 Jahren, die bereit 
wären, aus dem Skandal-
roman «Josefine Mutzen-
bacher oder die Lebens-
geschichte einer Wieneri-
schen Dirne von ihr selbst 
erzählt» aus dem Jahr 1906 
Passagen vorzulesen und 
sich dazu zu verhalten. Kol-
lege Dominik Kamalzadeh 
schrieb in ‹Der Standard› 
vom 3. November: «Ein Zu-
sammenspiel aus Verklem-
mung, Nervosität und Im-
poniergehabe, das jäh in 
sich zusammenbricht.» In 
vergleichbarer Weise hielt 
sie den Finger bereits auf 
die mangelhafte Aufarbei-
tung der Waldmann-Affä-
re und leuchtete hinter das 
plötzliche Befreiungsge-
fühl in den USA nach der 
Wahl Barack Obamas. froh.

«Mutzenbacher», Sa, 12.11., 
18.30h, Filmpodium, Zürich. 
Anschl: Gespräch mit Ruth Be-
ckermann. 20.30h, Werkstattge-
spräch mit Filmbeispielen (sepa-
rate Tickets).

Blockchain

Wenn bereits die 
‹Pro Senectu-
te› beider Ba-

sel Non-Fungible Tokens 
(NFT) als Erweiterung 
zu ihrem bisherigen Fund-
raising herausgibt und 
den Aufbau einer Parallel-
existenz im Metaverse be-
kannt gibt, sich also der 
Blockchain-Hype aus der 
Nerdszene und den Spe-
kulationsmärkten hinaus 
ins reale Leben ausbrei-
tet, wirds augenscheinlich 
Zeit, sich mit dieser techni-
schen Neuerung auseinan-
derzusetzen und über Sinn 
oder Unsinn dieses zumin-
dest hinsichtlich des Ener-
gieverbrauches Schwarzen 
Loches nachzudenken. Die 
‹Digitale Gesellschaft›, ein 
gemeinnütziger Verein für 
Bürger- und Konsumen-
tenschutz, lädt deshalb 
zum nächsten Netzpoliti-
schen Abend den Informa-
tikp rofessor der Universi-
tät Konstanz, Marcel Wald-
vogel, zum erhellenden 
Einführungsreferat und ei-
ner anschliessenden mode-
rierten Diskussion – phy-
sisch vor Ort und selbstre-
dend auch gestreamt nach 
überallhin. froh.

«Netzpolitischer Abend zum 
Thema Metaverse und NFT», 
Di, 15.11., 19.30h, Karl der Gros-
se, Zürich. 
www.digitale-gesellschaft.ch

Realität

Aktuell lebt der 
ägyptische Schrift-
steller Wagdy El 

Komy in der Schweiz und 
bildet zusammen mit dem 
Übersetzer und Autor Jo-
ël László ein Tandem im 
Projekt «Weiterschreiben 
Schweiz», das aus Kriegs- 
und Krisengebieten ge-
flüchteten AutorInnen, 
die in ihrem Heimatland 
nicht mehr publizieren 
dürfen, das Weiterschrei-
ben, die Vernetzung mit 
der Literaturszene und 
den öffentlichen Diskurs 
über ihre Werke fördert. 
Wagdy El Komy ist die-
ses Jahr Gast des «Wri-
ters in Prison-Day» des 
deutschschweizer PEN-
Zen trums, der jährlich an 
die Existenz von AutorIn-
nen in Haft erinnert. Wag-
dy El Komys beschreibt in 
seinen Büchern die ägyp-
tische Realität in all ihren 
gegensätzlichen Facetten. 
So etwa lieh er während 
der Tahrir-Revolution sei-
ne Stimme Menschen aus 
dem (musikalischen) Un-
tergrund und dem klein-
kriminellen Milieu, rich-
tete also den Blick auf 
quälende Alltagssorgen 
ausserhalb des Schein-
werferlichts. froh.

«Writers in Prison-Day 2022: 
Wagdy El Komy», Do, 17.11., 
19.30h, Literaturhaus, Zürich.

Poesie

Mit Ausnahme der 
Pianistin Stefi 
Spinas ist die Be-

setzung des Ensemble 
Miroir mit dem Zusatz et 
amis für ihr neustes Werk 
«Luf tschlossgär tner in -
nen» ein komplett anderes 
als während ihres Jubilä-
umsprogramms «Rück-
kehr einer Diva» im ver-
gangenen Herbst. Stefi 
Spinas und Eva Schwaar 
bearbeiten den Flügel im 
Theater Stok vierhändig 
und treten in einen Dia-
log mit den von Michaela 
Wendt rezitierten Texten 
der Lyrikerin Andrea Ma-
ria Keller. Die Regie be-
sorgt Nelly Bütikofer.

Der Titel, die be-
kannten Involvierten und 
die Erfahrung über die 
frühere Arbeitsweise des 
Ensemble Miroir lassen 
eine ausgeprägt spielfreu-
dige Poesieherstellung in 
Text, Ton und Darstellung 
erwarten, was nicht auto-
matisch mit einer einhel-
lig herbeigeführten Har-
monie einhergehen muss, 
sondern in ihrer Verspielt-
heit vielmehr das Zwi-
schenspiel, den Hinter-
sinn im Visier hat. Poesie 
Ping-Pong. froh.

«Luftschlossgärtnerinnen», Do, 
17. bis Sa. 19.11., 20h, Theater 
Stok, Zürich. So, 27.11., 17h, Haus 
für Musik, Rapperswil/Jona.

Warten

Schon Erika Plu-
har sang, «da muss 
doch noch leben ins 

Leben», die allermeisten 
Trinksprüche feiern la vi-
da, und selbst die Träu-
me beziehen sich fast aus-
schliesslich aufs Dies-
seits. Warum tun wir uns 
dann damit so schwer? Mit 
dem Leben. Die bildende 
Künstlerin, Videoessayis-
tin und Regisseurin Anca 
Munteanu Rimnic kehrt 
zwölf Jahre nach ihrer In-
szenierung von Jean Tar-
dieus «Der Schalter» am 
Schauspielhaus mit einer 
Regiearbeit zurück in die 
Stadt und befragt im Neu-
markt exakt dieses Para-
dox. Mit dem Ziel, tiefer 
in die Materie eindringen 
zu können, kehrt sie die 
Frage kurzerhand um und 
stellt den Tod an den An-
fang ihrer Überlegungen, 
plädiert dafür, wir soll-
ten das Sterben üben, um 
dem Leben näher zu kom-
men. Jenem ausserhalb 
des routinierten Leer-
laufs, der für notwendig 
erachteten Pflichterfül-
lung, die das Hinterherhe-
cheln als scheinbar zweck-
dienlicher als den Müssig-
gang verkauft. Im Ideal-
fall wirds ein Fest. froh.

«Die for Life», Do, 17.11. bis Sa, 
7.1.23, 20h, Theater Neumarkt, 
Zürich.

Hanspeter Bärtschi Anca Munteanu Rimnic
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Anahí Frank

Als Jacqueline Fehr 2015 in den Regie-
rungsrat gewählt wurde, musste sie 
noch heimlich nach Effretikon reisen, 

um mit ihrem Vorgänger, Justizdirektor Mar-
tin Graf, die Amtsübergabe zu planen. Wer 
welche Direktion erhielt, entschied der Re-
gierungsrat nämlich in einer geheimen Sit-
zung – Wochen bevor die Entscheidung öffent-
lich gemacht wurde. Diese Geheimniskräme-
rei passte Fehr nicht. Kurz nach Antritt ihrer 
zweiten Amtszeit weihte sie die Öffentlichkeit 
in einem ‹Tagesanzeiger›-Interview in das Ge-
heimnis ein. Sie kritisierte die Regierungstra-
dition als «unprofessionell», da Regierungsrät 
Innen ihre Mitarbeitenden täuschen müssten 
und sich nur schwer auf ihr Amt vorbereiten 
könnten.  Viele im Kantons- und Regierungs-
rat teilten ihr Anliegen, waren jedoch unzu-
frieden über den Alleingang an die Öffentlich-
keit. Dennoch beurteilt Fehr die Zusammen-
arbeit im Regierungsrat mehrheitlich als gut. 
«Wir haben sehr offene Diskussionen mitei 
nander und meistens gelingt es uns, nach aus-
sen einheitlich aufzutreten», sagte sie im Ge-
spräch mit dem P.S. 

Dass Fehr sich nicht scheut, mit ihrer 
Meinung ein paar KollegInnen zu verärgern, 
zeigte sich auch während der Pandemie. Im 
Sommer 2020 stellte sie auf ihrem Blog, da-
mals noch «Fehr denkt quer» genannt, die 
Maskenpflicht infrage und forderte mehr per-
sönliche Verantwortung. Mit diesen Ansich-
ten stellte sich gegen die Linie ihrer eigenen 
Partei. Ende Jahr gestand sie ein, gewisse Si-
tuationen falsch eingeschätzt zu habe. Ent-
schuldigen musste sich die Justizdirektorin 
auch, als sie dem Alba-Festival 2021 kurzfris-
tig die Bewilligung entzog – mit der Begrün-
dung, die Impfquote der albanischen Gemein-
schaft sei zu tief. Die VeranstalterInnen war-
fen Fehr Diskriminierung vor, insbesondere 
weil die 3G-Regel gegolten hätte und andere 
Veranstaltungen durchgeführt werden durf-
ten. Die eidgenössische Kommission gegen 
Rassismus bestätigte den Diskriminierungs-
vorwurf.  

Doch Fehr konnte auch mit ihrer Coro-
na-Politik verbuchen: «Ich bin sehr froh, dass 
wir das Grundeinkommen für Kulturschaf-
fende wenigstens für drei Monate anwenden 
konnten», meint Fehr. Mit dem Grundein-
kommen wollte Fehr eine Alternative zum Er-

werbsersatz des 
Bundes anbie-
ten. Denn ein 
halbes Jahr nach 
P a n d e m i e b e -
ginn hatten vie-
le Kulturschaf-
fende keine Ver-
a n s t a l t u n g e n 
mehr geplant, 
deren Ausfall 
sie sich hätten 
ersetzen las-
sen können. Somit lohnte sich der hohe admi-
nistrative Aufwand für viele nicht und einige 
gingen leer aus. Das Grundeinkommen soll-
te allen bedürftigen Kulturschaffenden un-
kompliziert über die Runde helfen. Fehr hätte 
das Projekt gern längerfristig weitergeführt: 
«Kulturschaffende brauchen eine bessere Fi-
nanzierung, auch nach dem Lockdown.» 

Modernisierte Untersuchungshaft
Trotz der vielen Hindernisse schätze 

Fehr, dass sie auf kantonaler Ebene Projek-
te wie diese verwirklichen kann, die auf Bun-
desebene nicht möglich gewesen wären: «Im 
Kanton Zürich haben wir viel Handlungsspiel-
raum», meint Fehr. Dies sei einer der Gründe, 
weshalb sie sich gegen eine zweite Bundes-
ratskandidatur entschieden habe. «Im Bun-
desrat ist man sehr viel weiter weg vom Ge-
schehen. Man braucht viel Zeit für Parlament 
und Lobbyarbeit.» In Zürich könne sie hin-
gegen direkt mit den Fachleuten in den Äm-
tern zusammenarbeiten und sich laufend an 
die neuen Entwicklungen anpassen. Ähnlich 
klingt es, wenn Fehr über ihr Amt spricht: 
«Als Direktorin der Justiz und des Inneren ste-
he ich mitten im Leben.» Diese Lebensnähe 
bringe auch Schwierigkeiten mit sich – sowohl 
menschlicher wie auch politischer Natur.

Eine Schwierigkeit dürfte der Fall «Bri-
an» sein, für den sie als Justizministerin die 
Verantwortung übernommen hat. Der Skan-
dal um die Inhaftierung des jungen Mannes 
hatte vermutlich schon ihrem Vorgänger, dem 
Grünen Martin Graf, Wählerstimmen gekos-
tet und hat auch Fehr einige Negativschlag-
zeilen beschert. Von 2018 bis 2021 verbrach-
te Brian mehr als zwei Jahre in Einzelhaft, bis 
der UNO-Sonderberichterstatter und die Na-
tionale Kommission zur Verhütung der Folter 
die Situation als inakzeptabel bezeichneten. 

Erst im Frühjahr 2022 wurde Brian in norma-
le Untersuchungshaft versetzt. Brians Vertei-
digung reichte Ende 2021 eine Strafanzeige 
im Namen ihres Klienten ein. Angeklagt wur-
den Verantwortliche wie Ausübende. An ei-
ner Pressekonferenz gefragt, ob auch Jacque-
line Fehr Teil der Untersuchung sei, meinte 
Rechtsanwalt Bernard Rambert: «Natürlich 
geht es bis zur Politik.»

Um die Haftbedingungen von Untersu-
chungshäftlingen zu verbessern, hat Fehr in 
Zusammenarbeit mit dem Amt für Justizvoll-
zug und Wiedereingliederung einiges umge-
krempelt. Statt eine Stunde dürfen sich Häft-
linge jetzt bis zu acht Stunden ausserhalb der 
Zellen aufhalten. Besuch dürfen sie auch an 
Wochenenden und Abenden empfangen und 
zum Bildermalen steht ein Kreativraum zur 
Verfügung. Wegweisend ist für Fehr auch die 
Umbenennung des ehemaligen Amts für Jus-
tizvollzug in «Justizvollzug und Wiederein-
gliederung». «Die Wiedereingliederung soll 
betont werden, weil sich für die allermeisten 
die Gefängnistüren nicht nur schliessen, son-
dern auch wieder öffnen», begründet Fehr ih-
re Entscheidung. Aber nicht nur für die Täter 
Innen trägt Fehr als Justizdirektorin Verant-
wortung. Eine ihre Hauptaufgaben ist es, sich 
um besonders schutzbedürftige Personen zu 
kümmern. Im April 2021 hat der Regierungs-
rat Massnahmen verabschiedet, um Frauen 
besser vor häuslicher Gewalt zu schützen. Un-
ter anderem wurde die Finanzierung für die 
Frauenhäuser erhöht, neue Weiterbildungs-
möglichkeiten für Fachpersonen geschaffen 
und die Präventionskampagne «Stopp Ge-
walt gegen Frauen» lanciert. «Wir dürfen im 
Kampf gegen die häusliche Gewalt nicht lo-
ckerlassen», meint Fehr. 

Dass die Justizdirektorin anpacken 
kann, wird wohl niemand bestreiten. An den 
StimmbürgerInnen liegt es zu entscheiden, 
ob sie auch gut finden, was sie anpackt. 

 Am 14. November, 10. Dezember und 22. Januar finden 
drei Podiumsgespräche mit Jacqueline Fehr und Gästen 
statt. www.jacqueline-fehr.ch/dialog/

Jacqueline Fehr im Porträt
SP-Regierungsrätin und Justizdirektorin Jacqueline Fehr stellt sich zur Wiederwahl. 

Hinter ihr liegen acht turbulente, aber auch erfolgreiche Jahre als Regierungsrätin.

REGIERUNGSRATSWAHLEN 2023

Mit dieser Porträtreihe stellen wir bis Anfang 
Februar die bisherigen und die neuantre-
tenden RegierungsratskandidatInnen vor. 
Den Anfang macht SP-Regierungsrätin 
Jacqueline Fehr.  
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Koni Loepfe

Der Abschiff für die FDP zeigte sich nir-
gends so deutlich wie bei der Ratspla-
nung durch die Geschäftsleitung. Da 

am letzten Montag aus Zeitgründen die zwei-
te Lesung durch den Kantonsrat nicht mehr 
erfolgen konnte, kam das Gesetz zur Kantons-
apotheke aus der Gesundheitsdirektion an die 
Spitze der Traktandenliste. Justizdirektorin 
Jacqueline Fehr wurde auf 9.30 Uhr aufgebo-
ten. In der Annahme, dass diese zweite Le-
sung einiges zu reden geben werde. In der Re-
alität hielten sich die SprecherInnen der Frak-
tion recht kurz, niemand ausser dem Freisinn 
hatte Lust, nochmals ernsthaft auf einer sehr 
vagen Basis ein Geschäft zu diskutieren, um 
das seit fünf Jahren gerungen wird und bei 
dem man endlich eine Lösung fand, die für 
eine Mehrheit wenigstens akzeptabel ist. So 
kam die Justizdirektorin zu spät, obwohl sie 
vor der abgemachten Zeit da war.

Zur vagen Basis, die vor allem von den 
SprecherInnen der SP, Grünen und GLP hart 
angegriffen wurde, ist Folgendes zu sagen: 
Wer das Konsortium ist, das die Kantons-
apotheke kaufen möchte, bleibt halbtranspa-
rent. Mit alt-Kantonsrat Lorenz Schmid (Mit-
te), hier aber vor allem in seiner Rolle als Prä-
sident des Zürcher Apothekerverbands, und 
dem Banker Rolf Walther, langjähriger Ge-
meinde- und Kantonsrat der FDP und ehema-
liger Bankrat der Kantonalbank, präsentier-
ten sich zwei aus dem Konsortium der Öffent-
lichkeit, die bekannt und glaubwürdig sind. 
Wer indes sonst noch konkret hinter dem «fi-
nanzkräftigen Konsortium» steht, gaben sie 
nur indirekt bekannt: Personen und Firmen 
aus der vereinigten Pharmabranche.

Warum sie erst einen Tag nach der ersten 
Lesung im Kantonsrat, also am 27. September 
dieses Jahres ihre Alternative zum Verkauf an 
das Universitätsspital platzierten, blieb im Dun-
keln. Auch warum sie den Kantonsrat oder die 
Gesundheitsdirektion via eine Medienmittei-
lung und nicht direkt informierten. Die Gründe 
für das Angebot, die Lorenz Schmid am Montag 
im ‹Tages-Anzeiger› nannte, sind aus der Sicht 
der Apotheken teilweise nachvollziehbar, aber 
sie bestanden schon vor einem halben Jahr und 
es gab keinen Grund, diese nicht bereits wäh-
rend den Beratungen in der Kommission des 
Kantonsrats zu platzieren. Lorenz Schmid war 
als langjähriges Mitglied der Kommission bes-

tens über den Stand der Beratungen informiert. 
Der Hauptstein des Anstosses für sie ist der Pa-
ragraph 4, der der Kantonsapotheke erlaubt, 
ausser den Spitälern auch andere Institutionen 
des Gesundheitswesens zu beliefern, sowie die 
Abgabe von Medikamenten direkt an Patient-
Innen. 16 Prozent der von den Apothekern ver-
schriebenen Medikamente beruhen auf Rezep-
ten des Universitätsspitals, taten sie kund.

Dazu Folgendes: Das Universitätsspital 
gibt seit Jahren Medikamente direkt an seine 
PatientInnen ab. Möglich, dass das Inte resse 
des Universitätsspitals an der direkten Abga-
be der Medikamente sich vergrössert, wenn 
der Gewinn in die eigene Kasse fliesst und 
nicht mehr in die selbstständige Kantonsapo-
theke. Wie dies auch bei den ÄrztInnen war. 
Die Apotheken leben indes nicht mehr in ers-
ter Linie vom Verkauf rezeptpflichtiger Me-
dikamente. Sie verlieren also keineswegs 16 
Prozent ihres Umsatzes. Es ist verständlich, 
dass sie für ihren Umsatz kämpfen, aber das 
Umfeld ändert sich durch eine etwas vergrös-
serte Abgabe von Medikamenten durch die 
Universitätsapotheke nicht grundlegend.

Versorgungsauftrag
Die mühsame Geschichte der Kantons-

apotheke, die dazu führt, dass der Kanton 
beim Verkauf einen beachtlichen Abschreiber 
machen muss, schilderte ich ausführlich En-
de September nach der ersten Lesung. Dass 
der Angriff des Konsortiums in der zweiten 
Lesung derart Schiffbruch erlitt, hängt mit 
den Erfahrungen bei der Pandemie zusam-
men. Die Kantonsapotheke spielte in dieser 
Zeit für die Versorgungssicherheit insge-
samt eine sehr verlässliche Rolle. Der Ver-
sorgungsauftrag gehört explizit, wie dies Ge-
sundheitsdirektorin Natalie Rickli betonte, 
auch zu den Aufgaben der Kantonsapothe-
ke unter der Leitung des Universitätsspitals. 
Diesen öffentlichen Auftrag sahen nicht nur 
Andreas Daurù (SP) und die anderen Sprech-
erInnen von Mitte-Links in einer kantonalen 
Anstalt in besseren Händen als bei einer Pri-
vatfirma, sondern auch Josef Widler (Mitte), 
der mit Lorenz Schmid bis zu dessen Rück-
tritt im Kantonsrat eng zusammenarbeitete. 
Lorenz Habicher (SVP) hob hervor, dass das 
Personal der Kantonsapotheke auch ein Recht 
auf Sicherheit habe, nachdem es nun seit fünf 
Jahren in der Unsicherheit lebte. Wie falsch 
das Konsortium die Lage politisch einschätz-

te, zeigte das Votum von Claudia Hollenstein 
(GLP). Ihre Partei ist für private Lösungen mit 
marktwirtschaftlichem Ansatz sehr empfäng-
lich, aber offensichtlich nur bedingt für Ange-
bote, bei denen man nicht ganz sicher ist, ob 
es vor allem um die Verhinderung einer Lö-
sung geht und weniger um einen eigenen Ge-
staltungswillen. Die Vertreter des Konsorti-
ums haben den Weg zur Wettbewerbskom-
mission angedroht. Der Erfolg ist in solchen 
Geschäften immer schwer einzuschätzen. Ei-
ne Rolle könnte dabei der Preis spielen, den 
das Universitätsspital für die Apotheke bezah-
len muss. Dabei gilt es zweierlei abzuwägen: 
Der Neubau ist zu gross, der Mietzins überris-
sen. Der Kanton muss einen Teil (irgendetwas 
zwischen 20 und 30 Millionen Franken) dieser 
Investitionen abschreiben. Schreibt er zu viel 
ab, hat eine Klage auf ungleich lange Spiesse 
mehr Chancen, schreibt er zu wenig ab, kann 
die Apotheke nicht selbsttragend sein. Zum 
Betrag kann der Kantonsrat nochmals Stel-
lung nehmen.

Diskretion
Der Rat beschäftigte sich weiter mit 

zwei sehr erfreulichen Gesetzesänderungen. 
Der Gang zum Sozialversicherungsgericht 
bleibt in allen Fällen gratis und die Institutio-
nen, die vor allem Frauen bei Missbrauch (et-
wa häusliche Gewalt oder Menschenhandel) 
betreuen, werden intensiver unterstützt. 

