
Im Gespräch

Blockieren, um 
voranzukommen
S. 12 – 13

Schlachthof

Aus den Augen, 
aus dem Sinn
S. 14

«Invited Ghosts»

Versuch der 
Rückerlangung 
von Orientierung
S. 23

Nr. 41/22 18.11.22 Fr. 5.20  
AZA 8004 Zürich Post CH AG

41

zV
g

JETZT IM KINO

Unrueh
Ein Film von Cyril Schäublin («Dene wos guet geit»)

«Eine erstaunliche, sehenswerte Fabel  
über den Kapitalismus.» 

LE MONDE



2

P.S.18.11.2022

2

AUSGEHEN

Gute Laune

Einer der hauptsäch-
lichsten Vorteile für 
Künstlerinnen sei, 

dass ihr Werk sowieso 
nicht in Versuchung einer 
Konkurrenz mit dem soge-
nannten Kanon zu stehen 
käme, frotzeln die Gueril-
la Girls sinngemäss über-
setzt und benennen damit 
hochgradig sarkastisch ei-
ne anhaltende Schräglage 
im internationalen Kunst-
markt. Wen es nach gu-
ter Laune durch die Be-
gegnung mit lustbeton-
tem Haudrauffeminismus 
drängt, der vor subversi-
ver Agitation und grotes-
ker Ironie nur so strotzt, 
kommt im Kunstmuseum 
Basel Gegenwart aktuell 
voll auf seine/ihre Kosten. 
Frei blutende Rächerin-
nen, Superheldinnensam-
melfigürchen, Nachweise 
der Makellosigkeit sämtli-
cher Körperformen, hoch-
erfreutes in (damaligen?) 
Tabus wuseln und natür-
lich träfes Idealmannsein-
gehabe vorführen seit den 
1960er-Jahren versammelt 
die Ausstellung «Fun Fe-
minism» mit insgesamt 40 
Positionen internationaler 
Künstlerinnen. Wie grau 
es auch sein mag, hier geht 
die Sonne auf. froh.

«Fun Feminism», bis 19.3.23, 
Kunstmuseum Basel Gegen
wart, Basel. 

Bewegung

Ältere LeserInnen 
erinnern sich, dass 
die Begeisterung 

für die Programmation 
des jährlichen Tanzfesti-
vals Winterthur bereits 
länger besteht. Der kluge 
Schachzug der von loka-
len Tanzschaffenden extra 
erarbeiteten Intros zum 
25.  Jubiläum sorgt seit 
nunmehr fünf Jahren da-
für, dass auch die Gäste aus 
anderen Landesteilen und 
dem Ausland ihre Künste 
vor vollen Rängen zeigen 
können. Diese nicht be-
sonders insgeheime Freu-
de rührt daher, dass eine 
enorme Offenheit bezüg-
lich der Formen gepflegt 
wird, allerdings mit ei-
nem klaren Fokus darauf, 
dass sich die TänzerIn-
nen tatsächlich bewegen. 
Was ja in Zürich seit Jah-
ren nicht mehr unbedingt 
so zuoberst auf die Förder-
liste zu stehen kommt. Der 
Austausch mit dem Archiv 
der Darstellenden Künste 
SAPA im Kino Cameo ist 
vom Samstagnachmittag 
auf den Mittwochabend 
verlegt worden (P.S.-Ab-
schluss), aber wie wär das 
denn, wenns überhaupt 
nichts zu meckern gäbe? 
froh.

«30. Tanzfestival Winterthur», 
18. bis 26.11., Theater am Gleis, 
Winterthur.