Interessant war die Auseinanderset-
zung um die Örtlichkeit der Spezialabteilung 
der Staatsanwaltschaft 2, die Klagen gegen 
Polizei und Behörden behandelt. Es war ein 
seltener Fall, in dem beide Seiten gute Argu-
mente hatten. Der Postulant Daniel Heierli 
(Grüne) plädierte dafür, dass diese Spezialab-
teilung (wie sie es selber auch gewünscht hat-
te) aus dem PJZ wieder auszöge, da die tägli-
che Nähe mit den eventuell Angeklagten zu-
mindest den Anschein der Unabhängigkeit ge-
fährde. Jacqueline Fehr vertrat das Gegenteil: 
Die Angestellten der Staatsanwaltschaft und 
der Polizei kennen sich je nach Stufe sowieso, 
sei es aus Studium oder Zusammenarbeit, und 
sie hätten sich auch bisher zum Essen oder 
im Ausgang getroffen. In der Kantine des PJZ 
sei es viel transparenter, wer mit wem zusam-
mensitze und somit die Kontrolle eher besser. 
Das Problembewusstsein der möglichen Ab-
hängigkeit sei wichtiger als die geografische 
Trennung.

Zu unverbindliches Angebot
Die Kantonsapotheke wird – falls die Wettbewerbskommission nicht ihr Veto 

einreicht – vom Universitätsspital gekauft. Eine öffentliche Ausschreibung, wie die FDP 
dies nach einer Medienorientierung eines Konsortiums verlangte, hatte am Montag im 
Kantonsrat keine Chance.
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Nicole Soland

Zum Auftakt der Sitzung des Zürcher 
Gemeinderats vom Mittwochabend ver-
las Moritz Bögli (AL) eine gemeinsame 

Fraktionserklärung von AL und Grünen zur 
geräumten Besetzung des ehemaligen Kes-
selhauses an der Wasserwerkstrasse. Sie hal-
ten unter anderem fest, der Stadtrat habe sich 
dabei über seine eigenen Richtlinien bezüg-
lich Räumungen hinweggesetzt: «Es existiert 
keine Baubewilligung, es ist keine Neunut-
zung geplant und auch die vorgebrachten Ar-
gumente der Sicherheit, des Denkmalschut-
zes und der Energieversorgung sind schwie-
rig nachvollziehbar und widersprüchlich.» 
So habe das EWZ bereits eingestehen müs-
sen, dass das Gebäude nicht einsturzgefähr-
det sei. Zudem habe die Stadt selbst «die Hal-
le jahrelang verlottern lassen». Ja mehr noch, 
der Stadtrat ignoriere «den eigentlichen Skan-
dal in dieser Geschichte: Die Stadt Zürich hat 
jahrelang ein Gebäude an bester Lage ohne 
Grund leerstehen lassen». Die beiden Frakti-
onen reichten zudem eine dringliche schriftli-
che Anfrage zum Thema ein, und die AL hält 
an ihrem Postulat fest, das sie noch vor der 
Räumung eingereicht hatte. Darin fordert sie 
den Stadtrat auf, zu prüfen, wie dort «ab sofort 
und für mehere Jahre eine selbstorganisierte 
Nutzung für kulturelle und politische Veran-
staltungen, Selbsthilfewerkstätten und eine 
Küche ermöglicht werden kann».

Dass diese Fraktionserklärung einige Re-
aktionen auslöste, versteht sich von selbst: Der 
Vorsteher des Departements der Indu striellen 
Betriebe, Michael Baumer sagte, er sei «vom 
Tonfall überrascht», gebe es doch «keinen An-
spruch auf Besetzungen». Zudem gehöre das 
ehemalige Kesselhaus erstens in den Sicher-
heitsbereich des Unterwerks Letten, und zwei-
tens sei es ein Lager, das auch als solches ge-
nutzt werde. Stephan Iten (SVP) zeigte sich in 
einer persönlichen Erklärung «schockiert» da-
rüber, dass sich die AL «mit solchen Schwer-
verbrechern solidarisiert» und kritisierte das 
Besetzungs-Merkblatt des Stadtrats. Micha-
el Schmid (FDP) sprach ebenfalls von einem 
«sehr merkwürdigen Merkblatt», während 
sein Namensvetter von der AL festhielt, die Be-
setzerInnen stellten nicht das Eigentum infra-
ge, sondern dessen Gebrauch: Wer das Privileg 
habe, Grundeigentum zu besitzen, habe auch 
«die Verantwortung, es sinnvoll zu nutzen».

Waldabstandslinien
Zu reden gab sodann eine Teilrevision 

der Bau- und Zonenordnung BZO, konkret 
die Änderung des Ergänzungsplans Waldab-
standslinien Bombachhalde in Zürich-Höngg. 
Kommissionssprecher Reto Brüesch (SVP) 
führte aus, es gehe darum, dass dort schmale 
Freihaltezonen zwischen Bauzone und Wald 
liegen. Damit sei die planungsrechtliche Bau-
reife gemäss kantonalem Planungs- und Bau-
gesetz PBG für die angrenzenden Baugrund-
stücke nicht gegeben. Der ordentliche Wald-
abstand gemäss PBG beträgt 30 Meter. Die 
Waldabstandslinien können jedoch bei klei-
nen Waldparzellen oder bei besonderen ört-
lichen Verhältnissen näher an oder weiter ge-
zogen werden, wobei es hier um ersteres ging: 
Die Waldabstandslinie soll in einem Abstand 
von 15 Metern zur Waldgrenze festgelegt wer-
den. Es habe «umfassende Abklärungen» ge-
geben, dass das hier unproblematisch sei, sag-
te Reto Brüesch.

Zur Begründung des Rückweisungsan-
trags von Grünen und AL hielt Brigitte Fü-
rer (Grüne) fest, hier habe es eben gerade 
nicht «umfassende Abklärungen» gegeben, 
weshalb die beiden Fraktionen die Waldab-
standslinien auf 30 Meter festlegen wollten. 
Im Richtplan seien dort ein Frischluftkorri-
dor und ein Landschaftschutzgebiet einge-
zeichnet und damit öffentliche Interessen 
tangiert. Und bei der Überbauung einer rund 
7000 m2 grossen Parzelle sollte es problemlos 
möglich sein, die 30 Meter Abstand einzuhal-
ten. Für die Ablehnung des Rückweisungsan-
trags führte Reto Brüesch ins Feld, wegen der 
aktuellen Abstandslinien müsste «theoretisch 
mindestens ein Gebäude stehen bleiben», weil 
es über die 30-Meter-Linie hinausragt. Aus 
Sicht der SVP müsse man aber «alle Eigentü-
mer gleich behandeln». Mischa Schiwow (AL) 
hingegen schloss sich namens der AL der Kri-
tik der Grünen an und gab seinem Bedauern 
Ausdruck, dass die SP «eingeknickt» sei. Für 
das fragliche Gebäude gelte die Bestandesga-
rantie. Würde die Waldabstandslinie neu bei 
15 Metern gezogen, würde sicher näher ge-
baut und dieser Zustand für die nächsten 100 
Jahre «zementiert». Mathias Egloff (SP) sag-
te, seine Fraktion habe sich «schwer getan», 
es habe sich um eine Wahl «zwischen Pest und 
Cholera» gehandelt. Walter Angst (AL) kom-
mentierte sein Votum mit den Worten, es ha-
be «das ganze Dilemma» schön aufgezeigt: 

Wenn die SP mal die Möglichkeit hätte, zu 
intervenieren, ziehe sie es vor, nicht zu han-
deln… Mit 94:25 Stimmen ging der Rückwei-
sungsantrag bachab, die ursprüngliche Vorla-
ge kam mit 95:25 Stimmen durch.

Racial Profiling
Zum wiederholten Mal befasste sich der 

Rat mit dem Thema des Racial Profiling, und 
zwar anhand eines Postulats von Reis Luzh-
nica und Severin Meier (beide SP). Reis Luzh-
nica erzählte, dass er als Jugenlicher viel öfter 
von der Polizei kontrolliert worden sei als sei-
ne Schweizer Gspänli. Als 14-Jähriger, als er 
keineswegs erwachsen ausgesehen habe, hät-
ten die Polizisten einmal nicht nur seine Ta-
sche gefilzt, sondern auch seine Schuhe. Auf 
seine Frage, weshalb sie das täten, hätten sie 
geantwortet, es gebe viele junge Albaner, die 
mit Drogen dealten. Er sei damals noch nicht 
eingebürgert gewesen und habe geantwortet, 
er sei auch Albaner… worauf die Polizisten die 
Kontrolle auf Hochdeutsch weitergeführt hät-
ten. Es gehe hier um Grundsätzliches: «In was 
für einer Gesellschaft wollen wir leben und 
aufwachsen? In einer, in der Kinder und Ju-
gendliche diskriminiert werden?» Racial Pro-
filing sei «leider ein Problem», deshalb forder-
ten Severin Meier und er, dass PolizistInnen 
den Menschen, die sie kontrollierten, künftig 
eine Quittung abgeben müssten. Darauf sollte 
unter anderem Datum und Zeit sowie der An-
lass für die Kontrolle vermerkt sein.

Sicherheitsvorsteherin Karin Rykart 
verwies in ihrer Stellungnahme auf frühere 
Vorstösse, insbesondere aber auf das Projekt 
PiuS (Polizeiarbeit in urbanen Spannungsfel-
dern) des früheren Sicherheitsvorstehers Ri-
chard Wolff und auf die Praxis bei Personen-
kontrollen, die auf dieses Projekt zurückgeht. 
Sie umfasst unter anderem eine 2018 einge-
führte App, mit der die PolizistInnen Ort, Zeit 
und Grund von Kontrollen ebenso erfassen 
müssen wie einen Hinweis darauf, ob im An-
schluss an die Kontrolle eine Verzeigung oder 
Verhaftung erfolgte: «Das Bauchgefühl reicht 
nicht mehr, es muss ein Grund für die Kontrol-
le bekanntgegeben werden.»

Es folgte eine lebhafte Debatte (in der 
einem allerdings die meisten Argumente be-
kannt vorkamen…) und die damit endete, dass 
der Rat das Postulat mit 72:41 Stimmen (von 
SVP, FDP, Mitte/EVP) an den Stadtrat über-
wies.

Abstand und Kontrollen
Der Zürcher Gemeinderat befasste sich ein weiteres Mal mit dem Thema Racial 

Profiling, aber auch eine Waldabstandslinie gab zu reden.
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Ueli Annen*

An der Oktoberveranstaltung der 
SP60+ZH gab Tobias Langenegger 
Einblick in die Arbeit der SP-Fraktion 

und des Kantonsrats. Es besteht die berech-
tigte Hoffnung, dass der Schwung des neuen 
Führungsduos und Saft und Kraft einer geein-
ten Fraktion zusammen mit einer engagierten 
Partei zum Wahlerfolg führen werden. 

«Es darf nichts kosten»
Seit dieser Amtsperiode gibt es im Kan-

tonsparlament eine Mitte-links-Mehrheit: 
Präsenz war demnach in den letzten vier Jah-
ren wichtiger denn je. Die potenzielle Mehr-
heit von zwei Stimmen kommt dort zum Tra-
gen, wo es um Ökologie bzw. Klimafragen 
geht. Es sind oft äusserst knappe Entscheide.
Die Fortschritts- und Klima-Allianz (SP, AL, 
EVP, GP, GLP) hat einige Erfolge erzielt. Der 
grosse Brocken war das Energiegesetz. Die 
Verankerung des Klimaschutzes in der Ver-
fassung hat zwar auf den ersten Blick wenig 
praktische Wirkung; es ist aber ein guter Prell-
bock gegen den ebenfalls verfassungsmässig 
legitimierten und bisher ziemlich unwirksa-
men Anti-Stau-Artikel («Eine Verminderung 
der Leistungsfähigkeit einzelner Abschnit-
te ist im umliegenden Strassennetz mindes-
tens auszugleichen»). Über ökologische Anlie-
gen hinaus ist die Bilanz der «Mitte-links-Alli-
anz» überschaubar. Einzige Ausnahme ist der 
Bereich Vereinbarkeit von Familie und Beruf, 
wo sie wichtige Gesetzesänderungen anstos-
sen konnte. Unter anderem sollen der Kanton 
und die Gemeinden künftig je rund 20 Prozent 
des Angebotes an vorschulischer Kinderbetreu-
ung finanzieren. Doch auch bei weitgehender 
Übereinstimmung werden Anstrengungen zur 
Mehrheitsbildung immer wieder durch einzel-
ne VolksvertreterInnen zunichtegemacht. Oder 
die EVP schert aus, weil sie ihr Menschen- und 
Familienbild in für sie heiklen gesellschaftli-
chen Fragen gefährdet sieht. Die GLP ist bei 
Abstimmungen in Kantonsrat meist stramm auf 
Sparkurs. Es darf einfach nichts kosten, sonst 
sagt sie Nein. Tobias Langenegger vermutet, 
dass dies auf die Länge zu einer Zerreissprobe 
in Fraktion und Partei werden könnte. 

«Weiterbildungsoffensive für 
Kaminfeger»

Die Stimmung in der Fraktion ist aus-
gezeichnet. Es sind in letzter Zeit einige Per-
sonen nachgerückt, die dann zu Beginn der 

neuen Amtsperiode bereits eingearbeitet sein 
werden. In der Fraktion wird thematisch sehr 
strukturiert gearbeitet, d.h. Vorstösse wer-
den in Paketen gebündelt und die Medien ent-
sprechend einbezogen. Nach den Sommerferi-
en hat die SP in fast wöchentlichem Rhythmus 
Vorstösse eingereicht: zum LehrerInnenman-
gel, zur Strommangellage, zur Axpo, zur Erhal-
tung der Kaufkraft. Es ist klar: Die SP ist das so-
ziale Gewissen der «Klima- und Fortschrittsal-
lianz». Sie konnte und kann sich vorläufig noch 
die gute Finanzlage des Kantons Zürich zunut-
ze machen. Es gilt mitunter, darauf zu achten, 
dass die Menschen, die von richtigen und not-
wendigen Massnahmen negativ betroffen sind, 
nicht im Stich gelassen werden. Abschaffung 
von Ölheizungen ja, dazu gehört aber auch eine 
Bildungsoffensive für Arbeitende im Gebäude-
sektor, beispielsweise Kaminfeger.

«Meist wird irgendwann wahr, was wir 
schon lange gesagt haben» 

Die SP befindet sich mit Blick auf die be-
vorstehenden Wahlen in einer schwierigen 
Ausgangslage. Die Medien schreiben sie klein, 
während seriöse Analysten wie Michael Her-
mann im Auf und Ab der Wählergunst eher die 
Wellenbewegung sehen, die hauptsächlich zwi-
schen Rot und Grün, neuerdings offenbar auch 
wieder zwischen liberal und sozial, hin- und 
herschwappt. Es ist zunehmend schwierig ge-
worden, Leistungen und Fehlleistungen in der 
kantonalen Politik medial an das Wahlpubli-
kum zu vermitteln. Darüber hinaus zeigt sich 
auch immer wieder, dass linke Anliegen zeitlich 
verzögert allgemein anerkannt werden oder so-
gar Eingang in den Mainstream finden. Neu-
estes Beispiel ist der aktuelle Befund, dass die 
Einstellung von nicht ausgebildeten Lehrperso-
nen – eine angesichts der Mangellage notwen-
dige Massnahme – zu einer teilweisen Überfor-
derung des Stammpersonals geführt hat. Die 
SP hat mit konkreten Vorstössen bereits vor 
Wochen darauf hingewiesen. 

Allen Widerwärtigkeiten zum Trotz: Die 
kantonale SP steigt gut gerüstet in diesen Wahl-
kampf. Vordringlich ist die Mobilisierung, die 
bei kantonalen Wahlen besonders schwierig 
ist. Es gilt, die ganze potenzielle SP-Wähler-
schaft, die beispielsweise sogar bei den für die 
SP negativ verlaufenen Wahlen 2019 weit grös-
ser war, auch für die kantonalen Wahlen an die 
Urne zu bringen. Für den Erfolg braucht es das 
Engagement aller Mitglieder. 

* Ueli Annen ist Vorstandsmitglied SP60+ZH

«Für die Menschen, für die Zukunft, 
für dich!»

Seit Mai dieses Jahres sind Tobias Langenegger und Sibylle Marti gemeinsam für 
die Führung der SP-Fraktion im Kantonsrat verantwortlich.

PAROLENSPIEGEL FÜR DEN 27. NOVEMBER

Abstimmungen
Kanton Zürich
A: Kantonale Volksinitiative «Gerechtigkeit 
schaffen – Krankenkassen-Prämienabzug der 
Realität anpassen (Gerechtigkeitsinitiative)»
Ja: SVP, FDP, EDU
Nein: SP, Grüne,  FDP, Die Mitte, AL, EVP, GLP

B: Gegenvorschlag des Kantonsrates zur 
«Gerechtigkeitsinitiative»
Ja: SVP, FDP, Die Mitte, EVP, EDU
Nein: SP, Grüne, AL, GLP

Stichfrage: Welche der beiden Vorlagen soll in 
Kraft treten, falls sowohl die kantonale Volksin-
itiative als auch der Gegenvorschlag des Kan-
tonsrates angenommen werden?
A: SVP, EDU
B: SP, Grüne, AL, GLP, FDP, Die Mitte, EVP 
Keine Angaben: Grüne

Stadt Zürich
Rahmenkredit von 573 Millionen Franken für 
den Ausbau der thermischen Netze
Ja: SP, Grüne, AL, Die Mitte , FDP, EVP, GLP
Nein: SVP

IN KÜRZE

Umkleidezeit

Das Bundesgericht hat in einem 
Urteil vom 4. Oktober 2022 den 
Grundsatz bestärkt, dass die Um-

kleidezeit in der Pflege als Arbeitszeit gilt. 
Das Universitätsspital Zürich (UZH) hat 
die Regelung bereits 2019 geändert. Aller-
dings wies das Bundesgericht die Forde-
rung nach Lohnnachzahlungen von drei 
KrankenpflegerInnen des UZH ab. Sie 
wollten die Umkleidezeit, die sie vor der 
Einführung der neuen Regelung 2019 ge-
leistet hatten, im Nachhinein vergütet be-
kommen. Die erste sozialrechtliche Ab-
teilung mit Sitz in Lausanne argumentier-
te, dass im alten Personalreglement der 
Wechsel der Kleidung ausdrücklich von 
der bezahlten Arbeitszeit ausgenommen 
war. Rechtsanwalt Markus Bischoff, der 
den VPOD und die KlägerInnen vertritt, 
hält dazu fest: «Ich bedaure den Bescheid 
des Bundesgerichtes. Aber das Urteil be-
legt wenigstens einmal mehr, dass Um-
kleidezeit unbestritten Arbeitszeit dar-
stellt.» sim.

PSSST…

Unwissenschaftlich

Wie bereits der ‹Nebelspalter› 
hat auch die NZZ dem däni-
schen Statistiker und Hob-

by-Klimawissenschaftler Bjørn Lom-
borg in einem Gastbeitrag den roten 
Teppich ausgerollt. Dessen Methoden 
und Publikationen betreffend Klima-
wandel verstiessen gegen die Standards 
der wissenschaftlichen Praxis, hielt das 
dänische Wissenschaftsministerium 
unlängst fest. Zum Glück für Lomborg 
ist das für die NZZ kein Hindernis. sim.
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Ausschreibung

In Zusammenhang mit der 
Vergabe von städtischen 
Restaurants ist ein Rechts-

mittelverfahren hängig. Zu-
dem wurden verschiedene Vor-
stösse eingereicht. Das Sport-
amt der Stadt Zürich hat daher 
entschieden, das Ausschrei-
bungsverfahren im Strandbad 
Tiefenbrunnen zu verschie-
ben, bis die rechtlichen und 
politischen Rahmenbedingun-
gen geklärt sind. Dies teilte die 
Stadt Zürich am Mittwoch in 
einer Medienmitteilung mit. 
Die Bewerbenden wurden ent-
sprechend informiert. Die Ver-
gabe wird zu einem späteren 
Zeitpunkt neu ausgeschrie-
ben. Ab 1. April 2023 ist eine 
Übergangslösung im Strand-
bad Tiefenbrunnen vorgese-
hen. mlm.

Affenpocken

Der Kanton Zürich bie-
tet ab nächsten Diens-
tag Impfungen gegen 

Affenpocken an. Personen, 
denen eine Impfung empfoh-
len wird, können sich ab so-

fort auf dem gemeinsamen 
Anmeldeportal des Gesund-
heitszentrums Checkpoint Zü-
rich sowie des Impfzentrums 
des Instituts für Epidemiolo-
gie, Biostatistik und Präven-
tion (EBPI) für eine Impfung 
anmelden. Um lange Warte-
zeiten zu vermeiden, sind kei-
ne Walk-In-Impfungen vor-
gesehen, wie der Kanton Zü-
rich am Mittwoch mitteil-
te. Impfen lassen sollten sich 
laut Bundesamt für Gesund-
heit folgende Personengrup-
pen: Männer, die Sex mit Män-
nern haben und trans Perso-
nen mit wechselnden Sexual-
partnern, Menschen die aus 
beruflichen Gründen gegen-
über Affenpockenviren expo-
niert sind und Kontaktperso-
nen von infizierten Personen, 
um die Infektionskette zu un-
terbrechen. BewohnerInnen 
der Kantone Glarus, Schaff-
hausen, Schwyz und Zug kön-
nen die Impfung gegen Affen-
pocken ebenfalls in Zürich in 
Anspruch nehmen. mlm.

Saubere Böden, 
aber…

D ie Böden um die Zür-
cher Kehrichtverwer-
tungsanlagen (KVA) 

würden keine besorgnis-
erregenden Belastungen 
durch Dioxine und Furane 
aufweisen, schreibt die Bau-
direktion des Kantons Zü-
rich in einer Medienmittei-
lung am Donnerstag. Das 
hätten neue Bodenuntersu-
chungen in der Umgebung 
von vier heutigen und einer 
ehemaligen KVA im Kanton 
Zürich ergeben. Einzig in 
der näheren Umgebung  von 
einzelnen KVA seien punktu-
ell erhöhte Dioxinwerte ge-
messen worden. Auf der Jo-
sefwiese, die unmittelbar ne-
ben der ehemaligen KVA Jo-
sefstrasse liegt, seien  jedoch 
vertiefte Untersuchungen an-
gezeigt, wie die Baudirektion 
weiter schreibt. Diese wür-
den in den nächsten Monaten 
durch die Stadt Zürich durch-
geführt und vom Kanton be-
gleitet. Eine Einschränkung 
der Nutzung sei aber aktuell 
nicht erforderlich. sim.