Smooth

Es soll ja Menschen 
geben, gerade im 
21.  Jahrhundert mit 

Mediatheken und so, die 
sich ihre Lebensplanung 
nicht vom Fernsehpro-
gramm diktieren lassen, 
aber vermutlich haben 
die anderen sowieso ei-
ne gänzlich verschiedene 
Vorstellung davon, wie das 
genüsslichste Anlaufho-
len für eine solid getakte-
te Arbeitswoche am Sonn-
tagabend auszusehen hat. 
Ein bisschen Schwelgen 
in den wohltemperierten 
Klängen eines Briten von 
der Isle of Wight, dessen 
Stimme der direkte An-
schluss an den Golfstrom 
alias Herzenswärme fühl-
bar mitbringt und der ge-
mächlich bis sentimental 
von Daheim als einem Ge-
fühl singt, das so im Träu-
men sowieso viel harmo-
nischer existiert als in 
der Realität. Und dazu ein 
Schwarzer Kristall, ein 
freier Barhocker, die Ziga-
rette vor der Tür, vielleicht 
sogar begleitet von einem 
Anflug von Modernität ali-
as zeitgeistiger Work-Li-
fe-Balance, die eine Anwe-
senheit am Montagmor-
gen nicht mehr ganz so für 
dringlich erachtet. froh.

Paul Armfield:«Domestic», So, 
20.11., 20.20h, El Lokal, Zürich.

Konflikt

Wenn jemand wie-
derholt den Ro-
man zur Stunde 

zu verfassen in der Lage 
ist wie Robert Menasse zu-
letzt mit «Die Hauptstadt» 
und fünf Jahre später mit 
«Die Erweiterung» schon 
wieder (Suhrkamp 2022, 
653 S., ca. 39.90 Fr.), wärs 
vielleicht mal an der Zeit, 
den Wälzerabneigungsre-
flex zu überwinden. Jetzt 
sind grad Autorenlesun-
gen mit Gesprächen da-
zu da, Entscheidungshil-
fen zu leisten, ob eine Ein-
helligkeit der deutsch-
sprachigen Feuilletons 
nicht vielleicht doch auf ei-
ner formal und inhaltlich 
schlagenden Begründung 
fusst, die dann notabene 
zwangsläufig auch den ei-
genen Versuch der Buch-
stabenbewältigung in ei-
nen von Neugier getriebe-
nen Lesedrang verkehrt. 
Zwei Jugendfreunde, 
Blutsbrüder im Kampf ge-
gen das kommunistische 
Regime Polens, verlieren 
sich nach dessen Zusam-
menbruch aus den Augen 
und machen je politisch 
Karriere, bis sie in einan-
der diametral entgegenge-
setzten Positionen wieder 
aufeinandertreffen. froh.

Robert Menasse: «Die Erweite-
rung», Mi, 23.11., 19.30h, Litera
turhaus, Zürich.

Befreiung 

Eine Relativierung 
vom Allem soll ja 
bald nicht mehr 

möglich sein, indem näch-
tens den Geräuschen aus 
dem städtischen Schlacht-
hof gelauscht wird, also 
liegt es nahe, dass vor-
sorgliches Einüben von 
Alternativmethoden zur 
zwischenzeitlich durch-
aus erfrischenden Bub-
ble-Befreiung langsam an 
Dringlichkeit zunimmt, 
wenn auch erstmal probe-
halber. Der gute alte Bei-
zenbesuch und der Aus-
tausch mit politisch An-
dersdenkenden erfordert 
halt auch eine Plauderlau-
ne, das gute alte Wortka-
barett ausser dem Hör-
vermögen und den Hirn-
windungen fast gar kei-
ne aktive Einmischung. 
Dafür, dass Kosten-Nut-
zen-Rechnen eigentlich 
Mathematik wäre, liegt 
hier der Schluss verblüf-
fend augenscheinlich auf 
der Hand. Weil: Da macht 
ja ein anderer die Arbeit. 
Und wenn ein solch ande-
rer das Handwerk dermas-
sen virtuos beherrscht 
wie Joachim Rittmeyer, 
bleibt dieser Testlauf auch 
komplett risikofrei. froh.

Joachim Rittmeyer: «Knack-
werk», 23.11. bis 11.12., 19.30h 
(So, 18h), Theater Hechtplatz, 
Zürich.