In einer Zeit, in der wir eigentlich 
jeden Tag einen tollkühnen Grund 
zum Feiern haben, dass die Welt 
noch nicht wegen unseres Raub-
bau-Verhaltens untergegangen 
ist, erscheint es gewiss nicht 
abwegig, sich auch mit der Frage 
herumzuschlagen, wie wir diesen 
Untergang gegebenenfalls auch 
aktiv noch etwas hinauszögern 
oder ihn unter Inkaufnahme 
diverser Lifestyle-Einbussen 
allenfalls sogar (bis auf Weiteres) 
ganz abwenden könnten. In 
dieser geo- und klimapolitisch 
kritischen Weltsituation, in der sich 
europaweit Klimawissenschaft-
lerinnen mit Sekundenkleber 
an Autobahnen kleben, um die 
Öffentlichkeit gewissermassen 
in letzter Sekunde vom Kleben-
bleiben an den ressourcenver-
schlingenden Verhaltensmustern 
abzuhalten – in dieser dramati-
schen Situation ist die politische 
Schweiz von der scheinbar höchst 
undramatischen Frage absorbiert, 
welcher «Knuschti» oder welche 
«Knuschtina» von der grossen 
klimapolitischen Bremserpartei 
für den abgehenden «Bundes-
ueli» nachrücken soll. In seiner 
überaus «gmögigen» Art hat sich 
der fossil allseits gut vernetzte 
«Albert Erdölgan Röschti» nach 
vorne «ge’ellböglet». Unvergessen 
ist natürlich, wie er 2021 als 
damaliger Präsident der «Swissoil» 
an der gut geölten Desinforma-
tionskampagne zur Versenkung 
des CO2-Gesetzes mitgewirkt 
hat, in effizienter Koordination mit 
diversen anderen Lobbyorgani-
sationen wie Autoschweiz (wo 
er inzwischen Präsident ist) und 
Hauseigentümerverband (Präsi-
dent derzeit noch «Iwan Egloff»). 
Matchentscheidend war damals 
die gezielt gestiftete Verwirrung 
über die energiesparende Ein-
richtung der Lenkungsabgabe und 
die Verhöhnung und öffentliche 
«Röstung» dieses Instrumentes. 
Gerade nach dem denkwürdigen 
Sommer 2022, in dem Menschen 
und Natur von der knalligen 
Sonne «geröstet» wurden, müsste 
man eigentlich gegenüber einer 
Bundesratskandidatur von Albert 
Rösti, von dem sogar der ‹Blick› 
unlängst behauptet hat, er habe 
«Benzin im Blut», zumindest weit-
reichende Vorbehalte erwarten. 

Seine erfolgreiche  Lobbytätigkeit 
hat ihm jedoch den Ruf eines 
derart wirkmächtigen Lobbyisten 
verschafft, dass manche Politiker 
(bis in den lifestylegrünen Bereich 
hinein) ihm die Fähigkeit zutrauen, 
er könne als künftiger Bundesrat 
sogar mit dem Klima höchst-
persönlich noch die einen oder 
anderen Vorteile – wenigstens 
für die Schweiz – heraushandeln. 
Auch das ehrgeizigste Tiefbau-
projekt der Schweiz, die Auffüllung 
des Röstigrabens (womöglich mit 
Bauschutt aus dem dereinstigen 
Grimseltunnel) traut man dem 
Albert Rösti am ehesten zu, wenn 
man auch zugeben muss, dass für 
ein solches Bauvorhaben, ausser 
für die Bauwirtschaft, keinerlei 
Dringlichkeit besteht. Wenn 
man sich sodann die gigantische 
Erhöhung der schweizerischen 
«Röstungsausgaben» vergegen-
wärtigt, liegt es nahe, hinter dieser 
plötzlichen «Aufröstungsbereit-
schaft» nicht zuletzt auch den stil-
len Einfluss des «Röstungsexper-
ten» aus Kandersteg zu vermuten. 
Obwohl vieles dagegenspricht, ist 
zu erwarten, dass sich die ver-
einigte Bundesversammlung für 
die «volle Röstung» entscheiden 
wird. Vielleicht wäre es anders, 
wenn die Bundesratswahl statt im 
Dezember in der drückenden Som-
merhitze stattfände. So können 
wir nur noch in Anlehnung an den 
schönen Schweizerpsalm aus-
rufen: …Wenn der Alpen Firn sich 
röstet, wird Klimaschutz nochmals 
vertröstet … denn die fromme 
Seele ahnt, denn die fromme Seele 
ahnt, - ja was ahnt sie denn? Wie 
auch immer: Wenn sie das ahnt, 
was wir leider ahnen müssen, dass 
sie es ahnt, dann ahnen wir schon, 
dass sie sich in Ahnungslosigkeit 
flüchten wird. 

P.S: - Und wenn wir alle in 
komfortabler Ahnungslosigkeit, 
weitab von sekundenklebenden 
Klimawissenschaftlerinnen schwe-
ben, dann können wir uns freuen, 
dass unser Bundesratsmenu um 
eine währschafte Berner-Röschti 
bereichert wird. Eine ideale Ergän-
zung für die St. Galler Bratwurst 
und den Freiburger Vacherin, samt 
Parmesan und Cassis de Dijon. 
La cheffe de cuisine steht bereits 
erwartungsvoll Amherd.

Christof Brassel

GLOSSE

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

Abopreis: Fr. 230.– (GönnerInnen: 
ab 300.–), enthält 10 x jährlich die 
Musikzeitung LOOP. Separat-Abo: 
33.–  
www.loopzeitung.ch
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Offene Debatten.
Gegen totalitäre Tendenzen
des Massnahmenstaates

Fr. 18. November 2022, 19.00 Uhr
Volkshaus Zürich, Grüner Saal

Buchvorstellung
Andrea Komlosy
Zeitenwende. Corona, Big Data und 
die kybernetische Zukunft

Im Anschluss findet eine offene Dis-
kussion statt. Kollekte

linksbuendig.ch kontakt@linksbuendig.ch

Lösungswort Oktoberrätsel: FUTTERNEID

Waagrecht: 5. BESCHWERDESTELLE 12. RARI-
TAETENKABINETT 18. SNOEBER 19. TURBINE 
20. TEO Jakob 21. TRIEZEN 22. ARAK Kara  
23. HAMLET engl. Für Weiler 24. GLANZVOLLER 
28. MOA 29. EDWARD 30. WARAN 32. MAEGDE 
34. JAKE Gyllenhaal 35. OED 36. DIAET 38. LEO-
NORE 39. TRIO 40. EDI 41. ENERGIE 42. CHF  
43. GANOVE

Senkrecht: 1. VERSEMMELN 2. FRERE 3. SEK-
TENDORF 4. WEIB 5. BARTAGAMEN 6. SINO-
LOGE 7. HAETTE hätte Fahrradkette 8. WEBRA-
DIO 9. SAU 10. LENK 11. ETEPETETE 13. TORE-
ADOR 14. TEIGWAREN 15. NAZARETH 16. BRA-
DADO engl. Wagemut 17. NYALA 25. Greg LAKE 
26. Stefan ZWEIG 27. ORDEN 31. NAIV 33. EN-
GE 37. IDOL

2 Eintrittskarten ins Haus Konstruktiv in Zürich gewonnen 
hat: Beatrice Krüsi, Küsnacht. www.hauskonstruktiv.ch

Eine DVD von «107 Mothers» von Peter Kerekes gewon-
nen hat: Gret Rüegg, Wetzikon. www.trigon-film.org

OPERNHAUS ZÜRICH
044 268 66 66, opernhaus.ch
Fr 11. Nov, 19.00, Opernhaus 
Die Entführung aus dem Serail 
Oper von Wolfgang Amadeus Mozart
Sa 12. Nov, 14.00, Studiobühne 
Hexe Hillary geht in die Oper  
Für Kinder ab 5 Jahren 
17.00, Opernhaus, Premiere 
Alice im Wunderland 
Märchenoper von Pierangelo Valtinoni 
ab 7 Jahren
So 13. Nov, 13.00, Opernhaus 
Barkouf 
Operette von Jacques Offenbach 
14.00, Studiobühne 
Hexe Hillary geht in die Oper 
Für Kinder ab 5 Jahren 
20.00, Opernhaus 
Faust 
Oper von Charles Gounod

THEATER

SCHAUSPIELHAUS ZÜRICH
044 258 77 77, schauspielhaus.ch
Fr 11. Nov, 18.00, Schiffbau 
Öffentliche Führung
Sa 12. Nov, 16.00, Pfauen. Pinocchio  

nach Carlo Collodi. Premiere
So 13. Nov, 16.00, Pfauen. Reigen  
nach Arthur Schnitzler

BERNHARD THEATER
044 268 66 99, bernhard-theater.ch
Fr 11. Nov, 20.00. Vollkoffer  
Komödie mit Erich Vock. Premiere
Sa 12. Nov bis So 12. Feb, 20.00/So 18.00 
Vollkoffer Komödie mit Erich Vock

So 13. Nov, 11.30. Bernhard Matinée mit 
Gastmoderator Marcel Reif

THEATER AM HECHTPLATZ
044 415 15 15, theaterhechtplatz.ch
Fr 11. - So 13. Nov, Fr & Sa 19.30 / 
So 18.00. Frölein Da Capo | Die Ein-Frau-Show

Di 15. Nov, 19.30. Dodo Hug

KONZERT

GLARISEGGER CHOR
glariseggerchor.ch
Fr 25./Sa 26. Nov, 19.30/19.00, Fraumünster 
BACH: WEIHNACHTSORATORIUM I-III. Ensemble 
la fontaine. Leitung: Heinz Bähler

GEMISCHTER CHOR ZÜRICH
www.gemischter-chor.ch
Mi 23. Nov, 19.30, Tonhalle Zürich 
Antonín Dvořák: Stabat Mater 
Michaela Kaune, Sopran;  
Martina Dike, Mezzosopran;  
Peter Sonn, Tenor;  
Tobias Schabel, Bass; Basel Sinfonietta 
Joachim Krause, Leitung

BLÄSERSERENADEN ZÜRICH
www.blaeserserenaden-zh.com
Mo 14. Nov, 19.00, Apero 18.15 
Aula Schulhaus Hirschengraben 
Jubiläumskonzert Werke für 10 Bläser von 
Joachim Raff und George Enescu

COLLEGIUM NOVUM ZÜRICH
cnz.ch/ddr, 041 251 60 44, info@cnz.ch
So 13. Nov, 19.30, Kirche St. Jakob
Die Weingläser. Werke von James Tenney 
und Catherine Lamb

TONHALLE-ORCHESTER ZÜRICH
044 206 34 34, tonhalle-orchester.ch, Tonhalle Zürich
Mo 14. Nov, 19.30, TZ 

Série jeunes Giorgi Gigashvili, Klavier 
Scarlatti, Beethoven, Messiaen, 
Schumann
Mi 16. / Do 17. Nov, jeweils 10.00/19.30, TZ 
Conductors' Academy – Masterclass  
Paavo Järvi, Music Director 
Fr 18. Nov, 19.30, TZ 
Conductors' Academy – Abschlusskonzert 
Paavo Järvi, Music Director; Bartók, 
Strauss (Sohn), Weber, Schumann

ALUMNI SINFONIEORCHESTER ZÜRICH
044 206 34 34, alumniorchester.ch
Fr 11. Nov, 19.30, Tonhalle Zürich 
M. Bruch, 1. Violinkonzert 
R. Strauss, Eine Alpensinfonie 
Daniel Dodds, Violine 
Johannes Schlaefli, Leitung

KONZERTCHOR HARMONIE ZÜRICH
konzertchor.ch
Fr 18. Nov, 19.30, Citykirche Offener  
St. Jakob, Zürich.  
Nordland Werke für Chor, Violine und 
Orgel aus Lettland, Litauen, Norwegen 
(Vasks, Miškinis, Nystedt) sowie J.S. Bach 
A. Leutwyler, Violine; M. Heini, Orgel

KW45 Freitag, 11. November 2022 | PS-Zeitung 

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

Auf keinem Auge blind.
pszeitung.ch/goennerclub
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P.S.11.11.2022GEDANKEN ZUR WOCHE

Am Dienstag wählten 
die BürgerInnen 
der USA ihre Parla-
mente und führte der 
SP-Ständerat Daniel 
Jositsch in Bern aus, 
warum er Bundesrat 
werden möchte und 
warum er sich gegen 
den Antrag der Partei-

leitung wehrt, nur Frauen auf das Ticket auf-
zunehmen. Das erste ist von internationaler 
Bedeutung, das andere in ein paar Wochen 
eine Episode. Mit voraussehbarem Ende: 
Daniel Jositsch wird am 7. Dezember, auch 
nach seiner eigenen Einschätzung, kaum zum 
Bundesrat gewählt.

Die USA-Wahlen gingen nach den bisher 
vorliegenden Ergebnissen besser aus als 
befürchtet. Die Demokraten behalten mit 
einiger Wahrscheinlichkeit mindestens den 
Gleichstand im Senat, die Republikaner 
erhalten im Repräsentantenhaus nur eine 
knappe Mehrheit. Das erschwert Joe Biden 
das Regieren in den zwei nächsten Jahren 
zwar zusätzlich, aber es war auch bisher 
‹dank› den eigenen Leuten nicht immer 
leicht, wenn auch recht erfolgreich. Donald 
Trump verlor ziemlich klar: Etliche seiner 
Günstlinge schafften die Wahl ins Parlament 
oder als Gouverneur nicht, während sein 
interner Hauptrivale Ron DeSantis in Florida 
bei der Wiederwahl als Gouverneur ein 
Glanzresultat erzielte. So gut, dass Donald 
Trump sich veranlasst sah, ihm mit Enthül-
lungen zu drohen, falls er ihm die Kandidatur 
für die Präsidentschaftswahlen 2024 streitig 
machen will. Trump wurde diese Woche 
vielleicht sogar definitiv geschlagen. Ob 
dies für die Präsidentenwahl 2024 nur ein 
gutes Omen ist, bleibe dahingestellt. Für die 
Demokratie in den USA ist es sicher gut.

Was sich Partei- und Fraktionsleitung der SP 
Schweiz dachten, als sie den Antrag an die 
Fraktion stellten – und zwar so, dass er eher 
einem Befehl gleichkam – nur Frauen zur 
Wahl auf das SP-Ticket für die Bundesrats-
wahlen zuzulassen, ist mir schleierhaft. Kei-
neswegs der Inhalt: Dass für die Nachfolge 
von Simonetta Sommaruga nur eine Frau 
infrage kommt, liegt mehr als auf der Hand. 
Die Partei betrachtet die Gleichstellung der 
Frauen als einen Schwerpunkt in den Wahlen 
und sorgt selber nicht dafür, dass sie einer 

Frau im Bundesrat vertreten ist? Sie über-
lässt die Frauenvertretung im Bundesrat den 
Bürgerlichen? Der Anspruch, es sei nicht die 
Aufgabe der linken Parteien, die fehlenden 
Frauen der Bürgerlichen zu kompensieren, 
ist berechtigt, trifft hier aber nicht zu. Man 
kann schwer von andern verlangen, was man 
selber nicht einhält. Gerade bei so einem 
Prestigejob wie Bundesrat kann es sich die 
SP und die gesamte Linke nicht leisten, nur 
von Männern vertreten zu sein.

Daniel Jositsch fand, wenn auch etwas 
abgeschwächt, es frage doch auch niemand 
mehr danach, wer im Bundesrat katholisch 
und wer reformiert sei. Stimmt, aber das 
spielt im Alltag im Gegensatz zur Frauenfrage 
keine Rolle mehr. Er führte weiter aus, wie er 
sich oft – sogar gegen die Empfehlung der 
Fraktion – für die Frauen eingesetzt habe, er 
sei sozusagen auch ein Feminist. Dass dies 
andere Männer auch immer wieder von sich 
behaupten, macht es nicht besser.

Ein Mann kann sich konsequenter und auch 
besser zum Beispiel für gleichen Lohn ein-
setzen, er kann durchaus besser für eine bes-
sere Frauenrente als eine bürgerliche Frau 
streiten. Aber er kann für viele Frauen nicht 
zur politischen Identifikationsfigur werden. 
Einfach weil wir als Männer meist ein anderes 
Leben führen als Frauen. Frauen- und 
Männerrunden (etwa als Sportmannschaften) 
verhalten sich anders. Ohne dies nun gross 
auszuführen: Ich schaue jeden Montag den 
KantonsrätInnen zu. Die Männer verkehren 
fraktionsübergreifend anders miteinander als 
die Frauen. Weder besser noch schlechter, 
weder netter noch höflicher, einfach anders 
und mit anderen Erfahrungen. Eine Partei, die 
mehrheitlich von Frauen gewählt wird, kann 
auf diese Identifikationsmöglichkeit nicht 
verzichten. Erst recht nicht, wenn der Partei 
zwei Sitze im Bundesrat zustehen und einer 
mit einem Mann besetzt ist.

Daniel Jositsch findet es diskriminierend 
bis verfassungswidrig, wenn er innerhalb 
der SP nicht kandidieren kann, nur weil er 
ein Mann ist. Persönlich finde ich das Wort 
«diskriminierend» etwas gar pathetisch und 
würde es anders formulieren: Warum soll 
man ihm oder sonst jemanden verbieten, 
sich eine blutige Nase zu holen? Oder anders 
gefragt: Warum soll sich das Wahlorgan 
SP-Fraktion spezielle Regeln für diese Wahl 

geben? Ich zweifle keinen Augenblick daran, 
dass die grosse Mehrheit von ihr sich eine 
geeignete Frau als Bundesrätin wünscht, und 
dass diese meist nicht ganz unerfahrenen 
PolitikerInnen wissen, dass dieser Wunsch 
sicherer Realität wird, wenn sie zwei Frauen 
aufs Ticket wählt.

Es geht ja nicht darum, der Parteileitung 
oder sonst jemandem das Maul zu verbieten. 
Selbstverständlich darf sie laut und deutlich 
sagen, dass sie eine Frau als neue Bundes-
rätin nötig findet. Nur, warum muss sie dieses 
Anliegen ohne Not verrechtlichen? Warum 
muss sie die ‹Frauenfreundlichkeit› demons-
trieren, statt die Fraktion einfach wählen zu 
lassen und hinter den Kulissen mithilft, dass 
sich genügend gute Frauen zur Wahl stellen. 
Warum eine Frauendiskussion provozieren, 
statt sich um Kandidatinnen zu bemühen. Es 
sind erst zwei. Damit in den Medien endlich 
von denen die Rede ist, die wollen und nicht 
von jenen, die aus was für Gründen auch 
immer absagen?

Im ‹Tages-Anzeiger› findet Raphaela 
Birrer «dieses Theater ist unsäglich». Was 
durchaus zutrifft. Allerdings nicht ihre 
praktisch alleinige Schuldzuweisung an 
Daniel Jositsch und die Entschuldigung 
für das ungewöhnliche Vorgehen der 
Parteispitze mit Zeitdruck. Als ich in den 
Medien las, dass Simonetta Sommaruga 
ihre Funktion vorübergehend wegen der 
schweren Erkrankung ihres Mannes nicht 
ausüben könne, war mein zweiter Gedanke: 
Muss oder wird sie nun bald zurücktreten. 
Bis zum Rücktritt blieben zwei Wochen. Zu-
dem gehört es zu zentralen Aufgaben eines 
Präsidiums, für Rücktrittsfälle (vorbereitet 
oder unerwartet) Szenarien entwickelt zu 
haben. Vor allem, wenn die Amtierenden 
schon lange amten.

Um dieses Theater halbwegs in Ehren zu 
beenden, sehe ich fast nur einen Weg. Die 
Parteileitung zieht ihren Antrag zurück (oder 
stellt ihn nicht) und somit kann jede und jeder 
kandidieren. Damit fallen auch Mätzchen 
und faule Kompromisse wie ein Dreierticket 
mit mindestens zwei Frauen weg. Sollte 
die Fraktion in der jetzigen Situation bei 
genügend Frauen trotzdem einen Mann aufs 
Ticket setzen, dann ist ihr sowieso nicht mehr 
zu helfen.

Koni Loepfe

Warum einfach, wenn es auch 
kompliziert geht?
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CARTOON BY ROMAN PRELICZ

Arthur Schäppi

Konkret plant die Stadt Wädenswil 
zwei auf drei Jahre befristete Contai-
ner-Siedlungen für je maximal 140 Uk-

raine-Flüchtlinge. Und zwar auf städtischem 
Land im Rötiboden neben dem Wädenswiler 
Hallenbad Untermosen sowie im Stadtteil Au 
im Zopfquartier, wo zudem dauerhafter Er-
satz für andernorts baufällig gewordene Not-
wohnungen für 30 bis 45 Menschen geschaf-
fen werden soll. Doch in der Au sorgen die 
Pläne für Verunsicherung und Opposition. Ei-
ne Anwohner-IG hat letzthin an einem öffent-
lichen Informationsanlass dem Stadtrat eine 
von über 600 Personen unterzeichnete Petiti-
on übergeben. Darin beklagen die Petitionä-
rInnen, dass eine derart «masslose Ballung 
und hohe Konzentration an Asyl- und Not-
wohnungs-Unterkünften nicht quartierver-
träglich» sei und zu einer «Ghettoisierung» 
der dortigen Bewohner und zu einer «über-
mässigen Belastung» des Quartiers in der Au 
führe. Sie verlangen stattdessen eine «dezen-
trale Unterbringung der Flüchtlinge und Be-
dürftigen» sowie eine Überarbeitung des Pro-
jektes und die Prüfung weiterer Alternativen.

Für Andrang wappnen
Zum Thema wurden die Asyl- und Not-

unterkünfte am letzten Montag auch im Stadt-
parlament, wo die SVP mit einer dringlichen 
Interpellation genauere Auskünfte dazu ver-
langte. Claudia Bühlmann (GP), Stadträtin So-

ziales, bekräftigte dabei, dass 
der Stadtrat die Asyl-Contai-
ner lediglich vorsorglich pla-
ne und je nach Bedarf etap-
penweise und überhaupt nur 
dann in Betrieb nehmen wolle, 
wenn dies als Folge eines an-
haltenden Zustroms von Uk-
raine-Flüchtlingen auch tat-
sächlich erforderlich sein soll-
te. Aktuell seien knapp 300 
Personen aus der Ukraine in 
Wädenswil registriert, welche 
teils in Unterkünften der Asyl- 
und Wohnbegleitung unterge-
kommen seien, teils bei Priva-
ten. Momentan habe die Stadt 
noch genügend Wohnraum – auch weil man di-
verse Liegenschaften habe zumieten können. 
«Wenn die Flüchtlingszahlen jedoch nicht sin-
ken, werden wir wohl nicht darum herumkom-
men, einen Teil der temporären Unterkünfte zu 
realisieren», folgerte Bühlmann.

Nicht an den Rand drängen
Die Vorsteherin Soziales verteidigte 

auch die Standortwahl. Eignen würden sich 
die beiden Standorte nicht bloss, weil sie im 
Wohngebiet lägen und damit auch zonenkon-
form seien, sondern eben auch, weil sie der 
Stadt selber gehörten und gut erschlossen sei-
en. «Weniger besiedelte Gebiete» – wie von der 
SVP vorgeschlagen – lägen hingegen meist an 
der Peripherie und würden sich mangels Zo-

nenkonformität oder in Bezug auf die Distanz 
zu Schulen oder bezüglich des öffentlichen 
Verkehrs weniger oder gar nicht eignen. Wis-
sen wollte die SVP auch, was der Stadtrat für 
die «Sicherheit der umliegenden Quartiere» 
unternehme. Die Flüchtlinge würden von ge-
schultem Personal, das mit deren schwieriger 
Situation vertraut sei, betreut, hielt Bühlmann 
dazu fest. Ausserdem handle es sich vorwie-
gend um geflüchtete Mütter und ihre Kinder, 
von denen nach Ansicht des Stadtrates keine 
Gefahr ausgehe. An der Sitzung zeigte sich 
die SP zufrieden, dass der Stadtrat nach an-
fänglich nicht optimaler Kommunikation sei-
ner Informationspflicht mit zwei öffentlichen 
Orientierungsabenden doch noch nachge-
kommen sei.

Stadtrat wehrt sich für Asyl-Siedlungen
Um nötigenfalls mehr ukrainische Flüchtlinge unterbringen zu können, plant 

Wädenswil zwei Container-Siedlungen und zusätzlich auch Notwohnungen. Nach 
heftigem Widerstand gegen eine angeblich «nicht quartierverträgliche Ballung» solcher 
Unterkünfte in der Au hat der Stadtrat im Parlament Projekt und Standortwahl verteidigt.

Profilstangen künden auf dieser Wiese im Zopfquartier in der 
Au von der geplanten Container-Siedlung.  Arthur Schäppi
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12. August 2017: Hunderte 
Neonazis laufen durch die 
Kleinstadt Charlottesville im 
US-Bundesstaat Virginia und 
rufen antisemitische und ras-
sistische Parolen wie z.B. «Jews 
will not replace us!». Im Verlauf 
dieser Demonstration überfährt 
ein Neonazi eine antifaschis-
tische Gegendemonstrantin, 
die dadurch zu Tode kommt, 
35 weitere AntifaschistInnen 
werden verletzt.

Sommer 2017 : Die 
«Identitäre Bewegung», eine 
aus Frankreich stammende 
Neonazi-Gruppierung, führt 
die «Defend Europe»-Aktion 
durch, bei der sie versucht, 
Geflüchteten den Zugang nach 
Europa über das Mittelmeer zu 
verwehren. 

19. März 2019: Ein 
selbstbekennender rechts-
extremer Terrorist erschiesst 
in Christchurch, Neuseeland 51 
Menschen in zwei Moscheen. 

19. Februar 2020: Ein 
Neonazi erschiesst in Hanau 
neun Menschen mit Migrations-
hintergrund. 

Seit 2015: Die ultra-
nationalistische Regierung 
Polens arbeitet mit militanten 
Neonazi-Gruppen zusammen, 
um Pro-Choice- und 
LGBTQIA+-Proteste gewalt-
sam niederzuschlagen. 

22. Oktober 2022: in Ita-
lien wird eine Ministerpräsiden-
tin gewählt, die stolz verkündet, 
sie habe ein «entspanntes 
Verhältnis zum Faschismus». 

Dies sind offensichtlich besorg-
niserregende Entwicklungen. 

Nicht nur weil die Häufigkeit 
rechtsextremer Gewaltakte 
zunimmt, sondern auch, weil die 
Aktionen und Positionen dieser 
Nazis von, teils regierungs-
tragenden, rechten Parteien 
und PolitikerInnen aktiv 
unterstützt werden. Donald 
Trump beispielsweise äusserte 
sich folgendermassen zu den 
Protesten in Charlottesville: «Es 
gab gute Menschen auf beiden 
Seiten.» Die Antimigrations-
rhetorik von Parteien wie der 
AfD oder dem «Rassemblement 
National» in Frankreich stehen 
definitiv im Zusammenhang mit 
Aktionen wie «Defend Europe» 
oder dem Anschlag in Hanau. 
Und in Italien sind wir nun 
anscheinend wieder zurück im 
Jahr 1922 mit der wiederholten 
Machtübernahme des Faschis-
mus. 

Auch in der Schweiz sind diese 
Entwicklungen sichtbar. Erst 
vor Kurzem hat die Neona-
zi-Gruppe «Junge Tat» in Zürich 
die «Drag Story Time», einen 
queeren Event für Kinder, ge-
stört. Unter der Parole «Familie 
statt Genderideologie» verbrei-
teten sie ihre queerfeindliche 
und rechtsextreme Hetze. Und 
der SVP Zürich kommt dabei 
natürlich nichts Besseres in den 
Sinn, als im Gemeinderat ein 
Verbot dieser Events zu fordern 
und so quasi als parlamentari-
scher Flügel der Jungnazis zu 
agieren. 

Inmitten dieses beängstigenden 
Kurses in Richtung Faschismus 
ist es für uns als Linke unum-
gänglich, uns jeglicher faschisti-
scher Ideologie, Gruppierung 
und auch ihren VertreterInnen 
im Parlament entschieden 
gegenzustellen. 

Konsequenter Antifa-
schismus ist und bleibt Pflicht! 
Alerta!

Lois Schulz, Vorstands-
mitglied Juso Stadt Zürich

Unsere Krankenkassenprä-
mien sind teuer und steigen 
zunehmend. Dieses Problem ist 
inzwischen bei allen Parteien 
von Links bis Rechts auf dem 
Radar. Bei den kommenden 
Abstimmungen präsentiert die 
SVP, wie sie sich eine gerechte 
Lösung vorstellt. Spoilerwar-
nung: Mit Gerechtigkeit hat sie 
nicht viel am Hut.

Die Initiative sieht vor, dass der 
Steuerabzug für Kranken-
kassenprämien um 1000 
Franken bei erwachsenen 
Personen bzw. um 200 Franken 
bei Kindern erhöht werden 
soll. Hört sich zunächst gut 
an, von tieferem steuerbarem 
Einkommen profitieren ja alle. 
Jedoch kommt da noch die 
Progression ins Spiel: Bei einer 
vierköpfigen Familie aus der 
Stadt Zürich mit steuerbarem 
Einkommen von 80 000 Fran-
ken liegt die Steuereinsparung 
bei rund 290 Franken. Beträgt 
das steuerbare Einkommen 
160 000 Franken, sind es rund 
390 Franken. Bei welcher 
dieser beiden Familien die 100 
Franken stärker ins Gewicht 
fallen würden, ist offensichtlich, 
und es sollte dieselbe sein, die 
sie zusätzlich behalten darf.

Mit Steuern als auch Kranken-
kassenprämien trifft die 
SVP einen wunden Punkt. 
Beides drückt schwer aufs 
Portemonnaie der Bevölkerung 
und wird des Öfteren diskutiert, 
auch in sonst eher apolitischen 
Umfeldern. Dass nun die 
Volkspartei einen gerechten 

Vorschlag bringt, um die finan-
zielle Belastung zu reduzieren, 
mag verlockend klingen, doch 
die Initiative ist schlichtweg 
das Gegenteil von gerecht. 
Während Gutverdienende 
weniger Steuern bezahlen, 
muss der Kanton Steuerminder-
einnahmen von rund 150 Mio. 
Franken wegstecken. Er muss 
sparen. Wo, ist offen.

Damit die Steuerausfälle 
nicht ganz so hoch sind und 
da bei der Initiative auch die 
Abzüge für Kinder erhöht 
werden, obwohl die aktuellen 
Steuerabzüge bereits deren 
Krankenkassenkosten decken, 
wurde vom Regierungsrat ein 
Gegenvorschlag ausgearbeitet. 
Bei diesem werden die Abzüge 
pro erwachsene Person um 
300 Franken erhöht und die 
daraus resultierenden Steuer-
ausfälle werden auf 45 Mio. 
Franken jährlich geschätzt. Der 
Gegenvorschlag wird durch den 
Kantons- und Regierungsrat 
als moderater Kompromiss 
angesehen, jedoch bringt er 
den SteuerzahlerInnen nicht 
gross etwas, und doch muss der 
Kanton mit deutlich weniger 
Geld haushalten.

Die SVP probiert wiederholt auf 
populistische Art und Weise, 
mehr Steuerprivilegien für 
Top-Verdienende zu generieren. 
Es ist eine Frechheit, dass sie 
eine solche Initiative als gerecht 
verkauft. Es handelt sich 
schlichtweg um einen weiteren 
Versuch, Geld von unten nach 
oben umzuverteilen. Für einen 
sozial starken Kanton Zürich 
braucht es Geld und keine 
weiteren Steuerprivilegien für 
Wohlhabende. Deshalb stimme 
ich überzeugt 2x Nein am 
27.11.2022.

Nadja Wirth, Vorstand 
Junge Grüne Schweiz und 
Zürich, Kantonsratskandi-
datin Bezirk Pfäffikon

Die Rückkehr des 
Faschismus

Ungerechte Gerechtig-
keit
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Seit einiger Zeit verlieren sozialdemokratische 
Parteien in ganz Europa Wähleranteile. Dazu 
gibt es verschiedene Thesen. Die eine sagt, die 
Sozialdemokratie sei zu wenig rechts. Sie solle 
sich weniger um «identitätspolitische» Themen 
wie Migration oder Gleichstellung kümmern. 
Was sagt Ihre Forschung dazu?

Silja Häsuermann: Es gibt einen grund-
legenden langfristigen Trend der Erosion. 
Nicht das linke Lager wird dabei kleiner, son-
dern es gibt eine Erosion der Sozialdemokra-
tie. Es ist überall so und hat vor allem struk-
turelle Wurzeln, die nicht in der kurzfristigen 
Strategie liegen. Sowohl in Deutschland wie 
in der Schweiz gingen Wähleranteile verloren, 
obwohl die Parteien eine ganz andere Ausrich-
tung haben. Das liegt daran, dass sich die Ge-
sellschaftsstruktur verändert und dass im 
linken Feld mehrere Parteien aufgekommen 
sind, die ähnliche, aber doch unterschiedli-
che Akzente setzen und sich die Stimmen auf 
mehr Parteien aufteilen. Die sozialdemokra-
tischen Parteien müssen jetzt überlegen, wie 
sie damit umgehen. Wir hatten eine Diskussi-
on in Berlin mit der SPD und fragten: Stellt ihr 
euch unter dem/der typischen SPD-WählerIn 
eher die Physiotherapeutin oder den Bergbau-
arbeiter vor? Sie sagten: Wir wollen die Par-
tei für alle sein. Wenn wir die Einstellungen 
verschiedener sozialer Gruppen untersuchen, 
ist das aber eine Illusion. In dieser fragmen-
tierten Parteienlandschaft und der fragmen-
tierten Gesellschaft, wo die Lebensrealitäten 
sehr unterschiedlich sind, ist es unmöglich al-
le anzusprechen. 

Was wäre die richtige Strategie?
Unsere Befunde sagen, dass es zwei 

Strategien gibt, die nicht erfolgreich sind. 
Die eine ist eine zentristische Strategie, wo 
man versucht, möglichst moderat zu sein und 
so in keinem Bereich mehr die Debatte prägt. 
Und die zweite Strategie, bei der unsere Daten 
klar sagen, dass sie nicht funktioniert, ist ei-
ne linksnationale oder linkskonservative Stra-
tegie. Es gibt zwar durchaus Leute, die ver-
teilungspolitisch links, aber gesellschaftspo-
litisch konservativ sind, aber dieses Elektorat 
ist sehr schwer zu mobilisieren und wird zu-
dem eher kleiner. Das noch grössere Problem 

ist, dass selbst wenn man hier Leute anspre-
chen kann, man mit dieser Strategie mit gros-
ser Wahrscheinlichkeit auf der anderen Sei-
te mehr WählerInnen an grüne und links-pro-
gressive Parteien verliert, als man gewinnt.

Eine andere beliebte These sagt, das Problem 
der Sozialdemokratie sei, dass sie durch Schrö-
der, Blair und den Dritten Weg zu rechts gewor-
den sei. 

Diese Wahrnehmung, dass die Sozial-
demokratie als zu eingemittet oder zu rechts 
angesehen wird, das stimmt für eine gewis-
se Zeitperiode in genau jenen Ländern, die 
es betrifft. Gerade die SPD erholt sich davon 
nur schwer. In der Schweiz gab es aber diesen 
Dritten Weg nie. Die wichtigste 
Evidenz gegen diese These ist 
aber, an wen die Sozialdemokra-
ten WählerInnen verlieren. Sie 
verlieren sie nicht etwa an linke-
re Parteien, sondern an die Grü-
nen und an Parteien aus dem po-
litischen Zentrum. 

Was macht heute den/die typische 
SP-WählerIn aus? 

In ganz Europa gab es ei-
ne Umstrukturierung in der lin-
ken Wählerschaft. Praktisch in allen Ländern 
ist der Anteil von WählerInnen aus der Mit-
telschicht gewachsen. Das hat zwei Gründe: 
Der eine ist, dass es eine massive Bildungsex-
pansion und viel mehr Beschäftigung in gut 
qualifizierten, personenbezogenen Berufen 
gegeben hat. Dazu kommt, dass in der Mit-
telschicht die Bereitschaft gestiegen ist, links 
zu wählen. Die klassische Arbeiterklasse hin-
gegen ist geschrumpft und die ArbeiterInnen 
sind auch weniger links.  Diese Trends sind in 
der Schweiz sehr ausgeprägt. 

Es wird immer wieder gesagt, dass die SP Wäh-
lerInnen an die SVP verloren hat. Tatsächlich 
ist die SVP bei den Dienstleistungs- und Pro-
duktionsarbeiterInnen stärker als die SP. Den-
noch sagt ihr im Buch, es gäbe keine Abwande-
rung von der SP zur SVP. 

Es gibt keine direkte Abwanderung. 
Es ist nicht so, dass man 20 Jahre SP wählt 

und dann wählt man SVP. Das ist wichtig zu 
wissen, weil es bedeutet, dass es auch kaum 
WählerInnen «zurückzugewinnen» gibt. Die 
ArbeiterInnen, die heute rechts wählen, wa-
ren nie links. Dass Leute aus der Arbeiter-
schicht heute eher konservativer wählen liegt 
daran, dass die politischen Debatten seit 20 
Jahren klar dominiert sind von gesellschafts-
politischen Themen wie Europa oder Migrati-
on. Und die ArbeiterInnen wählen die SVP pri-
mär wegen diesen Themen, nicht weil sie die 
Rentenpolitik der SVP toll finden. Jetzt kann 
man sagen, dass die gesellschaftspolitisch 
progressive Einstellung der SP dazu beige-
tragen hat, dass die ArbeiterInnen heute SVP 
wählen. Aber nur dank dieser Positionierung 

konnte sich die SP neue, wach-
sende, jüngere Wählersegmente 
erschliessen.

Wie unterscheiden sich WählerIn-
nen von SP und Grünen?

Die Hauptunterscheid ist 
die Altersstruktur. Die Wähler-
schaft der Sozialdemokraten ist 
in der Tendenz älter als die Wäh-
lerschaft der Grünen. Heute sind 
über 40 Prozent der SP-Wählen-
den über 60. Das liegt auch dar-

an, dass die Wählerschaft mit der Partei über 
die Zeit altert.

Die Wählerschaft der SP ist also alt, die Füh-
rung der SP hingegen ist jung. Passt das zusam-
men? 

Wir haben angeschaut, ob die älteren 
und jüngeren SP-Wählenden unterschiedlich 
ticken. Das haben wir nicht gefunden.  Auch 
die älteren SP-Wählenden in der Schweiz sind 
ganz klar gesellschaftspolitisch progres-
siv. Bei einem einzigen Punkt haben wir Un-
terschiede festgestellt. Wenn man eine Fra-
ge stellt zum Kopftuchverbot im öffentlichen 
Dienst, dann sehen wir, dass ein älteres linkes 
Elektorat ein solches Verbot eher als progres-
sive Position wahrnimmt. Hingegen für jünge-
re die Akzeptanz von religiösen Symbolen und 
von Diversität als fortschrittlich gilt. 

Die Frage war ja, ob die Parteileitung 
zur Partei passt. Die SP hat zwar ein älteres 

«Es ist eine Illusion, eine 
Partei für alle zu sein»

Warum verlieren sozialdemokratische Parteien Wahlen und wer wählt sie 
überhaupt noch? Dazu haben sieben PolitikwissenschaftlerInnen der Uni Zürich ein 
Buch geschrieben. Im Gespräch mit Min Li Marti gibt Silja Häusermann Auskunft über 
Wählerschaft und Perspektiven der SP.

«Die ArbeiterInnen, 
die heute rechts wäh-
len, waren nie links.»
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Elektorat, aber sie ist bei den Jungen stabil. 
Die SP hat vor allem in der Mitte verloren: bei 
den 35- bis 60-Jährigen. Das ist die Generati-
on, die links mit den Grünen politisiert wur-
de. Entscheidend wird sein, welche Partei bei 
den heute Jungen punktet. Hier ist und bleibt 
das Rennen offen zwischen SP und Grünen.  

Die Befragungen scheinen zu zeigen, dass gesell-
schaftspolitische Themen auch bei Linken aus-
schlaggebender sind für den Wahlentscheid.

Nein, gleich wichtig! Für SP-WählerIn-
nen sind ökonomische verteilungspolitische 
Themen gleich wichtig wie gesellschaftspo-
litische Themen. Für FDP-Wähler beispiels-
weise sind ökonomische Themen klar wich-
tiger. 

Es gab ein Buch von Ezra Klein über die Pola-
risierung in den USA. Darin gibt es die These, 
dass die WählerInnen sich auch insbesondere 
in Abgrenzung zur anderen Partei definieren. 

Man muss etwas aufpassen mit dem Ver-
gleich mit den USA, weil es dort ein bipolares 
System ist. Dass die politische Verortung im-
mer auch in Abgrenzung passiert, ist natür-
lich dennoch richtig. 

Ist es also doch ein Programm, gegen die SVP 
zu sein? 

Es ist auf jeden Fall eine Heuristik. Man 
weiss dann, wo man steht und wo man nicht 
steht. Die SVP ist ja ein klarer Gegenentwurf 
zu den neuen sozialen Bewegungen, die in 
den 1980er-Jahren aufgekommen sind. Für 
viele Linke ist heute vielleicht weniger wich-
tig, ob sie jetzt Grün oder SP wählen. Aber es 
ist ganz klar, dass sie am anderen Pol von der 
SVP stehen. So verstehe ich auch den SP-Slo-
gan für das Wahljahr, «Wir ergreifen Partei». 
Das nimmt die Idee auf, dass es einen Konflikt 
in der Gesellschaft gibt, und die Partei auf der 
einen Seite des Konflikts ist. Sie ist nicht in 
der Mitte, sie ist keine Vermittlerin. Sie will 
ein Pol sein. 

Was ich interessant fand ist, welche Themen 
ausschlaggebend sind zur Wahl einer Partei. 
Es ist nicht ganz überraschend, dass man der 
SP am meisten Kompetenz bei der Sozialpoli-
tik und den Grünen bei der Umweltpolitik zubil-
ligt. Aber offenbar sind die Themen Migration 
und Europa sehr wichtig für SP-WählerInnen. 

Das ist einer der Befunde, die uns auch 
überrascht haben. Wenn wir die Leute fra-
gen nach Kompetenz in der Migrationspoli-
tik, dann nennen quasi gleich viele die SP wie 
die SVP. Also Leute, die eine offene und libe-
rale Migrationspolitik wollen, wählen SP. Das 
gleiche gilt für die Europapolitik – die SP wird 
als Gegenpol zur SVP wahrgenommen. Das ist 
nicht selbstverständlich. Für die SPD gilt das 
beispielsweise nicht. Das lässt sich dadurch 
erklären, dass die SP Schweiz hier schon sehr 
früh eine progressive Position eingenommen 
hat. 

Die SP ärgert sich in der Umweltpolitik immer 
darüber, dass nur den Grünen Kompetenz zuge-
schrieben wird. 

Kompetenzzuschreibungen sind all-
gemein wahnsinnig stabil. Das hat Vor- und 
Nachteile. In der Europapolitik profitiert die 
SP noch von dieser Zuschreibung, auch wenn 
sie hier immer mal wieder schlingert. Und es 
ist ja klar, dass die Grünen im Umweltthema ih-
re zentrale Resonanz haben. Darum gibt es sie 
ja. Es ist auch für die WählerInnen der Grünen 
das wichtigste Thema. 

Eine umstrittene Frage in der SP ist auch, ob 
die Grünliberalen eine Konkurrenz sind für die 
SP oder nicht. 

Am meisten WählerInnen hat die SP 
an die Grünen verloren. Am zweitmeisten an 
NichtwählerInnen.  Dann ist es zu etwa glei-
chen Teilen an Parteien der Mitte, also auch 
an die Grünliberalen.  Aber es gibt durchaus 
das Risiko von weiteren Verlusten. Etwa vier-
zig Prozent der SP-Wählenden können sich 
vorstellen, GLP zu wählen. 

Wir sehen ein Nullsummenspiel zwischen SP 
und Grünen. Wie kann die Linke überhaupt stär-
ker werden?

Realistischerweise gibt es für die Sozi-
aldemokratie wohl kein Zurück auf vergan-
gene Wähleranteile. Das Hauptziel muss hal-
ten sein, denn die Fragmentierung im Elek-
torat ist stabil. Aber das linke Wählerpoten-
zial ist insgesamt gross, etwa 40 Prozent. Ich 
habe vorher gesagt, dass vierzig Prozent der 
SP-WählerInnen sich auch vorstellen kön-
nen, GLP zu wählen. Das gilt aber auch um-
gekehrt. Zudem: Es wirkt immer verlockend, 
NichtwählerInnen anzusprechen, gerade in 
der Schweiz, wo es so viele davon hat. Vor al-
lem viele junge NichtwählerInnen können sich 
eine Linkswahl vorstellen. Entgegen verbrei-
teter Vorstellungen gibt es in allen westeuro-

päischen Gesellschaften einen links-progres-
siven Trend. Die Einstellungen sowohl bei 
Umverteilungsfragen wie auch bei der Gesell-
schaftspolitik verändern sich eher nach links.  
Auch das spricht dafür, dass man bei den Jun-
gen investieren muss.

Zum Schluss noch zur These von Ralf Dahren-
dorf, dass die Sozialdemokratie am Ende sei, 
weil sie ihre Aufgaben erfüllt hat. Die Klima-
frage als ungelöstes Problem des 21. Jahrhun-
derts wird eher den Grünen zugeschrieben. Was 
ist denn jetzt noch die Aufgabe der Sozialdemo-
kratie im 21. Jahrhundert?