Lily van der Stokker, «Yelling Older 
Women», Kaufmann Repetto Milan, NY

 Foto Julian Salinas

Andrea Macchia Paul Armfield Martin Jenny
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Nicole Soland

Im Nachgang zur Affäre um die Beamten-
versicherungskasse BVK reichte GLP-Kan-
tonsrat Benno Scherrer vor ziemlich genau 

zehn Jahren ein Postulat ein. Die Verwaltungs-
ratsmandate, Vertretungen und Führungspo-
sitionen, welche die RegierungsrätInnen aus-
serhalb der Verwaltung wahrnehmen, seien 
«auf ihren Nutzen zu überprüfen und auf das 
Notwendige zu reduzieren», forderte er. Als 
Beispiele für Aufgaben, die der Regierungsrat 
weiterhin selber wahrnehmen müsse, nannte 
er unter anderem die Verwaltungsratsmanda-
te in der Axpo. Das Postulat wurde abgelehnt.

Heute gibt es eine Mehrheit (gegen den 
Widerstand der GLP), wieder Mitglieder des 
Regierungsrats im Axpo-Verwaltungsrat zu 
installieren – und der Postulant von damals 
will der erste grünliberale Regierungsrat wer-
den. Falls das klappt: Sorgt er dann als ers-
tes dafür, dass er und seine KollegInnen nicht 
«mit einer Vielzahl von Aufgaben überfor-
dert» werden, wie er damals in besagtem Pos-
tulat schrieb, sondern genügend Zeit haben 
für «die wichtigen strategischen Aufgaben»?

Als Regierungsrat würde er vor allem 
rasch entscheiden, welche Aufgaben er selber 
anpacken müsse und welche er getrost seinen 
ChefbeamtInnen überlassen könne, erklärt 
Benno Scherrer. Das dürfte ihm als Generalist 
nicht schwerfallen, meint der Anglist und His-
toriker, der seit vielen Jahren als Berufsschul-
lehrer tätig ist. Und ja, «der grosse Einreicher» 
von Vorstössen im Kantonsrat sei er nie gewe-
sen, fügt er an. Dafür verweist er auf sein lang-
jähriges Engagement als Fraktionspräsident 
und als Mitglied der Geschäftsleitung mit dem 
Ratspräsidium als Höhepunkt – auch wenn er 
die repräsentativen Aufgaben, die üblicherwei-
se mit diesem Amt verbunden sind, Corona-be-
dingt nicht wahrnehmen konnte. Aber er ken-
ne sowohl die Menschen im Kantons- und Re-
gierungsrat wie auch die Mechanismen der 
beiden Räte bestens: «Ich bin es gewohnt, zwi-
schen den SpezialistInnen in der Fraktion, je-
nen in der Verwaltung und der Öffentlichkeit zu 
‹übersetzen› und zu vermitteln.» Kurz: Benno 
Scherrer wäre die Idealbesetzung für den Re-
gierungsrat – sagt Benno Scherrer. Umgekehrt 
ist es aber keineswegs so, dass er mit dieser Ein-
schätzung allein dastünde: Von rechts bis links 
ist etwa zu hören, er habe seine Sache als Kan-
tonsratspräsident sehr gut gemacht.

Fisch oder Vogel?
Als er 2007 in den Kantonsrat gewählt 

wurde, engagierte sich der Berufsschulleh-
rer jedoch nicht in der Bildungspolitik, son-
dern in der Kommission für Energie, Verkehr 
und Umwelt KEVU. Damals habe er mit ei-
nem 100-Prozent-Pensum unterrichtet, «mit 
Begeisterung», doch sein zweites grosses In-
teresse gelte dem öffentlichen Verkehr: «Bei 
meiner Berufswahl schwankte ich zwischen 
Betriebsdisponent SBB und Lehrer.» Die Ar-
beit in der KEVU sei damit der «ideale Aus-
gleich» zu seinem Beruf gewesen, wobei er 
auch auf diesem Gebiet seit fünf Jahren ein po-
litisches Amt ausübt, das des Präsidenten der 
Sekundarstufe Uster. Und nicht zuletzt seien 
Energie, Verkehr und Umwelt «die Kernthe-
men der GLP», fügt er an.