Das Gleichgewicht zwischen Markt und 
Staat war im 20. Jahrhundert tatsächlich die 
entscheidende Frage. Die soziale Marktwirt-
schaft, also die Balance zwischen Kapitalis-
mus und sozialer Sicherheit ist eine grosse Er-
rungenschaft. Für das 21. Jahrhundert gibt es 
natürlich die Klimafrage, aber nicht nur. Neh-
men wir die Pluralisierung der Gesellschaft. 
Wie gehen wir mit einer zunehmenden Viel-
falt von Menschen und Lebensentwürfen um? 
Wie kann eine Solidargemeinschaft funktio-
nieren, die nicht auf der Nationalität beruht?  
Oder die Zukunft der Arbeit. Das sozialdemo-
kratische Projekt beruht auf dem Wert der Ar-
beit, die anerkannt und gerecht entlöhnt wer-
den soll. Was heute Arbeit ist und welche Ar-
beit zählt und wie die Gewinne verteilt werden, 
das ist eine zentrale Frage in der heutigen Wis-
sensgesellschaft. 

Silja Häusermann ist Professorin für Politikwissenschaften an der Universität Zürich. zvG

BUCHVERNISSAGE

Das Buch «Wählerschaft und Perspek-
tiven der Sozialdemokratie in der 
Schweiz» erscheint am 14. November 
im NZZ-Libro-Verlag. Dazu veranstaltet 
die Anny-Klawa-Morf-Stiftung am 
15. November um 18.30 Uhr eine 
Veranstaltung mit Silja Häusermann im 
Volkshaus Zürich. mlm. 
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Nicole Soland

Der Zirkus Chnopf soll offenbar dem-
nächst die Halle 256 des ehemaligen 
Güterbahnhofs übernehmen. Dies, 

obwohl aufgrund eines 2020 im Gemeinde-
rat eingereichten Postulats die Weiterfüh-
rung des Kunstforums Art Dock festzuste-
hen schien (siehe P.S. vom 19. März 2021). Die 
beiden Hallen dürfen zudem gemäss Bauent-
scheid nur für Kunsthalle-Ausstellungen und 
als Inforäume benützt werden. Deshalb ent-
wickelten die Artdocker das Aufschwungpro-
gramm, in dessen Rahmen jede Saison rund 
200 Kunstschaffende ausstellen können. So 
bekommen im Zwei-Jahres-Turnus fast alle der 
rund 2000 Zürcher KünstlerInnen die Chan-
ce, ihre Werke zu präsentieren. Solche Expos 
mit 200 KünstlerInnen fanden bereits 2013–18 
statt, wobei Art Dock damals beide Hallen des 
Güterbahnhofs bespielte. Danach wurden die 
Ausstellungen auf die halbe Grösse reduziert, 
weil die Halle 256 nun als kantonales Infozen-
trum diente und folglich nur noch die Halle 258 
für Kunst zur Verfügung stand.

Nachdem das Polizei- und Justizzentrum 
PJZ fertiggestellt war und damit auch das Info-
center wegfiel, gingen die Artdocker logischer-
weise davon aus, dass ihnen wieder, wie früher, 
beide Hallen zur Verfügung stünden. Doch da-
raus ist bis heute nichts geworden: «Wir kön-
nen die Halle 256 nicht bespielen, weil die Stadt 
sie anscheinend für den Zirkus freihalten will», 
erklärt Ralph Baenziger, treibende Kraft hin-
ter Art Dock, auf Anfrage. Falls aber der Ein-
zug des Zirkus Chnopf Tatsache werde, müsse 
er das Aufschwungprogramm zurückhalten, 
und es könne sich erst dann wieder über bei-
de Hallen entfalten, «wenn der Zirkus an einen 
anderen Ort verlegt wird wie etwa in die Zeug-
häuser oder die Militärkaserne». Dies sei nö-
tig, weil der Zirkus in der Halle 256 weder or-
dentlich wirken noch heizen könne. Es werde 
dort auch niemals Betriebsbewilligungen für 
Zirkustheater und Werkstätten, Wagenburgen 
und Wohnwagen geben.

Ausweichende Antworten…
Nachdem die Artdocker nun seit einem 

Jahr «sinnlos hingehalten» worden seien, woll-
ten sie ihr Booster-Programm umsetzen, fährt 
Baenziger fort: Am 1. Advent soll in der Halle 

258 die Weihnachtsausstellung 2022 anlaufen, 
und ab Neujahr 2023 will er jeden Monat 50 bis 
80 KünstlerInnen ausstellen. Zudem sollen die 
beiden Kellergewölbe unter den beiden Güter-
bahnhofhallen für Untergrund-Expos genutzt 
werden. Die attraktiven, wenn auch heute noch 
muffigen Kellergewölbe seien einst die besten 
Zürcher Weinkeller gewesen und umfassten 
rund 1000 Quadratmeter, hält er fest. Für die 
Umwandlung dieser «Katakomben» soll nach 
einem Gesuch an den Kanton ein beschleunig-
ter Bauentscheid eingereicht werden, nach Ge-
nehmigung will er sie als Themen-Keller ein-
richten: «Mit den innovativen Programmen 
darf gehofft werden, dass unsere skeptische 
Stadt – die bisher Art Dock nicht aufkommen 
lassen wollte, so wie Paris einst seine Salons 
des Indépéndants und NYC sein P.S.1 (heute 
MoMa PS1) nicht wahrnehmen wollte und so 
wie Havanna sein F.A.C (Fabrica de Arte Cu-
bano) oft schliessen will – unser viel beschei-
deneres Independents Art Dock akzeptieren, 
respektieren und wirken lassen werde.» Dass 
dazu auch gehören würde, dass die Stadt die 
Programme im Art Dock «angemessen alimen-
tierte», verstehe sich von selbst, findet er.

Doch zieht der Zirkus tatsächlich ins Art 
Dock? Fest steht, dass der Bau der Wohnun-
gen und Gewerberäume auf dem Koch-Areal 
etwa ab kommendem Februar beginnen soll. 
Folglich brauchen nicht nur die BesetzerInnen 
ein neues Quartier: Der Zirkus Chnopf kann 
zwar dereinst auf das Koch-Areal zurück, doch 
bis zum geplanten Wiedereinzug 2026 braucht 
er eine Zwischenlösung. Lautet diese «Halle 
256»? Oder ist das bloss ein Gerücht?

Diese Frage hat P.S. bereits in früheren 
Artikeln bei der Stadt gestellt, ohne Erfolg al-
lerdings: Im Mai lautete die Antwort, es sei 
noch nichts definitv geklärt, ausser dass die 
Gebrauchsleihe zwischen Kanton und Stadt 
unterzeichnet wurde (siehe P.S. vom 20. Mai). 
Und im September erklärte der Departe-
mentssekretär des Hochbaudepartements, 
Urs Spinner, auf Anfrage, wer diesen Hallen-
teil übernehme, sei «noch nicht definitiv be-
stimmt» (siehe P.S. vom 16. September).

… und ein unerfreuliches 
Versteckspiel

Was bedeutet das nun bezüglich des aktu-
ellen Gerüchts, der Einzug des Zirkus Chnopf 

stehe kurz bevor? Und wie begründet ist die Be-
fürchtung von Ralph Baenziger, dass mit dem 
Zirkus auch ein Teil der BesetzerInnen die Hal-
le und/oder deren Umgebung in Beschlag neh-
men könnte? Interessant ist in diesem Zusam-
menhang ein Brief vom Juni 2021, der P.S. vor-
liegt: Er ist mit «Letter of Intent» überschrieben 
und an die Direktion der Liegenschaftsverwal-
tung der Stadt Zürich adressiert. Darin heisst 
es, aus dem «engen Austausch» der Vereine Zi-
trone, Zirkusquartier Zürich und Zirkus Chnopf 
sei die Gruppierung GüZN entstanden, «wel-
che hiermit Interesse an der Zwischennutzung 
des Gebäudes Hohlstrasse 256 auf dem Gelän-
de des ehemaligen Güterbahnhofs bekundet». 
Man strebe eine «gemeinnützige und {sozio-)
kulturelle Nutzung von Gebäude und Areal» an, 
«welche der besonderen Lage und Geschichte 
des Orts Rechnung trägt und ihm neues Le-
ben einhaucht». Wer die Artdocker kennt, dürf-
te bei der Formulierung «neues Leben einhau-
chen» zumindest leer schlucken…

Wie auch immer: Die Gruppe scheint Er-
folg gehabt zu haben. Im Jahresbericht 2021 
des Zirkusquartiers ist unter dem Titel «Neue 
Zwischennutzung im Güterbahnhof» zu lesen, 
«während in Altstetten bald am ‹Koch-Quar-
tier› gebaut wird, beziehen Zirkus Chnopf und 
Zirkusquartier 2023 eine neue Zwischennut-
zung im Güterbahnhof an der Hardbrücke. Die 
Standortsuche war enorm herausfordernd und 
wir sind sehr glücklich, dass sich die Stadt für 
unser Anliegen eingesetzt hat, damit wir eine 
gute Lösung finden konnten. Details werden 
im Laufe des Jahres 2022 bekannt gegeben.» 
Das Jahr neigt sich dem Ende zu, die Infor-
mationen lassen auf sich warten. Dafür steht 
im Stelleninserat, mit dem das Zirkusquartier 
per 1. Februar 2023 eine neue Gesamtleitung 
sucht, folgendes: «Im Güterbahnhof haben wir 
einen einzigartigen Neustart mit interessan-
ten Perspektiven vor uns.»

Wenn aber seit Ende 2021 alles klar ist, 
weshalb erhielten dann Ralph Baenziger und 
die Öffentlichkeit noch im Herbst 2022 die Aus-
kunft, es sei «noch nicht definitiv bestimmt», 
wer die Halle 256 erhält? Auf entsprechende 
Anfrage verweist man bei der Stadt erneut auf 
die «noch laufenden Abklärungen». Können 
die Artdocker also ihr Aufschwungprogramm 
starten oder nicht? Die Antwort lautet offen-
sichtlich: Es kommt darauf an, wen man fragt.

Den Art-Dock-Chnopf lösen
Wird die Halle 256 des ehemaligen Güterbahnhofs zum Zirkusquartier, und soll die 

Kunst künftig in den Keller? Wie es mit dem Art Dock weitergehen soll, ist mal wieder offen.
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Anahí Frank

2020 hatten dreizehn Prozent der Studie-
renden grosse finanzielle Schwierigkei-
ten: Das ergab eine landesweite Studie 

zur studentischen Situation vor Corona. Seit-
dem haben Teuerung, steigende Krankenkas-
senprämien und Wohnungsnot das Leben für 
Studierende nicht unbedingt günstiger ge-
macht. Der Verband der Schweizer Studie-
rendenschaften (VSS) fordert deshalb grös-
sere Stipendienbudgets, Mobilitätsgutschei-
ne und eine studifreundliche Wohnpolitik. 
«Der gleichberechtige Zugang zum Studium 
ist ein Grundrecht, niemand soll durch finan-
zielle Not davon abgehalten werden», so Lu-
zian Franzini, Co-Generalsekretär des VSS.

Die Pandemie habe längerfristig Studie-
rende getroffen, meint Franzini. «Typische Stu-
di-Jobs im Service sind weggefallen, das war 
vor allem für neue Studierende schwierig.» Die 
Notsituation könne man auch an den Notfonds 
erkennen, die vielerorts gut beansprucht wor-
den seien. Auch die Universität Zürich und die 
ZHDK hatten solche Fonds bereitgestellt. Doch 
heute sind die Studierenden wieder auf die her-
kömmlichen Stipendien angewiesen und hier 
zeigt sich: Nicht nur zu tiefe Stipendienbeträge 
können für Studierende ein Problem darstellen. 

Vor zwei Wochen hat das SRF die Bear-
beitungszeit der Gesuche miteinander vergli-
chen und Zürich auf verlorenem Posten gefun-
den. Wer hier einen Antrag stellt, muss bis zu 
einem Jahr auf eine Antwort warten. Das ist 
doppelt so viel Zeit, wie die zweitlangsamste Sti-
pendienstelle im Jura benötigt und 51 Wochen 
mehr als in St. Gallen. Entstanden sei das Zür-
cher Problem durch eine Reform des Stipendi-
enrechts vor zwei Jahren, erklärt André Woodt-
li, Amtschef für Jugend und Berufsberatung ge-
genüber dem SRF. Seitdem hat sich die Warte-
zeit allerdings eher verlängert als verkürzt.

Auf eine Anfrage aus dem Parlament 
antwortet die Regierung, es seien darum die-
ses Jahr 14 neue Stellen besetzt worden. Aller-
dings würde die Einarbeitung Zeit und Res-
sourcen in Anspruch nehmen, bevor die Pen-
denzen abgebaut werden können. Doch selbst 
wenn sich die MitarbeiterInnen plötzlich in 
Abarbeitungs-ExpertInnen verwandeln: Es 
bleibt unwahrscheinlich, dass das selbstge-
steckte Ziel von Bildungsdirektorin Silvia 
Steiner erreicht wird. Im Februar 2022 hatte 
Steiner in der NZZ versprochen, bis Ende Jahr 

die festgelegte Frist für Gesuche einzuhalten. 
Diese Frist beträgt 70 Tage. Zu denken gibt 
auch, was nach 2023 passieren soll. Dann näm-
lich sollen die neugeschaffenen Stellen wie-
der abgebaut werden. 

Wer es sich nicht leisten kann, mehr als 
ein Jahr auf die dringend benötigte, finanziel-
le Unterstützung zu warten, kann von der Uni-
versität Zürich oder privaten Stiftungen Sti-
pendien oder Darlehen beantragen. Die ETH 
hingegen verlangt ein abgeschlossenes Ge-
such bei der Stipendienbewerbung. 

JUWO-Mieten steigen
Die Höhe der Lebensunterhalts- und 

Studienkosten schätzen ETH und Universi-
tät ähnlich ein. Rund 2000 Franken sind pro 
Monat vorgesehen. Davon werden an der Uni 
500 Franken im Monat abgezogen, die Studie-
rende im Nebenerwerb selbst erbringen soll-
ten. Wer diesen Betrag mit einem Mindest-
lohn verdient, muss etwa einen Tag pro Wo-
che arbeiten. Gleichzeitig werden Stipendien 
in der Regel nur für Regelstudienzeit plus ein 
Jahr ausgezahlt. Somit sind Stipendienbezü-
gerInnen häufig darauf angewiesen, neben ei-
nem Vollzeitstudium zu arbeiten. Das stelle 

ein Hindernis für das Studium dar und könne 
somit auch zu einer längeren Studienzeit füh-
ren, heisst es in der Resolution des VSS. In ei-
nem Positionspapier von 2021 fordert der VSS 
entsprechend, die Stipendien an einem monat-
lichen Grundbedarf von 2300 Franken für al-
leinlebende Studierende zu orientieren. 

Den grössten Kostenpunkt stellt für die 
meisten Studierenden die Miete dar, die in der 
Stadt Zürich um 40 Prozent in zwanzig Jah-
ren gestiegen ist. Somit sind viele Studieren-
de auf gemeinnützige Wohnungen angewie-
sen. Viele von ihnen mieten ein WG-Zimmer 
vom Jugendwohnnetz (JUWO) und bezahlen 
dafür durchschnittlich 550 Franken im Mo-
nat. «Wir hatten immer recht lange Wartelis-
ten, doch die Nachfrage hat sich in den letz-
ten Jahren verschärft», berichtet Patrik Suter, 
CEO des JUWO. Um die Mieten möglichst tief 
zu halten, vermittelt JUWO gemeinnützige 
Wohnungen oder vermietet Zwischennutzun-
gen zur Kostenmiete weiter. Doch auch hier 
machen sich Entwicklungen wie gestiegene 
Energiekosten bemerkbar: «Im nächsten hal-
ben Jahr werden wir einige Mieten wegen den 
gestiegenen Nebenkosten und Gebäudeversi-
cherungspreisen erhöhen müssen», so Suter. 

Studierende brauchen Geld
Der Verband der Schweizer Studierendenschaften sorgt sich um die finanzielle 

Situation der Studierenden und fordert mehr finanzielle Unterstützung aus öffentlicher 
Hand. Der Kanton Zürich lässt sich derweilen Zeit mit dem Auszahlen von Stipendien. 

Die Studierenden des Kantons Zürich müssen bis zu einem Jahr auf den Stipendienbescheid 
warten. zVg
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Hans Steiger

Wahrscheinlich werden selbst grund-
sätzlich Interessierte die Medien-
berichte über die Klimakonferenz 

im ägyptischen Scharm asch-Schaich bald 
nur noch flüchtig verfolgen. Immerhin ist es 
schon das 27ste formelle Treffen aufgrund der 
1992 in Rio de Janeiro zusätzlich zur ‹Agenda 
21› beschlossenen UN-Klimarahmenkonventi-
on. Davor hat es gut ein Jahrzehnt lang regel-
mässig globale Fachtreffen zum Thema gege-
ben. Kommt hinzu, dass auch die Beteiligten 
gemäss den bekanntgewordenen Vor-Urtei-
len nur wenig vom neuen Gipfel erwarten. Wer 
mag das noch intensiv verfolgen, und wie wird 
es all den Klimabüchern ergehen, die in den 
letzten Monaten und Wochen erschienen sind?

Nur schon im deutschsprachigen Raum 
fällt es schwer, den Überblick zu behalten. Auf 
den Appell «In tiefer Sorge», der laut Ankün-
digung des Ludwig-Verlages «die wichtigsten 
Stimmen» in einem «Ältestenrat des Klima-
schutzes» vereint, verzichtete ich. Wirklich 
nur alte Bekannte, von Franz Alt bis zu den 
Weizsäckers, die – so der Untertitel – erklä-
ren, «was jetzt zu tun ist, um die Welt zu ret-
ten». Auf jeweils zehn oder zwanzig Seiten. 
Thematisch alles kunterbunt durcheinander.

 
In den planetaren Grenzen …

Plausibler wirkt der Versuch aus dem 
Umfeld des Club of Rome, ein halbes Jahrhun-
dert nach «Die Grenzen des Wachstums» da-
malige Modellrechnungen nicht nur zu über-
prüfen, sondern mit verbesserten Methoden 
neue Zukunftsszenarien vorzulegen. Auch hier 
nervt zwar der Untertitel: Survivalguide für 
unseren Planeten. «Earth for All» 
aber ist ein gutes globales Mot-
to und das Gerechtigkeitsgebot 
zieht sich als roter Faden durch 
die relativ streng gegliederte Be-
trachtung. Es gelte, das Kernpro-
blem von Armut und Reichtum 
«frontal» anzugehen, sowohl in-
ternational wie national. Jede der 
postulierten Kehrtwenden «zielt 
darauf ab, ungerechte und unnö-
tige materielle Fussabdrücke zu 
vermeiden». Teil der Lösung wä-
ren «Bürgerfonds» und progressive Besteue-
rung. Damit wird zumindest dem heute vor-
herrschenden «Winner takes it all»-Kapitalis-
mus der Kampf angesagt. Es müsse «ein neues 

wirtschaftliches 
Betriebssystem» 
gefunden wer-
den. Für einen 
durchaus unter-
nehmensfreund-
lich gestarteten 
Club ist das nicht 
wenig.

Gut tut der 
aktuellen Studie 
auch, dass da-
rin Gedanken-
gänge von Do-
nella Meadows, 
die seinerzeit eine Hauptautorin war, wieder 
aufgenommen werden. Aus ihrer nachträgli-
chen Betrachtung über «Grenzen des Den-
kens» wird unter anderem dies zitiert: «Die 
globalen Entscheidungsträger erkennen wirt-
schaftliches Wachstum zu Recht als Antwort 
auf fast alle Probleme, aber sie streben mit al-
ler Macht in die falsche Richtung.» Das hat 
die Lage heute so verschärft, dass höchstens 
noch Wachstum für die Unterprivilegierten 
infrage kommt. Nur mit gerechtem Ausgleich 
liesse sich nach der Erfahrung auch neokolo-
nialer Ausbeutung «ein tiefes Misstrauen zwi-
schen den Nationen überwinden» und die not-
wendige weltweite Koalition für eine «syste-
mische Transformation» schaffen. Wie diese 
im Detail zu gestalten ist, sei im internationa-
len Team von Wissenschaftlern und Wissen-
schaftlerinnen, Ökonomen und Expertinnen 
unterschiedlicher Disziplinen, die sich 2020 
zur «Earth4All»-Initiative zusammenfand, 
teils umstritten gewesen. Oft auffallend all-
gemein gehaltene Formulierungen lassen das 

spüren. Zuweilen sind Unsicher-
heiten offen benannt. Was die 
Chance für die vielen «innerhalb 
einer einzigen Generation» fälli-
gen «ausser ordentlichen Kehrt-
wenden» betrifft, wird wenig 
prognostiziert, dafür um Kritik 
und aktives Mitwirken am wei-
teren Prozess gebeten. Nur ein 
Kapitel verströmt fast eupho-
rischen Optimismus: Es feiert 
die rasant voranschreitende und 
am Ende «vollständige» Elektri-

fizierung «von (fast) allem». Hier wird auch 
Wachstum erlaubt, ja bei jetzt richtigen Ent-
scheidungen «könnte bis Ende 2030er-Jahre 
eine beispiellose Ära des Überflusses an sau-

berer Energie eingeleitet werden», was eini-
ge der schwierigsten Probleme der Mensch-
heit lösen helfe …

… mit naturnahen Lösungen
Wie gut, in «3 Grad mehr» deutliche 

Gegenakzente zum oft zu technikfixierten 
Club-Bericht zu finden. Klaus Wiegandt als 
Herausgeber erklärt sich das Versagen der 
Politik sogar nicht zuletzt mit der dort vor-
herrschenden Überzeugung, dass der Klima-
vertrag von Paris, also eine Begrenzung der 
Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad 
Celsius, «ausschliesslich mit technischen In-
novationen erfüllt werden kann». Investitio-
nen in «naturbasierte Lösungen» dagegen kä-
men «in der benötigten Grössenordnung» nur 
mühsam voran. Dabei wäre hier rascher und 
mit weit weniger Aufwand mehr zu erreichen. 
Bäume pflanzen etwa, Wälder erhalten. Vor 
allem die Rettung der Regenwälder ist für ihn 
ein zentrales Postulat. Bei weiterem Abholzen 
droht da bei den zu erwartenden Kippprozes-
sen eine Katastrophe mit weltweiten Auswir-
kungen. Nicht nur wegen der CO2-Belastung, 
welche die im Titel des Buches benannte, 
keineswegs alarmistische Perspektive noch 
wahrscheinlicher machen würde, sondern 
erst recht mit Blick auf die Biodiversität. Wäl-
der sind eigentliche «Zentren des Lebens», 
hält Susanne Winter, eine nun beim WWF 
Deutschland tätige Forstfachfrau, bei ihrem 
Aufruf, künftig konsequent «Klima- und Ar-
tenschutz zu kombinieren», fest.

Speziell interessiert hat mich der Bei-
trag von Hans J. Schellnhuber, dessen Werk 
mit dem sprechenden Titel «Selbstverbren-
nung» mir vor Jahren die Augen für die wah-
re Dimension des Klimaproblems geöffnet 
hat. Dort nahm ich auch erstmals detailliert 
die hochkomplexe und «fatale Dreiecksbezie-
hung zwischen Klima, Mensch und Kohlen-
stoff» wahr. Der jetzt 72-jährige Gründer des 
Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung 
wandte sich nach seinem Ausscheiden als Lei-
ter dieser wichtigen Institution noch einem 
konkreten Projekt der Problemlösung zu. Er 
nannte es «Bauhaus für die Erde». Geworben 
wird für in jeder Hinsicht nachhaltige Nutzung 
von Holz im Bausektor. Niemand möge sich 
zwar eine um 4 oder 5 Grad Celsius erhitzte 
Welt vorstellen. Aber zum Abmildern wie zur 
Anpassung an «die Heisszeit», welche inzwi-
schen absehbar ist, sei «biobasierte Architek-
tur» ein wichtiges Element. Noch ist sie kaum 

Wie unsere Welt zu retten wäre
Die drei hier empfohlenen Klimabücher sind in der Akzentsetzung verschieden, 

doch alle weisen das angemessene Mass an Radikalität auf. Nur noch die schlimmsten 
Folgen der akuten Existenzkrise liessen sich abwenden, sofern «eine kritische Masse von 
Menschen» endlich die notwendigen Veränderungen durchsetzt, glaubt Greta Thunberg.

«Earth for All» ist ein 
gutes globales Motto 
und das Gerechtig-
keitsgebot zieht sich 
als roter Faden durch 
die Betrachtung.
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bekannt, ihre 
Vorteile und 
Mögl ichkei -
ten werden 
un terschätzt. 
Das als Bei-
spiel abge-
bildete «Ho-
H o » - H o c h -
haus in Wien 
verblüfft. Wa-
rum ist das 
so? Die ge-
baute Um-
welt ist wie 
vieles geprägt durch eine «Verzerrung der 
Fortschrittserwartung». Wen interessiert es 
denn, wenn eine rheinische Kommune mit 
bieder-mittelständischen Unternehmen ein 
8-stöckiges Verwaltungsgebäude aus Massiv-
holz baut? Gestrig und brandgefährlich, lautet 
das spontane, sachlich gut widerlegbare Vor-
urteil. Medial macht anderes global mehr Fu-
rore: «Geniale Architektinnen und Ingenieu-
re errichten im Auftrag von Autokraten oder 
Oligarchen futuristische Gebäude aus Beton, 
Stahl und Glas, die bis in den Himmel ragen –
kein Problem!» Glücklicherweise, wenn auch 
viel zu langsam, breche das Zeitalter der Auf-
klärung auch in diesem Bereich an.

Für ganzheitliche Systemwenden
«Das Klimabuch» von Greta Thunberg 

habe ich bereits vor einer Woche, nach den 
ersten Leseeindrücken, als Begleitlektüre 
zum Klimagipfel empfohlen. Die ersten State-
ments der Konferenz bestätigen: Dieser nicht 
nur von der Seitenzahl her herausfordernde 
Brocken könnte ein Gegengewicht zum blos-
sen Beschwören weiterhin guten Willens oder 
sogar Schönreden faktischen Versagens sein, 
und darüber hinaus auch hilfreich gegen stil-
les Resignieren. Sie hätte ja auch nach Ägyp-
ten reisen können, die so plötzlich kometen-
haft am Horizont der Mächtigen aufgetauch-
te Schwedin, und wäre wohl wieder angehört, 
mit irritierendem Applaus bedacht worden. 
Aus ihrer in jeder Hinsicht einmaligen Erfah-
rung als zugleich bejubelte und gehasste Kas-
sandra zog sie beeindruckende Konsequen-
zen. Eine davon ist dieser klug konzipierte 
Reader. Er bietet kritische Aufklärung, ent-
hält in seinem radikalen Kern einen politisch 
brisanten zivilgesellschaftlichen Appell, und 
er ist im letzten Teil auch Aufruf zum persön-
lichen Handeln. Diesbezüglich hat das Buch 
sogar praktische Ratgeberqualität. «Nach-
schlagewerk» trifft das Ganze nicht schlecht. 
Wobei es, wie sich die Herausgeberin erhofft, 
dazu beiträgt, die Klimafrage nicht weiter iso-
liert, sondern die «verschiedenen, eng mit-
einander verflochtenen Krisen» im grossen 
Zusammenhang zu sehen. Denn wir müss-
ten das Problem erst verstehen, um es dann 
mit grundlegenden Systemwechseln lösen zu 
können.

Das ist sehr grob zusammengefasst, 
kann die Vielfalt der Beiträge aus allen Welt-
ecken nur andeuten. Von den bei uns be-
kannten Prominenten hier drei Namen: Nao-
mi Klein, Thomas Piketty, Nicholas Stern. 
Es gibt profilierte Stimmen aus dem globa-
len Süden. Fachleute zu verschiedensten As-
pekten kommen zu Wort, viele Frauen. Titel 
der vielen von Thunberg selbst verfassten 
Verbindungstexte signalisieren im Inhalts-
verzeichnis den Grundton und die Richtung. 
«Die Welt hat Fieber», «Wir sitzen nicht al-
le im selben Boot», «Eine ganz neue Art zu 
denken» oder «Wir müssen jetzt das schein-
bar Unmögliche tun». Weniger kurz, aber zur 
differenzierten Art des Hinterfragens pas-
send: «Wie können wir unser Versagen un-
geschehen machen, wenn wir nicht mal zu-
geben können, dass wir versagt haben?» Und 
über dem Schlussabschnitt: «Hoffnung muss 
man sich verdienen.» Mit leeren 
Formeln dürften wir uns nicht 
mehr zufrieden geben. «Net-
tonull» zum Beispiel, gar «bis 
2050», ist «schlicht zu wenig, zu 
spät. Es steht einfach zu viel auf 
dem Spiel, um unser Schicksal 
in die Hände noch nicht entwi-
ckelter Technologien zu legen». 
Nicht ein verantwortungsloser 
Optimismus, sondern wissen-
schaftsbasierter Realismus ist 
gefragt. Ihm ist die zusätzlich 
mit sprechenden Grafiken und ansprechen-
den Farbfotographien versehene Edition ver-
pf lichtet.

Ein kleiner, aber heikler Fehler
Ein einziger, allerdings heikler Feh-

ler ist mir aufgefallen. In einer Passage, die 
auf Folgen der Klimaänderung auch im Um-
feld der bisher weitgehend Verschonten hin-
weist, ist kurz von der Schweiz die Rede. Da 
habe 2017 in Bondo ein gewaltiger Erdrutsch, 
der mit den auftauenden Permafrostböden 
in den alpinen Höhenlagen zusammenhän-
ge, das ganze Dorf zerstört. Was so nicht zu-
trifft, zum Glück. Obschon jener schlimms-
te von mehreren Vorfällen dieser Art für die 
Betroffenen katastrophal war und viele Men-
schen in ähnlicher Lage als Verunsicherung 
weiter bedrückt. Wahrscheinlich wird diese 
Ungenauigkeit bald mit Häme aufgegriffen 
und dann durch alle verharmlosenden Gegen-
medien geistern, um die Verbreitung von Fa-
ke News zu belegen und grünen Alarmismus 
zu geisseln. Woher die falsche Formulierung 
kam, wird nicht interessieren. Ob es vielleicht 
einfach ein Übersetzungsfehler war?

Wahrscheinlich nicht. Wobei ich mich 
schon wunderte, wie Michael und Ulrike Bi-
schoff es schafften, dieses hochkomplexe 
Werk zu zweit unter wohl erheblichem Zeit-
druck aus dem Englischen zu übertragen. Ob-
wohl sie in solch anspruchsvollen Aufgaben 
erfahren sind. In einer Rezension eines 2001 

vom Zweitausendeins-Verlag präsentierten, 
mehr als doppelt so dicken Wälzers zu Pro-
blemen exakter Wissenschaften stiess ich auf 
die Anmerkung, «das Bemühen der Autoren 
um verständliche Sprache» sei von den bei-

den «wohlbehalten in die deut-
sche Sprache transportiert» wor-
den. Das passt auch hier. Zumal 
die Texte der Herausgeberin wir-
ken gedanklich wie im Ausdruck 
brillant. Nüchtern einerseits, 
aber mit angemessenem Pathos, 
wo das angezeigt erscheint. Hier 
noch ein Beispiel für Thunbergs 
selbst bei der eher seltenen Pole-
mik starken Stil: «Unsere soge-
nannten Führungskräfte glau-
ben immer noch, sie könnten mit 

der Physik und den Naturgesetzen verhan-
deln. Sie sprechen mit Blumen und Wäldern 
in der Sprache von US-Dollars und kurzfristi-
ger Wirtschaftspolitik. Sie halten ihre Viertel-
jahresbilanzen hoch, um Wildtiere zu beein-
drucken. Sie lesen den Meereswellen Börsen-
berichte vor wie Narren.»

In eine Buchhandlung gehen!
Bei derart komplexer Materie bringt 

ein engagiertes und fundiertes Sachbuch 
mehr als viele zwangsläufig f lüchtige Medi-
enberichte. Angesichts der zunehmenden Po-
larisierung wird es immer wichtiger, in all-
täglichen Klimagesprächen mit mehr Hinter-
grundwissen zu argumentieren. Darum lohnt 
es sich, in eine kompetent sortierte Buch-
handlung zu gehen, um das Passende zu fin-
den. Amazon zu konsultieren, wo Algorith-
men sogar wissen, was «Kunden, die diesen 
Artikel angesehen haben», sonst noch sahen, 
mag bequemer sein. Doch es gibt auch polite-
rarischen Müll.

Earth for All. Ein Survivalguide für unseren Planeten. 
Der neue Bericht an den Club of Rome. Oekom, München 
2022, 250 Seiten, 35.90 Franken.

3 Grad mehr. Ein Blick in die drohende Heisszeit und wie 
uns die Natur helfen kann, sie zu verhindern. Hrsg. von 
Klaus Wiegandt. Oekom, München 2022, 347 Seiten, 
35.90 Franken.

Das Klimabuch von Greta Thunberg. Fischer, Frankfurt 
2022, 512 Seiten, 47.90 Franken.

«Die Welt hat Fieber», 
«Wir sitzen nicht alle 
im selben Boot», «Wir 
müssen jetzt das 
scheinbar Unmögli-
che tun».
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Timo Krstin, wir kennen uns persönlich gut 
und duzen uns deswegen. Dein erster Ro-
man heisst «Leopardenmorde». Wieso?
Timo Krstin: Die Erzählung zu den Leo-

pardenmorden ist eine der ersten weissen Ver-
schwörungstheorien auf dem afrikanischen 
Kontinent, mit denen die Weissen im Prinzip 
ihre Angst vor den Menschen, die sie unter-
drückt haben, in eine brutal rassistische Er-
zählung gepackt haben. Ganz grob glaubten 
die weissen Kolonialisten, dass eine panafri-
kanische Widerstandsbewegung weisse Men-
schen aus dem Hinterhalt töteten. Die Ver-
schwörungstheorie hat ihre Wurzeln im 19. 
Jahrhundert, weist aber gleichzeitig sehr in-
teressante Parallelen zu heutigen rechtspo-
pulistischen Verschwörungstheorien auf. Der 
Roman folgt dieser politischen Lügenerzäh-
lung durch drei sehr verschiedene politische 
Systeme bis in die Gegenwart.

Dein Roman dreht sich um die historische Figur 
George Ebrecht, der zuerst als kolonialistischer 
Schriftsteller mithalf, die Verschwörungstheorie 
der Leopardenmorde zu verbreiten, später als 
SS-Offizier Karriere machte, dann Friedensak-
tivist in der Bundesrepublik wurde und in den 
Erinnerungen des Ich-Erzählers als Grossvater 
auftritt. Was kann uns eine solche Figur heu-
te erzählen?

Um das zu beantworten, muss ich ein biss-
chen weiter ausgreifen. Der Grossvater hatte 
ein wichtiges Ziel im Leben: Er war besessen da-
von, seine Politik zu vererben. Ich würde sogar 
behaupten, dass das ein Grund war, weshalb er 
überhaupt den Nationalsozialisten beigetreten 
ist. Für die Nazis war Politik und Angehörigkeit 
einer biologischen Kategorie das Gleiche. Der 
Versuch meines Romans ist es, den irrsinnigen 
Rassismus dahinter aufzuzeigen und gleichzei-
tig darauf hinzuweisen, dass über die Verschrän-
kung von Biologie und Politik eine Rhetorik etab-
liert wurde, die sich auf ihre Art tatsächlich fort-
gepflanzt hat und immer wieder, wenn es in Eu-
ropa populistische Wellen gibt, hochkocht. Als 
ich mit dem Projekt startete, konnte man das gut 
an der Reaktion auf die Flüchtlingsbewegungen 
beobachten, Damals wurden sehr ähnliche Ver-
schwörungstheorien bedient, wie sie die Haupt-
figur im Roman verwendet. Aber vor dem Hin-
tergrund der Corona-Pandemie und des Ukrai-
ne-Kriegs hat diese Art der Politik nochmals an 
Aktualität gewonnen.

Sprechen wir den Elefanten im Raum an: 
George Ebrecht war dein Grossvater. Wie auto-
biografisch ist der Roman?

Das ist eine Frage, die man einem 
Schriftsteller ja eigentlich nicht stellen darf. 
Aber der Roman stellt ja die Identitätsfrage 
von sich aus. Darum ist sie doch gerechtfer-
tigt. Ich würde sagen: Der gesamte Roman 
ist autobiografisch und ist gleichzeitig eine 
Fiktion. Das ist meine Art, der Politik mei-
nes Grossvaters mächtig zu werden, die auf 
eine moderne populistische Weise immer mit 
Fälschungen, Lügen und Unwahrheiten gear-
beitet hat. Er hatte sein Leben und seine Po-
litik also selbst schon fiktionalisiert. Für ei-
ne gewisse Zeit meines Lebens glaubte ich 
zum Beispiel wirklich, er sei ein linker Frie-
densaktivist gewesen. Diese Fiktionalisierun-
gen meines Grossvaters wollte ich nicht ein-
fach leugnen. Damit wäre ich ihm gewisser-
massen in die Falle gegangen, weil ich wiede-
rum behauptet hätte, im Besitz einer Wahrheit 
zu sein. Die Romanform geht anders vor. Sie 
stellt die Tatsache, dass sie Fiktion ist, aus und 
setzt sich mit den problematischen Seite hin-
ter Fiktionen auseinander. 

So schreibst du dich gleichzeitig auch in seine Ge-
schichte ein, sozusagen die Antithese zur Selbstlü-
ge «Alle waren Nazis, nur mein Grossvater nicht».

Ja. Ich habe irgendwann festgestellt, 
dass sich viele Menschen in meinem Umfeld 
mit der Nazizeit zwar gut auskennen, das Wis-
sen aber oft rein theoretisch bleibt. Also: Vie-
le kennen die Geschichten von ehemaligen 
Nazis, aber wenn es zur eigenen Familienge-
schichte kommt, klaffen bis heute zum Teil ek-
latante Erinnerungslücken. Das ist mensch-
lich nachvollziehbar, es ist aber auch gefähr-
lich, weil der Faschismus dadurch in eine weit 
entfernte Vergangenheit rückt und mit der 
Schuld auch die Verantwortung verloren geht. 
Das hilft der aktuellen populistischen Rech-
ten, die unter anderem deshalb so radikal auf-
treten kann, weil sie nicht mehr für die deut-
sche Vergangenheit in die Verantwortung ge-

nommen wird. Inzwischen haben wir in der 
Linken eine intelligente Form der Identitäts-
politik, die das leisten kann. Indem man die 
Identität auch der Täterseite annimmt, kann 
man mit ihr kämpfen und sich dagegen weh-
ren, wenn diese Geschichten falsch wieder-
gegeben, ausgeblendet oder für rechte Propa-
ganda instrumentalisiert werden. Es ist also 
eine emotional persönliche Aufarbeitung, die 
im Gegensatz zu dem steht, was in Deutsch-
land mit der seltsamen Vokabel Vergangen-
heitsbewältigung beschrieben wird. Was ich 
bewältige, ist irgendwann verschwunden. 
Was aber verschwunden ist, kann heimlich 
still und leise wiederkehren.

Im ersten Abschnitt schreibst du aus der Sicht 
von George sowie seiner Familie nach dem Sieg 
der Alliierten über die Nazis. Wie bist du mit der 
Gefahr umgegangen, dass du dadurch, dass du 
die Innen- und Gedankenwelt von Verbrechern 
beschreibst, sie nicht verharmlost?

Das ist genau eines der Probleme, dass 
sich stellt, wenn man versucht, Identität auf-
zuarbeiten. Ich muss mich in die Figuren rein-
denken. Ich habe zwar kein Verständnis für 
ihr Handeln, aber ich kann es auch nicht ein-
fach neutral thematisieren. Ich muss die Tä-
terperspektive erleben.  Und wenn ich sie er-
lebe, bin ich der Täter.

Dein Roman dreht sich auch viel um die Frage, 
wie das Patriarchat in die Leben anderer ein-
greift und welche Freiheiten möglich werden, 
wenn der Patriarch verschwindet. Wie hängt 
dieser Teil mit den anderen Themen des Romans 
zusammen?

Yes, genau, das ist neben den Verschwö-
rungserzählungen und der Erinnerungsarbeit 
das dritte Thema meines Romans. Ich würde 
sogar sagen, dass die kritische Auseinander-
setzung mit Männlichkeiten der grosse politi-
sche Kontext meines Romans ist. Das beginnt 
schon bei der Art, wie sich Männer in dieser Er-
zählung immer prädestiniert fühlen, Politiker 
zu sein und dadurch die ganze Familie mit Ge-
walt in Geschlechterrollen drücken. Ich versu-
che, mich in einem sehr privaten Rahmen mit 
der Frage auseinanderzusetzen, wie sich das 
Patriarchat fortpflanzt und welche faschistoi-
den Handlungsmuster dem Patriarchat einge-
schrieben sind. Denn das zeigt die Geschichte 
meines Grossvaters auch: Faschismus und das 
Patriarchat sind eng miteinander verschränkt.

Leopardenmorde. Klak Verlag, Berlin 2022, 420 Seiten, 
20.80 Franken. 

Spurensuche bei sich selbst
Der Zürcher Journalist und Theatermacher Timo Krstin legt mit «Leopardenmorde» 

einen tiefpersönlichen deutschen Generationenroman vor. Mit Simon Muster hat er 
darüber gesprochen, warum es eine neue Form der Vergangenheitsbewältigug braucht. 

Timo Krstin arbeitet als Journalist und Thea-
termacher in Zürich.  Anna Moser
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Bruder vier

Zwei Übriggebliebene werden von  
ihren Familien zum Paar vereint, auf  
dass sie sich selber um sich sorgen.

Irgendwo in den Weiten des Wüstenrandes 
von Gobi ist der selbstgenügsame Kleinbau-
er mit Esel Ma (Wu Renlin) als Junggeselle 

mit steigendem Alter ein zunehmendes Sor-
genpotenzial für die Familie. Die Eheanbah-
nerin kann für so einen Fall nur auf ein glei-
chermassen aus der Norm gefallenes Pendant 
zurückgreifen: Guying (Hai Qing) ist weit 
über das Heiratsalter hinaus eine Nässerin, 
nicht fruchtbar und von einer solchen Intro-
vertiertheit, dass es erscheint, sie wäre von ei-
nem einfachen Gemüt. Ab dem Moment, als es 
entschieden ist, dass sie ihre Leben fortan zu-
sammen führen, tun sie wie geboten.

Li Ruijun zeichnet in «Return to Dust» 
(im Französischen vieldeutiger übersetzt mit 
«Le retour des hirondelles») anhand der bei-
den, wie das schicksalsergebene, hart arbei-
tende und mittellose Bauernvolk Chinas mit 
den Massnahmen für den  Fortschritt der 
Kommunistischen Partei konfrontiert wird 
und wie sich zwei davon weiterhin ihrer bis-
herigen Aussenseiterrolle gemäss verhalten. 
Denn etwas anderes, als von und mit der Na-
tur zu leben, kennen sie nicht und möchten sie 
nicht. Das viele Geld, das ihnen für das Nie-
derreissen ihres Lehmhäuschens in Aussicht 
gestellt wird, ist ein Tauschmittel weit ausser-
halb ihres Begehrens, und die Neubauwoh-
nung in der Trabantenstadt erscheint ihnen 
als Gefängnis. Die Nachbarhäuser indes fal-
len reihenweise dem Bagger zum Opfer. Nur 
die wirklich alten bleiben. Pflichtbewusst be-
ginnt Ma neben seiner landwirtschaftlichen 
Tätigkeit mit dem Bau eines neuen Hauses. Er 
macht Erdziegel, zieht ein Holzgerüst für die 
Mauern auf, deckt das Dach, baut ein Wind-
spiel ein und zügelt vom alten Ort, der auch 
ohne seinen Willen niedergerissen wird, auch 
das Schwalbennest an den neuen Ort. In einer 
späten Szene wird klar, dass hier nicht Paar-
harmonie das Thema ist, sondern das sich Un-
terordnen und auf sich allein gestellte Durch-
schlagen. Ein Romantikverständnis im Tragi-
schen. froh.

«Return to Dust» spielt im Kino Uto.

13.11.2015

«Vous n’aurez pas ma haine» rekon- 
struiert den Schock der Pariser  
Attentate auf die Zurückbleibenden.

Ein Beispielleben. Eines von zahllosen 
der Angehörigen der in dieser Nacht 
von islamistischem Terror ausgelösch-

ten 130 und 600 zum Teil schwer verletzten Le-
ben. Ausgewählt, weil ein Trotz-Post auf Face-
book des Journalisten Antoine Leiris in Ton 
und Inhalt exakt formulierte, was die Seelen 
aller PariserInnen in dieser Nacht erschütter-
te: «Am Freitagabend habt ihr das Leben eines 
ganz besonderen Menschen gestohlen. Die 
Liebe meines Lebens. Die Mutter meines Soh-
nes. Aber meinen Hass bekommt ihr nicht. Ich 
weiss nicht, wer ihr seid, und ich will es auch 
gar nicht wissen. Ihr seid tote Seelen. Wenn 
der Gott, für den ihr blind tötet, uns nach sei-
nem Bild erschaffen hat, dann hat jede Kugel 
im Körper meiner Frau auch ihn ins Herz ge-
troffen. Nein, ich werde auch nicht das Ge-
schenk machen, euch zu hassen. Auch wenn 
es das ist, was ihr wollt. Auf den Hass mit Wut 
zu antworten, hiesse, der gleichen Ignoranz 
nachzugeben, die euch zu dem gemacht hat, 
was ihr seid.»