Ja, die GLP: Ist sie nun Fisch oder Vo-
gel? Ist sie zu links für anständige Liberale, 
wie die NZZ kürzlich schrieb, oder im Gegen-
teil zu bürgerlich, um ausserhalb der Klima-
allianz mit Links-Grün zusammenarbeiten zu 
können? Seine Partei verbinde das Umwelt-
thema mit einer liberalen Wirtschaft, «das 
gibt es sonst so nicht!», stellt Benno Scher-
rer klar, mit Fisch oder Vogel habe das nichts 
zu tun. Die GLP sei zudem gesellschaftspo-
litisch offen und setze sich für Bildung und 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein: 
«Die Grünliberalen haben die wichtigen The-
men auf dem Schirm und suchen sich ihre po-
litischen PartnerInnen je nach Thema aus.» 
Sie passten weder in die Wahl-Allianz von SP, 
Grünen und AL noch ins bürgerliche Bündnis, 
«und das ist kein Manko, sondern das, was uns 
als Partei und unsere Politik ausmacht». Er ge-
hörte nicht zu jenen Grünliberalen, die sich 
von den Grünen abspalteten, ja mehr noch, er 
wäre nie den Grünen beigetreten: «Aber als 

die Grünliberalen entstanden, da wusste ich 
sofort, dass das meine Partei ist. Heute sind 
wir für 15 Prozent der WählerInnen im Kanton 
und zehn Prozent auf nationaler Ebene erste 
Wahl.» Ob das bei den Wahlen als Hausmacht 
reicht, wird sich weisen.

Und was sagt er zum Vorwurf von Links, 
die Grünliberalen hielten sich in der Sozialpo-
litik nobel zurück, sobald ein Vorhaben Geld 
kostet? «Natürlich brauchen wir ein soziales 
Netz, das einen auffängt, das ist unbestrit-
ten. Wer in dieses Netz fällt, sollte jedoch den 
Schwung nutzen, um möglichst rasch wieder 
auf den eigenen Beinen zu landen.»

Alleinerziehend und doch privilegiert
Seit vor acht Jahren seine Frau starb, ist 

Benno Scherrer alleinerziehender Vater, der 
Sohn ist nun 17 Jahre alt, Probleme mit der 
Vereinbarkeit von Regierungsamt und Fami-
lie hätte er somit nicht: «Der Zeitpunkt für 
meine Kandidatur ist ideal.» Als Familie sei-
en sie insofern privilegiert gewesen, als dass 
seine Frau und er je 70 Prozent arbeiten und 
sich die Familien- und Erziehungsarbeit teilen 
konnten. Flexible Arbeitgeber und die Tatsa-
che, dass er nach wie vor in Uster lebt und ar-
beitet und mit der S-Bahn in 15 Minuten in Zü-
rich ist, trügen das Ihre dazu bei: «Vereinbar-
keit ist auch eine Frage der richtigen Rahmen-
bedingungen», gibt er zu.

Benno Scherrer hat kein Auto, aber ein 
Mobility-Abo, meistens ist er mit dem öV un-
terwegs. Er kocht gern, mit Fleisch – «aber 
wenn ich entsprechenden Besuch habe, stelle 
ich auch einen veganen Mehrgänger auf den 
Tisch». Sein Rennvelo sei letztes Jahr «leider 
etwas zu oft herumgestanden», aber er sei 
nach wie vor gern damit unterwegs. Am liebs-
ten aber bricht er zu Bergwanderungen auf, 
gern abseits der grossen Menschenmassen, 
und auch Klettersteige in den Dolomiten sind 
ganz nach seinem Geschmack. Seine aktuel-
le Tour soll ihn am 12. Februar 2023 in den Re-
gierungsrat führen: Ob es gelingt?

Die GLP will mitregieren
Der frühere Kantonsratspräsident Benno Scherrer möchte der erste sein, der 

als Grünliberaler in den Regierungsrat gewählt wird: Er habe das Zeug dazu, und der 
Zeitpunkt sei ideal, sagt er.

REGIERUNGSRATSWAHLEN 2023

Mit dieser Porträtreihe stellen wir bis 
Anfang Februar die bisherigen und die 
neuantretenden Regierungsratskan-
didatInnen vor: diese Woche Benno 
Scherrer (GLP, neu)
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Koni Loepfe

Bevor sich der Kantonsrat am Montag mit 
dem emotionalen Thema des Kindergar-
tens befasste, war die Abnahme der Ge-

schäftsberichte der Fachhochschulen und der 
Universität an der Reihe. Das dauert auch oh-
ne besondere Ereignisse an diesen Institutio-
nen seine Zeit, worüber gross zu berichten sich 
nicht lohnt, auch wenn man damit die Arbeit 
der zuständigen Aufsichtskommission nicht ge-
nügend würdigt. Was keineswegs bedeutet, sie 
gering zu schätzen. Kontrolle ist immer nötig, 
aber nur dankbar, wenn man etwas findet. Und 
das war im Jahre 2021 nur sehr bedingt der Fall. 
Die Hochschulen waren auch in diesem Jahr 
noch stark von Corona geprägt, aber sie bewäl-
tigten dies nach Einschätzung der SprecherIn-
nen aller Fraktionen recht gut. Auch stellten al-
le fest, dass die Nichtteilnahme an den europäi-
schen Forschungsprojekten den Hochschulen 
schadet, wobei die SVP ergänzte, es schade den 
europäischen Hochschulen noch mehr als den 
zürcherischen. Die Zusammenarbeit zwischen 
Universität und Universitätsspital hat sich, dies 
stellten auch alle fest, zwar verbessert, könnte 
aber immer noch besser werden. Melanie Ber-
ner (AL) bemängelte ernsthaft die schlechte Si-
tuation des akademischen Nachwuchses.

Spielen lassen
Der Kindergarten besitzt vor allem bei 

den BildungspolitikerInnen der SVP einen ho-
hen und auch eigenen Stellenwert. Nach ihnen, 
wie es Matthias Hauser am Montag wieder be-
tonte, existiert zwischen Kindergarten und Pri-
marschule ein grosser Unterschied. Im Kinder-
garten geht es um das Erlernen der sozialen In-
teraktionen und nicht um Pädagogik. «Die Kin-
der sollen dort noch Kinder sein und spielen 
dürfen.» Für die Mitte-links-Bildungspolitiker-
Innen gehören Kindergarten und Unterstu-
fe eng zusammen, sollen in diesen beiden Ab-
teilungen die Grundlagen gelegt werden, und 
vor allem soll der Übergang zwischen Kinder-
garten und Unterstufe fliessend und individu-
ell sein. In den seligen Zeiten von Bildungs-
direktor Ernst Buschor sollte dieses Konzept 
im Modell der Grundstufe verankert werden. 
In der Volksabstimmung lehnte die Mehrheit 
diese Neuerung indes ab. Und als zur besseren 
sprachlichen Integration im Kindergarten von 
allen Hochdeutsch als Norm gesprochen wer-
den sollte, kam es zu einem Referendum, in dem 

die Mundart haushoch gewann und der Him-
mel der SVP-PolitikerInnen zumindest für ei-
nen Abend leuchtete.

Dummerweise setzte sich der Grund-
gedanke der Grundstufe in der Praxis undog-
matisch langsam, aber sicher durch. Dass ei-
ne gezielte Sprachförderung gerade im Kin-
dergartenalter wesentlich mehr und einfa-
chere Erfolge erzielt, ist heute unbestritten. 
Und wer in den letzten Jahren je einen Kin-
dergarten besucht hat, weiss, dass Kinder lo-
gische Spiele, die heute zum Mathematikun-
terricht gehören, gerne spielen und dass die-
se Spiele sehr viel zur Chancengleichheit bei-
tragen können. Es geht im Kindergarten sehr 
wohl um Pädagogik und um die Förderung der 
Lernfähigkeit – was man nicht mit Pauken ver-
wechseln soll.