Die Kommentare und Likes steigen, 
noch in der Nacht fragt jemand für ‹Le Mon-
de›, ob die Zeitung den Post auf ihrer Titel-
seite abdrucken darf. In der Folge gibt An-
toine Leiri (Pierre Deladonchamps) zahllose 
internationale Fernsehinterviews, ist durch 
Beschäftigung und die Bemühung da rum, 
während dieser Aufnahmen die Fassung nicht 
zu verlieren, abgelenkt. Aber der Alltag, ein 
natürlich nach Maman schreiender Dreikäse-
hoch, die Trauer, (Selbst-)Zweifel und Schuld-
gefühle holen auch ihn ein. «Vous n’aurez pas 
ma haine» von Kilian Riedhof ist dem Roman, 
den Antoine Leiri in der Folge verfasst hat, 
nachempfunden und hört somit zeitlich lan-
ge vor sogenannten Langzeitfolgen auf. Der 
Film ist das Zeugnis der Erstverarbeitung ei-
ner existenziellen Erschütterung, die völlig 
unvermittelt von jetzt auf gleich das ganze Le-
ben auf den Kopf stellt. Selbst dieses sichtlich 
weichgezeichnete Erinnern bleibt ein Stich 
ins Herz. froh.

«Vous n’aurez pas ma haine» spielt im Kino Movie.

Preziose

Eine hemdsärmlige britische Putzfrau 
mit grossem Herz findet in einer Haute-
Couture-Robe ihre zweite Liebe.

Selbst zwölf Jahre nach Kriegsende ist 
Ada Harris (Lesley Manville) noch im-
mer davon überzeugt, dass ihre erste 

Liebe Eddie eines Tages zu ihr zurückkehren 
werde. Sogar ihre beste Freundin Violet But-
terfiled (Ellen Thomas) tut dies als Schrullig-
keit ab und ermuntert sie immer wieder da-
zu, ihr Herz doch neu zu verschenken. Doch 
solange Hoffnung besteht, bleibt Ada stand- 
und tugendhaft. Dann überschlagen sich die 
Ereignisse: Ein Militärbote überbringt die 
Nachricht, Eddie sei bereits 1944 gefallen, 
und im Kleiderschrank der herablassenden 
Nobeldame, die aber nie ans Bezahlen denkt, 
bekommt Ada während ihrer Putzdienste erst-
mals in ihrem Leben eine Haute-Couture-Ro-
be von Christian Dior zu sehen und in die Hän-
de. Für einen Augenblick bleibt ihr das Herz 
stehen und sie weiss augenblicklich, dass es 
für sie damit wieder einen neuen Lebenssinn 
gibt. Ein solches Kleid! Jetzt sind 500 Pfund 
ein Vermögen, aber wer will schon Träumen 
Grenzen setzen? Das Drehbuchquartett Car-
roll Cartwright, Anthony Fabian (auch Regie), 
Keith Thompson und Olivia Hetreed für «Mrs 
Harris goes to Paris» ist überaus geschickt 
darin, diese augenscheinlich darauf angeleg-
te wie auch effektiv das Herz anrührende Ge-
schichte in einem eher ältlichen Stil derge-
stalt zu erzählen, dass darin auch noch Ge-
sellschafts- und Sozialkritik organisch ihren 
Platz finden. Denn ausgerechnet zum Jubilä-
umsdefilée des Hauses Dior, das sich am Rand 
des finanziellen Abgrundes befindet, trifft die 
resolute Ada an der Avenue Montaigne ein und 
stösst unvermittelt mit Natasha (Alba Baptis-
ta) zusammen. Mit ihrer offenen, aufrichtigen 
Art schliessen sie alle, die in dieser versnob-
ten Parallelwelt noch Mensch sind, ins Herz: 
Natasha, das Gesicht von Dior, der Buchhalter 
André Fauvel (Lucas Bravo) und natürlich al-
le Nähkünstlerinnen in den Ateliers. Nur die  
von Dünkel Behafteten brauchen dafür etwas 
länger… froh.

«Mrs Harris goes to Paris» spielt in den Kinos Alba, 
Corso, Kosmos.
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Sa, 12. November
8.30 SWR: «Macht Schach 
schlau?» Das fragt Sofie Czilwik, 
nachdem das einstige Nischen-
spiel für die Elite nach einer Net-
flix-Serie im Mainstream ange-
kommen ist. Was lernen wir beim 
Schach für unser Leben und wie 
wirkt sich dieses jahrhunderteal-
te Brettspiel auf die Psyche aus?

10.00 DLF: «Klassik, Pop et ce-
tera.» Heute mit dem Schriftstel-
ler Burkhard Spinnen.

11.00 DLF: «Kommunismus auf 
Steirisch.» Wie Graz von einer 
KPÖ-Bürgermeisterin regiert 
wird. Antonia Kreppel in der Re-
portage-Reihe Gesichter Euro-
pas. Seit einem Jahr ist die Mar-
xistin Elke Kahr in der wohlhaben-
den steirischen Landeshauptstadt 
jetzt Bürgermeisterin. Fast zwei 
Jahrzehnte lang wurde in Graz 
konservativ reagiert. Die immer 
stärker werdende KPÖ bemüht 
sich um Bürgernähe und um leist-
baren Wohnraum. Ziel ist «eine so-
ziale und gerechte Stadt für alle.» 
Was bewegt sich dort punkto Kli-
ma- und Umweltschutz, Stadter-
weiterung, Nahversorgung, Für-
sorge für Zugewanderte und Ob-
dachlose? «Eine Nahaufnahme in 
krisengeschüttelter Zeit.» Paral-
lel dazu bei SRF 2 eine Reprise der 
«Musik für einen Gast» mit Trudi 
Gerster, Schauspielerin und Mär-
chenerzählerin.

17.00 SWR: «Zeitgenossinnen.» 
Zahra Deilami, Gleichstellungs-
beauftragte der Stadt Mannheim. 
Sie floh als junge Frau mit ih-
rer Familie aus dem Iran, musste 
danach in Deutschland das Abi-
tur nochmals machen, studier-
te Kulturpädagogik. Zu einem der 
Schwerpunkte wurde die Fra-
ge, wie das Zusammenleben ver-
schiedener Kulturen gelingen 
kann, zuerst an der Uni Hildes-
heim, später als Coach für Inter-
kulturelle Kompetenz, als Gleich-
stellungs- und Integrationsbe-
auftragte, zuerst in Peine und 
seit 2015 in Mannheim. Ehren-
amtlich setzt sie sich besonders 
für die Stärkung von Frauen und 
Jugendlichen mit Migrationshin-
tergrund ein.

19.00 SWR: «Haus der auf-
gehenden Sonne.» Krimi von 
Friedrich Ani. Finale.

20.00 SRF 2: «Pig Boy 1986-
2358.» Replay der Mensch-
werdung. Hörspiel von Gwen-
doline Soublin. Schweine-Jun-
ge, Schweine-Prozess, Schwei-
ne-Utopie: In drei Episoden einer 
modernen Tierfabel muss sich die 
individuelle Freiheit gegen Markt-
konformität und Massenmedien 
behaupten. Bouquet jun. träumt 
davon, Cowboy zu sein, anstatt 
den väterlichen Mastbetrieb zu 
erben – und doch schliddert er 
geradewegs in die Zeit repressi-
ver Tierhaltungsmethoden und 

unmenschlicher Arbeitsbedin-
gungen. Jahrzehnte später führt 
Pig Boy, der Nachfahre eines 
Schweins aus seiner Zucht, ein lu-
xuriöses Jetset-Leben, wird Star 
auf allen Kanälen. Doch der Ruhm 
wird dem Tier zum Verhängnis … 
Laut der Programmvorschau 
fand die 1987 geborene Auto-
rin «aufrüttelnde literarische Bil-
der für die zentrale Frage, wie frei 
der Mensch wirklich ist und wie-
so sich diese ‹Freiheit› gerade im 
Umgang des Menschen mit ande-
ren Lebewesen spiegelt». Gleich-
zeitig beim DLF als Wiederho-
lung: «Das grosse Heft.» Hörspiel 
nach dem Roman von Agota Kris-
tof. Bei ihrer Grosmutter auf dem 
Land sind zwei Brüder der Grau-
samkeit des Krieges ungeschützt 
ausgesetzt. Sie erfahren, dass sie 
sich nur auf sich selbst verlassen 
können. Und bei SWR 2 ist eine 
Liveübertragung der Preisverlei-
hung von den ARD-Hörspieltagen 
in Karlsruhe angesagt: «Nacht der 
GewinnerInnen.» 

21.00 SRF 2: «Musik unserer 
Zeit.» Das Trompetenkonzert 
von B.A. Zimmermann als Klassi-
ker der Moderne.

22.00 DLF: «Con doble mira-
da.» Paradoxe Emanzipation. 
Ingo Dorfmüller über Lateiname-
rika und den Neoklassizismus. 
Gleichzeitig bei SWR 2 in der 
Jazztime: «Red Hot Blue Notes.» 
Henry Altmann zum Jazz in der 
UdSSR. Jazz, das war dort, je 
nach Politik, eine mal verfolgte, 
eine mal geförderte Musik, im 2. 
Weltkrieg eine staatserhaltende 
Macht, danach als kapitalistische 
Ausgeburt verboten. Und dann 
wurde der Jazz zum Kampf ge-
gen den US-Kapitalismus wieder 
aus Gefängnis und Untergrund 
hervorgeholt. «Jazz in der UdSSR 
ist zugleich eine Geschichte vol-
ler Einfallsreichtum, Absurditäten 
und Widerborstigkeit, vor allem 
aber die Geschichte einer Liebe, 
die über Leben, Arbeitslager oder 
Tod entscheiden konnte.»

23.00 DLF: «Ein unvergleichlich 
merkwürdiges Buch.» Reprise 
einer von Sabine Fringes gestal-
teten Langen Nacht über Mar-
cel Proust. Die dreistündige Sen-
dung stellt dessen siebenbändi-
ges Werk «Auf der Suche nach 
der verlorenen Zeit» ins Zentrum. 
Parallel bei SWR 2: «Achim Frey-
er trifft Don Giovanni am Check-
point Charlie.» Hörstück von Al-
vin Curran. Anschliessend folgt 
hier «Das Hörspiel vom Hörspiel 
2022.» Thomas Meinecke stellt 
als Mitglied der Jury zum Karl-
Sczuka-Preis für Hörspiel als Ra-
diokunst nominierte Werke des 
diesjährigen Wettbewerbs vor.

So, 13. November
8.30 SWR: «So revolutioniert di-
gitale Technik den Film.» Ein 
Aula-Gespräch mit Volker Helz-

le von der Filmakademie Baden-
Württemberg. Gleichzeitig beim 
DLF ein Nachruf von Pfarrer Jörg 
Machel: «Ich bin viel mehr als 
Suizid.» Rikes Kampf gegen die 
Dunkelheit.

9.30 DLF: «Film als Passion.» 
Martin Scorsese zum 80. Geburts-
tag. Essay von Rainer Rother.

12.00 SWR: «Imame – Made in 
Germany.» Ulrich Pick zum Is-
lamkolleg Osnabrück.

13.30 DLF: «Zwischentöne.» Mu-
sik und Fragen zur Person. Rainer 
Menschik, (DDR-)Grafiker.

14.00 SWR: «Seeräuber-
Moses.» Ein Piratenabenteu-
er nach dem Kinderbuch von 
Kirsten Boie. Live-Premiere am 
ARD-Kinderhörspieltag auf der 
grossen Bühne in Karlsruhe.

15.00 SRF 2: «Seide, Wolle und 
Leinen – swiss made.» Passa-
ge von Yvonn Scherrer. Flachs 
und Hanf wurden bei uns als Tex-
tilrohstoffe gepflanzt und die 
St. Galler Leinwand war über 
Jahrhunderte ein Exportschla-
ger. Nach dem Zweiten Weltkrieg 
wurde dieser Bereich praktisch 
lahmgelegt. Das wollen nun meh-
rere innovative Projekte ändern. 
Nachhaltig und naturschonend 
vor Ort produzierte Güter schei-
nen gefragt. Kann ein Hochlohn-
land wie die Schweiz wieder Tex-
tilien herstellen? Und findet sich 
genügend Kundschaft?

16.30 DLF: «Klimax-Wandel.» 
Ist es Zeit, die Menopause abzu-
schaffen? Christine Westerhaus 
in Forschung aktuell.

18.20 SWR: «Hörspielpreis 
der ARD 2022.» Zu hören ist 
das Gewinnerstück. Siehe auch 
Samstag-Tipp zur Liveübertra-
gung aus Karlsruhe.

20.00 DLF: «Die Frau in 
Schwarz.» Die Chansonnière Bar-
bara. Feature von Jean-Claude 
Kuner. Sie ist vor 25 Jahren, am 24. 
November 1997, gestorben. Par-
allel bei SWR 2 Kultur im Opern-
abend: «Al gran sole carico d’amo-
re.» Eine Szenische Handlung in 
2 Teilen. «Luigi Nonos politisches 
Panorama der Revolutionen.»

23.00 SWR: «Schenken.» Heu-
te der erste von drei Teilen eines 
‹Spoken Essay› von Reiner Nie-
hoff und Sven Rücker: Schenken 
ethnologisch.

Mo, 14. November
8.30 SWR: «Wohnungsnot 
bekämpfen.» Büros umwidmen 
statt Häuser bauen. Frank Dre-
scher geht der Sache nach. An-
schliessend in der Musikstun-
de die erste Folge einer Wochen-
serie von Jane Höck: «Macht 
und Ohnmacht trauriger Musik.» 
Zweitausstrahlung jeweils am 
Abend nach 23 Uhr.

14.00 SRF 1: «Das Verspre-
chen» von Friedrich Dürrenmatt. 
Start einer Reprise mit sechs Fol-
gen. «Ein Requiem auf den Krimi-
nalroman.»

15.00 SWR: «Und ständig in vol-
ler Lautstärke.» Kathrin Zeiske 
und Leobardo Alvarado berich-
ten, wie Musik in einer mexika-
nischen Stadt die Gewalt gegen 
Frauen unhörbar macht.

20.00 SWR: «Bruchsaler 
Schlosskonzert.» Ein Abend zu 
Ehren von Marcel Proust (1871-
1922): À la recherche du temps 
perdu … Siehe auch Tipp für die 
Lange Nacht vom Samstag.

Di, 15. November
8.30 SWR: «Gifteinsatz im Viet-
namkrieg.» Peter Jaeggi über 
Agent Orange und die Folgen 
bis heute.

10.00 DLF: «Kiffen und Co.» Die 
gesundheitlichen Folgen von 
Cannabiskonsum.

15.00 SWR: «Meine Mutter, die 
Gemeindekrankenschwester.» 
Jonas Weyrosta über ambulante 
Pflege auf dem Land.

19.15 DLF: «Die Katar-Story.» 
Mit Gas und Visionen zum Global 
Player. Feature von Marc Thör-
ner. Katar ist in den letzten drei 
Jahrzehnten zu einer Regional-
macht aufgestiegen und hat Sau-
di-Arabien weltpolitisch überflü-
gelt. Dank ihres Reichtums zie-
hen seine Herrscher inzwischen 
global die Strippen – in Sport, 
Wirtschaft und Politik.

20.00 DLF: «Nachmittags fau-
lenze ich furchtbar.» Der Regis-
seur Ulrich Gerhardt und sein Ta-
gebuch von 1945. Feature von 
Heike Tauch.

21.00 SWR: «Ich höre, also weiss 
ich.» Friedemann Dupelius be-
richtet in JetztMusik über die Au-
dio Paper – das kreative Wissen-
schaftsformat. Der zweite Teil folgt 
in einer Woche. Und beim DLF: 
«Mitreissend und ausdrucksstark.» 
Die portugiesische Sängerin Ma-

ria João beim Jazzfest Bonn. SRF 
2 befasst sich in der «Jazz Collecti-
on» mit Maria Raducanu.

Mi, 16. November
15.00 SWR: «Frieden schaf-
fen, doch mit Waffen?» Eine 
persönliche Reflexion von Eri-
ka Harzer. Der russische An-
griffskrieg gegen die Ukraine ist 
völkerrechtswidrig, mörderisch 
und absolut zu verurteilen. Und 
doch fehlt der Autorin die Klar-
heit zur Frage: Soll Deutschland 
mehr und auch schwere Waf-
fen liefern? Mit dem Problem 
der militärischen Unterstützung 
unterdrückter Staaten befasste 
sie sich nämlich schon lang …

20.00 SRF 2: «Von der Zukunft 
kommend.» Daniel Glaus, Ab-
schied und Anfang des Berner 
Komponisten und Organisten. An-
schliessend wird hier in der Musik 
unserer Zeit auch noch sein Ab-
schiedskonzert zu hören sein. SRF 
1 eröffnet den Abend im Spas-
spartout mit Schwalbenkönig Uni-
ted: «Es gibt kein Bier in Katar.»

21.00 DLF: «Sisters of Comedi.» 
Die erste von drei Folgen über ei-
ne kabarettistische Künstlerin-
nen-Aktion.

Do, 17. November
15.00 SWR: «Vorsorgen statt 
Hamstern.» Tini von Poser über 
den Umgang mit Eventualitäten.

20.00 SWR: «Ich werde es 
nicht zulassen, weil ich sin-
gen kann.» Caetano Veloso 
wird 80. Margrit Klingler-Cla-
vijo stellt dessen letztes Album 
vor. Es bekämpfe mit innovati-
ven Rhythmen den Kulturabbau 
sowie die Aushöhlung demokra-
tischer Werte und die massive 
Umweltzerstörung in Brasilien.

Fr, 18. November
15.00 SWR: «Ein Tod gegen die 
Lüge.» Atomkraftgegner Hart-
mut Gründler. Feature von Chris-
tine Werner.

20.00 DLF: «Vaterland.» Feature 
von Amelia Umuhire. Sie hat ihren 
Vater im Genozid an den Tutsi ver-
loren. «Ich habe alle deine Fotos 
nach Ähnlichkeiten abgesucht.»

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.

Das rote Graz, Mannheim und viel Karlsruhe
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Zürcher 
Geschichten
Ka s p a r 

Schnetzler 
 lebt und 

schreibt in Zürich. 
Der vorliegende 
Roman ist einer-
seits die Geschich-
te von Lore – wie 
der Autor 1942 in 
Zürich geboren – 
und anderseits die 
Geschichte einer 
Magd aus Stäfa aus 
dem 18. Jahrhun-
dert. Lore wuchs mit ihrem Vater in beschei-
denen Verhältnissen in der Zürcher Altstadt 
auf. In der städtischen Frauenoberschule wird 
Lore von Fräulein Dr. Rektor Hedwig Strehler 
gefördert. Der Autor beschreibt die Rektorin 
wie auch vieles aus der Geschichte Zürichs 
mit liebenswürdigem Spott. Hedwig Strehler 
ist «eine Frau von hohem Ansehen in den Ge-
sellschaften, die Politik und Kultur in Zürich 
unter sich ausmachten». Sie ist Mitglied vie-
ler Kommissionen, bürgerlicher Frauengrup-
pen, legt Wert auf positive Inhalte im Unter-
richt, ist Frau Oberst im FHD, hat den Ruf, 
viel für die Frauenförderung zu tun. In einem 
ähnlich ironischen Stil wird die Arbeitssitua-
tion in der NZZ beschrieben. Dr. Strehler hat 
Lore eine Stelle in der Redaktion vermittelt, 
allerdings nur im Lokalen, das sei zuunterst 
in der Pyramide, und sie war zudem die erste 
Frau im Ressort. Lore verschafft sich mit den 
Jahren eine gute Position, wird vor allem ihrer 
Geschichten wegen gern gelesen. Das bürger-
liche Zürich der 1970er- bis 1990er-Jahre wird 
lebendig. Diverse Episoden aus der Stadtge-
schichte werden gestreift. 

In einer längeren Geschichte, die in Fort-
setzungen in der NZZ abgedruckt wird, ver-
knüpft Lore die eigene Familientradition mit 
der Geschichte einer angesehenen Zürcher Fa-
milie: Eine Ahnin von Lore, die Magd aus Stäfa, 
war erst Marktfrau in Zürich, dann Beschlies-
serin im Haus der noblen Familie von Meiss. 
Der Hausherr ist gütig, die Frau von Meiss, ge-
borene Grebel, ist schrecklich, und dies nimmt 
ein schlimmes Ende – nachzulesen in: «Die Ge-
schichte vom Mord im Steinhaus».

Lore wird von Schnetzler mit viel Sym-
pathie beschrieben. Sie geht unbeirrt ihren 
Weg, verhilft durch ihre Geschichten verges-
senen Frauen zu einer Präsenz. Die Verbin-
dung der beiden Erzählstränge wirkt aber et-
was konstruiert. Auch der wohlgemeinte Ver-
such, wenig bekannten Frauen eine Stimme 
zu geben oder eine Biografie zu erfinden, 
scheint mir nicht ganz geglückt.
Brigit Keller

Kaspar Schnetzler: Die Beschliesserin. Roman. Bilger-
verlag 2022, 219 Seiten, 32 Franken.

Tollwut

Der Dorfpo-
lizist Kon-
rad Büh ler 

trägt eine schwere 
Bürde: Seine Frau 
leidet seit dem Tod 
von zwei ihrer fünf 
Kinder unter De-
pressionen, er sel-
ber fühlt sich als Po-
lizist immer wieder 
am falschen Ort. Er 
träumt vom Bauern-
hof in den Bergen, 
auf dem seine Frau aufgewachsen war, er aber 
nur als Knecht genehm gewesen wäre. So wur-
de er zunächst Zöllner, dann Polizist im Dorf, 
in dem sein bester Freund Werkmeister ist. Im 
Dorf, heute würde man es eher als Agglome-
rationsgemeinde bezeichnen, herrschen eine 
relativ klare Oberschicht und alles andere als 
ideale oder idyllische Verhältnisse. Diese spit-
zen sich zu, als sich die Tollwut ausbreitet und 
der unfähige Tierarzt, der zu den Dorfnota-
beln gehört, dies als harmlos herabspielt und 
den Polizisten und den Wildhüter daran hin-
dern will, die kranken Tiere zu töten – auf den 
Impfstoff warten sie noch.

Die Situation eskaliert, als in den Kost-
häusern der Hund eines riesigen Gastarbei-
ters und die Katze eines einsamen kleinen 
Mädchens erkranken und zudem ein Reh-
bock auf der nahen Wiese sich ungewöhnlich 
benimmt und sich sogar streicheln lässt. Für 
den Polizisten und den Wildhüter gibt es kei-
ne andere Möglichkeit, als die Tiere zu erlö-
sen, obwohl es beiden sehr schwerfällt. Der 
Tierarzt sieht das anders, ermuntert die Be-
troffenen, sich zu wehren. In einem Slapstik 
wird der Tierarzt von der Katze gebissen, was 
ihn aber keineswegs zur Einsicht bringt: ganz 
im Gegenteil. Der Polizist, der seit einiger Zeit 
in nächtlichen Telefonanrufen bedroht wird, 
erhält von seinem Vorgesetzten, der mit den 
Dorfmächtigen verbandelt ist, einen Dispens. 
Der Wildhüter, der Werkmeister und die Se-
kretärin des Amtsvorstehers wehren sich für 
den Dorfpolizisten, der sich mit den Tieren 
und dem Wetter auskennt, aber für menschli-
che Intrigen und Affären kein Sensorium be-
sitzt. Gemeinsam und mit Hilfe eines Kan-
tonspolizisten setzen sie sich durch.

Das Buch ist eine ausgesprochen ange-
nehme Mischung zwischen einer ländlichen 
Schweizer Realität (ohne genaue zeitliche 
Einordnung) und einer TV-Serie, in der sich 
schliesslich das Gute durchsetzt – zumindest 
bis es in einem neuen Buch wieder kämpfen 
müsste. kl.

Daniel Grob: Ein Polizist auf weiter Flur. Zytglogge Ver-
lag 2022, 179 Seiten, 29.90 Franken.

Krimi der Woche

Peter Wein-
gartner be-
fasst sich 

mit dem Luzer-
ner Hinterland, al-
so jener Mischung 
aus Land, Agglo, 
Pendeln im Zug 
und mit dem Au-
to und auch der 
Abhängigkeit von 
der Stadt, die sich 
auch bei der Po-
lizei bemerkbar 
macht. Die zentrale Figur der Krimireihe ist 
Anselm Anderhub, ein sehr erfolgreicher Er-
mittler, der mit seiner Frau Trudi auf dem 
Land wohnt, wo sie im Altersheim arbeitet. 
Er ist ein Einzelgänger, in seinem Kopf ar-
beitet es stets, spielen sich viele Wortspie-
le ab, an denen der Autor den Leser sehr in-
tensiv teilhaben lässt. Sie sind oft amüsant, 
mitunter etwas gesucht, aber das ist der Stil 
mit der Liebe zu unerwarteten Gedanken und 
Details des Alltags und dem Nachteil, dass 
die eigentliche Geschichte sich langsam ent-
wickelt. Der Autor will mehr Alltag, Zusam-
menhänge schildern, als eine spannende Ge-
schichte erfinden. Wobei er sich bei allen phi-
losophischen Anfällen vor eigentlichen Be-
lehrungen hütet. Er erzählt von Menschen, 
die nicht immer ganz einfach sind und die in 
verschiedenen Welten leben. Der junge Bau-
er etwa kennt sich in der Stadt aus, kommt 
aber auch auf seinem Hof zu Rande, den er 
aufgibt, weil er realisiert, dass seine Tiere 
für die Umgebung nur noch stinken und rülp-
sen und er sein Land teuer verkaufen kann.

Er gehört zur Familie, die in der Ge-
schichte die Hauptrolle spielt. Tante Pau-
la, die alte Jungfer, die Vater und Mutter ge-
pflegt hatte und es zu einem recht anständi-
gen, wenn auch steuerhinterzogenen Vermö-
gen gebracht hat, will auf keinen Fall in ein 
Altersheim. Ihre Nichte Rosmarie und ihr 
Mann garantieren ihr das und nehmen sie da-
für aus wie eine Weihnachtsgans. Rosmarie, 
die zudem eine alte Geschichte mit einer bö-
sen Vergewaltigung mit sich trägt, bekommt 
ein schlechtes Gewissen, was Anselm Ander-
hub in seinem Verdacht bestätigt, dass beim 
Tod von Paula nachgeholfen wurde. Die Auf-
lösung der Geschichte erfolgt am Schluss 
schnell und ist wirklich nicht das Kernanlie-
gen. Das Buch macht mit seinen vielen Wort- 
und Gedankenspielen und auch einer persön-
lichen Sprache viel Spass, auch wenn es kein 
Pageturner ist. kl.

Peter Weingartner: Familienspiel. Edition 8 2021, 339 
Seiten, 27.90 Franken. Der 4. Band«Vollmondhonig» mit 
Anselm Anderhub ist gerade erschienen.
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Zum Beispiel ein schwar-
zes Tuch, durch dessen 
Löcher ein Scheinwerfer 

Strahlen in den dunklen Thea-
tersaal wirft und auf Anhieb von 
allen als Sternenhimmel iden-
tifiziert werden kann. Was erst 
kippt, wenn Kornelia Lüdorff in 
den Text ihrers Solos «tscher-
nobyl/my love» einsetzt und da-
rin erklärt, das Bild stünde sinn-
bildlich auch für die Röntgen-
aufnahme der Lunge von Was-
sili Ignatenko. Dem geliebten 
Mann der Erzählerin Ljudmila, 
die in den Worten von Swetla-
na Alexjiewitsch (aus dem Rus-
sischen von Ingeborg Kolinko 
und Ganna-Maria Braungardt) 
Zeugnis über das Erleben einer 
liebenden nächsten Angehöri-
gen nach dem GAU in Tscher-
nobyl ablegt und um jeden Preis 
versucht, Mensch zu bleiben. 
Der Irrsinn der damals sowjeti-
schen Führung, ganze Quartie-
re der Nachbarstadt Prypiat in 
ein Zeltlager im Wald zu evaku-
ieren, und sie dort eine Feier ab-
hielten, weil sie die gesamte Si-
tuation an Pionierlager in ihrer 
Kindheit erinnerte, ermöglicht 
eine kurze Heiterkeit. Eine über 
die sich rasch und wiederum 
eine Finsternis aus Ungewiss-
heit, Furcht und Krankheit aus-
breitet. Symbolisch erneut ein 
schwarzes Tuch. «tschernobyl/
my love» in der Regie von An-
nina Dullin-Witschi beschreibt 
den beherzten Kampf gegen die 

Verzweiflung, die trickreiche 
Überlistung der Technokratie, 
die Unbedingtheit einer Men-
schenliebe, aber auch die Symp-
tome eines zerfallenden Kör-
pers und die unausgesprochene 
gemeinsame Bereitschaft, sich 
mental bis zum Schluss zu stüt-
zen. Und sei es nur für die Mi-
nuten, in denen die Parade zum 
9. Mai unter dem Krankenhaus-
fenster in Moskau ungestüm 
fröhlich hindurchzieht. Korne-
lia Lüdorff rennt in dieser Rol-
le im Wortsinne die Zeit davon. 
In ihrer Hast klammert sie sich 
an Alltagserledigungen, küm-
mert sich akribisch um Neben-
sächlichkeiten und begibt sich 
willentlich und wissentlich bei 
der Palliativpflege ihres Gatten 
höchstselbst in Lebensgefahr. 
Sogar der Apfel auf dem Nacht-
tisch strahlt, seit er neben dem 
langsam verrottenden Körper 
zu liegen kam. Eine freundliche 
Geste. Auch eine hilf lose. Sich 
die Ausweglosigkeit laut ausge-
sprochen einzugestehen, geht 
nicht. Das Stück ist überaus zärt-
lich darin, den Kampf einer Lö-
win gegen einen unsichtbaren 
und übermächtigen Gegner zu 
zeigen, dessen Wirkmacht sich 
in der leisen Ahnung bis zur Ge-
wissheit vorwärtsfrisst. Allein 
eine nachgerade manische Be-
schäftigung der Hände und Ge-
danken hilft, nicht augenblick-
lich zusammenzubrechen.

«tschernobyl/my love», 4.11., Keller-
theater, Winterthur.

Eine Löwin kämpft
Wenn die inhaltliche Dringlichkeit mit der Erträglichkeit 

der Konfrontation ringt, kann eine mit einfachsten 
Theatermitteln hergestellte Überbrückung in Poesie helfen, 
beides einigermassen vermittelbar zu vereinen.

Robert Aeberhard

Thierry Frochaux

Elefäntchen, Flugdrachen, 
Nacktschnecken, Luftbal-
lone und – im Nebenraum 

– eine farbenfrohe Absteckung 
verschiedener Kinderspielplät-
ze könnten auf Anhieb für ei-
ne reine und vor allem komplett 
harmlose Verspieltheit gehal-
ten werden. Der gewählte Ti-
tel «Zwei kühle Zwergelefanten 
fressen Einfühlungsüberschuss 
mit Pfirsicharoma» unterstützt 
diese möglicherweise als ei-
ne geruhsame Beschallung mit 
Bildinhalten verkennbare Ar-
beit. Aber Yves Netzhammer 
ist ein politischer Mensch und 
er geht ungemein sorgsam mit 
der Vermittlung seiner Themen-
wahl um. Die reine Abschre-
ckung würde die länger andau-
ernde Auseinandersetzung hin-
tertreiben, also wählt er einen 
Einstieg, der für putzig gehal-
ten werden könnte. Seine digi-
talen Figürchen und auch die 
physischen Installationen mit 
Bewegtbildern auf LED-Propel-
lern spielen regelrecht mit ei-
ner allzumenschlichen Sehn-
sucht, sich in Sicherheit wiegen 
zu wollen. Auch die Tonspur von 
Anthony Pateras wirkt vertraut, 
einem Einstimmen des Orches-
ters typähnlich. 

Also lässt man sich erst 
mal gern nieder. Offen. Und be-
gegnet immer wieder der Irri-
tation. Eine Idylle, deren Tra-
gekonstruktion auf einem Fun-
dament aus Luftballonen ruht, 

wird automatisch als fragil, ge-
fährdet lesbar und in einem wei-
teren Schritt genau deswegen 
auch in ihrer Sehnsuchtsfunkti-
on grundlegend infrage gestellt. 
Ein Elefantenfuss – abgesehen 
vom glücklicherweise nur noch 
historisch zurückliegenden Tro-
phäenaschenbecher der Gross-
wildjagd – kann stilisiert proji-
ziert auch Kühlturm eines AKW 
sein, gerade wenn blutrote Sei-
fenblasen aus dessen Öffnung 
emporsteigen und sich, wenn 
er kippt, als Blutüberschwem-
mung über den Boden alias Erde 
ergiesst. Ein Kinderschiffchen 
kann sich im gleichen Trans-
formationsprozess in ein Con-
tainerschiff und eine Flücht-
lingsbarke verwandeln, plötz-
lich taucht Auschwitz auf und in 
einem Kabinett der Narr, der – 
pardon my french – den König 
fickt. Das Pub likum wird via Li-
veaufnahme direkt ins Bild mit-
projiziert, auf dass sich die as-
soziativ herbeigeführte Gewiss-
heit als alle mitmeinend ver-
ständlich wird. Als eine Person, 
die sich damit begnügt, sich da-
rin zu gefallen, eingepfercht im 
Kreis zu gehen, weil die soge-
nannten Umstände eine beque-
me Ausflucht für alles, als Ent-
schuldigung für das Nichtstun 
herbeibemüht werden können. 
Ein Denk-Mal, also eine Auffor-
derung.

Yves Netzhammer: «Zwei kühle Zwerg-
elefanten fressen Einfühlungsüber-
schuss mit Pfirsicharoma», bis 15.1.23, 
Haus Konstruktiv, Zürich.

Assoziativgewissheit
Der sich zu einer Flucht wiederholende Raum in der 

Videoinstallation von Yves Netzhammer im Haus Konstruktiv 
multipliziert darin auch das Publikum und legt damit bereits 
formal offen, worums geht.

Stefan Altenburger
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Die Sprache ist kindlich 
die Welt infragestellend 
und in ihrer Trefflich-

keit vergleichbar mit dem ano-
nym veröffentlichten Weltbest-
seller «Hallo, Mister Gott, hier 
spricht Anna». Der Inhalt ist ein 
Seiltanz zwischen poetischem 
Hoffen und Wünschen und der 
knüppelharten Realität in pre-
kären Verhältnissen. Ebenso 
wie das Leben im Zirkus mit to-
sendem Applaus im Scheinwer-
ferlicht und der ständigen Über-
lebensnot im ärmlichen Wohn-
wagen und dem Zwang zum 
kontinuierlichen Tingeltangel. 
Hinzu kommt die Flucht vor der 
stalinistischen Diktatur Ceau-
sescus in Rumänien, das in ei-
nem Kinderheim deponiert wer-
den-Gefühl, die Trennung der 
Eltern, einer Showkarriere in 
zwielichtigen Verhältnissen in 
viel zu jungen Jahren, Übergrif-
fen schmieriger alter Herren 
und einer Sehnsucht, an deren 
Erfüllung sich die Ich-Erzäh-
lerin bis zuletzt festklammert, 
weil sie nicht unterzugehen be-
reit ist. Es ist auch die Begeg-
nung mit Fremdenscheu alias 
Spott, Stockstrafe und Isolati-
on. Eine Zerrissenheit, in der je-
de noch so poetische szenische 
Umsetzung dem Schwergewicht 
von Schwermut unterliegt, und 
dennoch ist dieser Inszenierung 
und insbesondere der akrobati-
schen Schauspielerin Mariyam 
Al-Baghdadi für die Sorgfalt 

und Durchdachtheit dieses fein-
fühlig umgesetzten Hochseil-
aktes ein Bravo zuzurufen, der-
weil die Tränen in die Augen si-
ckern. Das blaue Tuch, mit dem 
sich die Ich-Erzählerin in Kin-
derjahren das Meer in die noch 
so schäbigste Behausung hol-
te, ihrer Fantasie und dem Träu-
men vom Besseren eine Vorlage 
bot, wird hier alsbald in eine the-
aterfüllende, wallend-wogende 
Ewigkeitsverheissung der offe-
nen Möglichkeiten verwandelt, 
kurz bevor just derselbe Stoff 
die adoleszente Arbeit als Akt-
tänzerin knapp zu verhüllen 
vermag. Der Text erzählt zeit-
gleich vom Glück, eine Scham-
haarattrappe übers Geschlecht 
kleben zu können, was dem Ge-
fühl des komplett nackten Aus-
geliefertseins entgegenwirkt. 
Mariyam Al-Baghdadi nutzt den 
gesamten Theaterraum aus, ei-
ne Laterne symbolisiert ein Zir-
kuszelt wie einen Vogelkäfig, 
wie die darin befindlichen Lich-
ter das Drehen der Gedanken 
bis zum Schwindel widerspie-
geln und das Lächeln der Dar-
stellerin nur noch als etwas mas-
kenhaft professionell eingeüb-
tes, ein Schutzschild auch für 
das Publikum erscheinen lässt. 
Hier werden die Abgründe, die 
im Zirkus hinter dem Vorhang 
zu bleiben haben, in einem ein-
zigen Gesichtsausdruck auch 
bei Lichte manifest.

«Warum das Kind in der Polenta 
kocht», 3.11., Theater Stok, Zürich.

Furchtbar schön
Zwanzig Jahre nach dem Suizid der Autorin Aglaja 

Veteranyi erinnert ihrer Miriam Lustig mit einer feinfühlig-
poetischen Inszenierung ihres autobiografischen Romans 
«Warum das Kind in der Polenta kocht».

Thierry Frochaux

Benjamin Müller ist noch 
keine sechzehn Jahre alt, 
wenn er im 1979 erschie-

nenen Roman den kleinbürger-
lichen Mief seines Elternhau-
ses auf seine eigene Zukunft an-
tizipierend als Bedrohung für 
sein eigenes Fortkommen rund-
weg ablehnt und vorerst orien-
tierungslos sämtliche Möglich-
keiten nach einer Alternative 
abklopft. Er liest J. D. Salingers 
«Der Fänger im Roggen», das Ju-
gendbuch per se der 1950er-Jah-
re, worin sich ein junger Mann 
nach der Entlassung aus der 
Psychiatrie, worin ihn die Schul-
behörden wegen unflätigen Ver-
haltens gesteckt hatten, nicht 
mehr nach Hause traut und drei 
Tage des Haderns und Hoffens 
beschreibt. Und Beni verliebt 
sich unsterblich in sein Vorbild, 
den Leadsänger der Minks, Fö-
gi. Zehn Jahre älter, unange-
passt frei, offen schwul und 
von einer Coolness, die im da-
maligen Zürich ihresgleichen 
sucht. Auf Benis unbeholfenen 
Liebesbrief kommt ein lapida-
res «chunnsch wennt wotsch» 
zurück und ab da nimmt eine 
liaison dangereuse ihren Lauf. 
Grenzenloses Glücksgefühl, to-
talloyale Verbundenheit, Sex 
und Drogenexperimente bilden 
gemeinsam einen beglücken-
den Rausch, aus dem Beni nie-
mals mehr raus will. Und auch 
eine regelrechte Hörigkeit, ei-
ne selbstgewählte Abhängig-

keit, um deren Erhalt Beni alles 
gibt. Er verkauft sich, fällt in die 
weltgrösste Depression, wenn 
Fögi im Libanon Shit im gros-
sen Stil besorgt, und folgt ihm 
noch nach, als dieser, seines Le-
bens überdrüssig geworden, an 
einem Strand in Spanien mit ei-
ner Überdosis aus dem Leben 
scheiden will. Nochmal mit dem 
Leben davongekommen, «vil-
licht, will ichs gar nöd so ha wel-
le», dreht sich Benis Welt sofort 
wieder um Fögi, über den er ein 
Buch schreiben will. Das musi-
kalische Hauptthema der Insze-
nierung von Maria Rebecca Sau-
ter und David Koch ist «Can’t 
get you out of my head» von Ky-
lie Minogue, das Bühnenbild 
von Jonas Schaller ist zeitgleich 
herzchenplüschiges Kinderzim-
mer wie Affenkäfig, und Max 
Gnant, von dem die Idee wie 
das Konzept stammen, spielt, 
als hinge sein Leben davon ab. 
Die Unbedingtheit des Romans 
wird leibhaftig. Wie Max Gnant 
die Parallelwelten bürgerlich 
und jugendlich revolutionär ge-
geneinander ausspielt, lässt gar 
keinen anderen Schluss zu, als 
die Sehnsucht im Weg, den sei-
ne Figur einschlägt, zu suchen. 
Trotz der nicht absehbar hohen 
Kosten. Für Geist und Körper. 
Aber das Gefühl der Freiheit 
und Selbstbestimmtheit und die 
bedingungslose Hingabe alias 
Liebe zu Fögi wiegt alles auf. 

«Souhung», bis 12.11., Zentralwäsche-
rei, Zürich.

«Highway to Hell»
Der Zirkusakrobat und Schauspieler Max Gnant leiht 

dem Erzähler in Mark Franks «Ter Fögi ische Souhung» eine 
körperliche Dringlichkeit, die die inhaltliche dieser heftigen 
Selbstsuche von Beni geradezu potenziert.

 Miklós Klaus Rózsa Maria Rebecca Sauter
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Neulich, im Taxi. Es 
war weit nach öV-
Schluss, der Heimweg 
war lang und kalt, 
und mich gabelte ein 
Türke im Tesla auf. 
Offenbar muss ich 
etwas skeptisch auf 
das riesige Display auf 
der Mittelkonsole ge-

guckt haben – Flatscreens im Panoramaformat 
lenken ja ü-ber-haupt nicht ab – und prompt 
witterte er Fachkompetenz im Autobereich: 
«Was meinst du zu Tesla?» Und ich so: «Naja, 
weisst du, Elektroautos haben auch so ihre 
Probleme…» Eifriges Nicken: «Ja, kenn ich, ich 
hab schon viel Probleme mit Batterie gehabt… 
aber guck mal…» (und er zeigte auf den Bild-
schirm mit gefühlten tausend Informationen 
drauf) «…schon über 240 000 Kilometer, ist 
nicht schlecht, oder?» Ich sage: «Ja, super, 
immerhin besser als mit einem Benziner.» 
«Wieso? Geht Benzin aus?» «Nein, das weni-
ger, aber wegen den Abgasen, die heizen das 
Klima auf, weisst du.» Er wiegt nachdenklich 
das Haupt, offenbar ist ihm das Thema nicht 
ganz fremd. Und dann fasst er es ebenso konzis 
wie rabiat zusammen: «Geht Welt unter?»

Eine gute Frage, und ich wär auch eine 
gute Anlaufstelle, da als Grüner bekanntlich 

Experte im Weltuntergang. Aber jetzt wird’s 
heikel, aus drei Gründen: Erstens hatte ich es 
als Dozent für nachhaltige Entwicklung mit 
jungen Menschen zu tun, und vor diese stehst 
du nicht hin und erzählst ihnen im Plauderton, 
dass die Welt gerade am Absaufen und 
Verdorren zugleich ist, auch wenn es aus 
der Wissenschaft übergenug Argumente 
dafür gibt. Ich hab mir daher angewöhnt, 
solche Fazite, die im Hörsaal ohnehin meist 
nicht angebracht sind, zu umschiffen. Die 
Fakten sprechen ja für sich, und meine Studis 
waren nicht blöd und konnten selber 2+2 
zusammenrechnen. Es gehört einfach sehr 
viel Mut dazu, sich schon im jungen Leben 
einzugestehen, dass die Zukunft ein einziger 
Problemhaufen ist. Von daher hatte ich also 
etwas Beisshemmungen, morgens um zwei 
im geheizten Tesla über den Weltuntergang 
zu plaudern.

Zweitens und nämlich verbieten sich die 
Antworten «Ja» und «Nein», denn die Sache 
ist etwas komplizierter, weil die Welt zwar 
teilweise, etwa an den Meeresufern, tatsäch-
lich buchstäblich untergeht, vor allem, wenn 
wir das 1,5-Grad-Ziel verpassen (was wir tun 
werden). An anderen Orten der Welt wird 
man aber vom Untergang sehr viel weniger 
merken oder sogar ein bisschen profitieren. 
Reichtum hilft übrigens perverserweise sehr 

beim Profitieren, obschon unsere Lebens-
weise gleichzeitig die zentrale Ursache ist. – 
Und drittens geht die Welt auf eine Art unter, 
die wir uns, allesamt hollywoodgeschädigt, 
völlig falsch vorstellen. Sie tut es heimlich, 
leise, manchmal unmerklich und langsam. Es 
gibt keine sonore Stimme aus dem Off, die 
einen Kommentar abgibt, wenn wieder eine 
Art ausstirbt. Und keine pompöse Filmmusik 
begleitet den neuesten Hurrikan, wenn er 
durchs Land tobt. Selbstverständlich gibt es 
das auch: Jede Menge lauter und tödlicher 
Katastrophen, nur kann man bei denen dann 
einwenden, sie hätten nichts mit dem Klima-
wandel zu tun, das habe es ja schon immer 
gegeben.

Ich hab daher gekniffen. Die Fahrt dauerte 
zehn, fünfzehn Minuten, aber ich bräuchte 
ein paar mehr, um den Weltuntergang im 
Allgemeinen und die Rolle des Teslafahrens 
darin im Besonderen erklären zu können. Als 
ich ausstieg, fühlte ich mich wie von einem 
kalbenden Eisberg gestreift. Und nein, es 
ist nicht so, dass alle Leute genügend über 
solche Zusammenhänge informiert sind, auch 
wenn mein Taxifahrer ganz offensichtlich so 
einiges wusste. Der Weltuntergang, wenn 
er dann da ist, wird so manche noch über-
raschen.

Markus Kunz

Angewandte Wissenschaft