Dazu kommt: Vor der Abstimmung zur 
Grundstufe fanden in vielen Schulen Pilot-
projekte statt, an denen der Versuchsanord-
nung entsprechend KindergärtnerInnen und 
Lehrer Innen gemeinsam unterrichteten und 
Freude daran fanden. Viele KindergärtnerIn-
nen wollten nach Abbruch des Versuchs nicht 
auf den Unterricht in der Unterstufe verzich-
ten (auch aus Lohngründen), und so offerier-
te die Pädagogische Hochschule einen Aus-
bildungsgang, der zum Unterrichten in bei-
den Stufen berechtigte. Besuchten 2009 rund 
zehn Personen diesen Kurs und liessen sich 
gut 200 als reine KindergärtnerInnen ausbil-
den, lauten die Zahlen nun umgekehrt: Von 
den gut 400 AbsolventInnen der Kindergar-
tenausbildung besuchten gut 300 den Kurs 
Kindergarten/Unterstufe und nur noch rund 
100 wollen reine KindergärtnerInnen werden. 
Das gilt zudem nur noch für den Kanton Zü-
rich. In der Restschweiz ist aufgrund eines 
neuen Bundesgesetzes nur noch die Kombina-
tion Kindergarten/Unterstufe als Ausbildung 
möglich. Der Regierungsrat schlägt dies auch 
für den Kanton Zürich vor. Ob ein Abweichen 
vom Bundesgesetz zu einer Streichung der 
Anerkennung der Pädagogischen Hochschu-
le Zürich und damit auch zu einem Verlust von 
Subventionen führen würde, wie es Bildungs-
direktorin Silvia Steiner zumindest andeute-
te und Matthias Hauser (SVP) vehement be-
stritt, bleibe dahingestellt. Fakt ist aber, dass 
‹nur› KindergärtnerInnen damit rechnen 
müssen, dass sie in anderen Kantonen keine 
Stelle mehr erhalten – mindestens wenn kein 
KindergärtnerInnenmangel besteht.

Akademisierung
Abgesehen von der versteckten Angst 

vor der Einführung der Grundstufe (die Angst 
geht davon aus, dass man meint, mit einer 
Volksabstimmung den Lauf der Dinge zemen-
tieren zu können) gaben die Voraussetzungen 
zur Zulassung zur Kindergartenausbildung in 
neuer Form viel zu reden. Neu benötigt man 
eine allgemeine Matura oder eine Fachmatu-
ra mit spezifischer pädagogischer Ausrich-
tung, während man bisher auch mit Fachma-
tura beliebiger Richtung oder einer kaufmän-
nischen Matura zur Kindergärtnerin zugelas-
sen wurde. Bildungsdirektorin Silvia Steiner 
wurde über den Vorwurf der Akademisierung 
fast richtig wütend. Sie erinnerte daran, dass 
es nicht darum gehe, Leute von der Ausbil-
dung auszuschliessen, sondern dafür zu sor-
gen, dass die Voraussetzungen für eine erfolg-
reiche Absolvierung des Lehrganges gegeben 
seien. Gerade die Pädagogische Hochschule 
beweist ja derzeit, dass sie Quereinsteiger 
aufnimmt und dass diese nur nachholen müs-
sen, was nötig ist. Dass es für die Schulen und 
die Schulleitungen praktischer ist, wenn Kin-
dergärtnerInnen auch in der Unterstufe und 
umgekehrt eingesetzt werden können, ist ein 
durchaus erwünschter Zusatzvorteil.

Marc Bourgois und der Rest des Frei-
sinns, der früher noch für die Grundstufe ge-
stritten hatte, schloss sich dem Widerstand der 
SVP an, allerdings mit einer finanziellen Be-
gründung. Die gleiche Ausbildung führt logi-
scherweise auch zur gleichen Entlöhnung. Der 
tiefere Lohn der KindergärtnerInnen im Ver-
gleich zu den PrimarlehrerInnen (die rechte 
Entschädigung im Vergleich zu vielen Berufen 
in der Privatwirtschaft ist eine andere Sache, 
die aber Marc Bourgeois hervorhob) ist seit Jah-
ren ein gewerkschaftliches und gendermässi-
ges Ärgernis erster Klasse und funktional auch 
schwer zu erklären. Mit dieser Ausbildungsän-
derung kann dies geändert werden. Die kon-
krete Verordnung behandelt der Kantonsrat in 
14 Tagen. Das Bild der mit den Kindern spie-
lenden und singenden Kindergärtnerin ist of-
fensichtlich tief im Herzen der konservativen 
SVP verankert. Warum sich diese ‹mütterli-
chen› Eigenschaften nicht mit einer Pädagogik 
vereinbaren lassen sollen, die Lernen nicht ein-
fach mit Druck und Leistungsprüfung, sondern 
auch mit Neugierde verbindet, bleibt ein Rätsel. 
Das Bild ist aber so tief, dass mich ein Referen-
dum nicht überraschen würde. 

Kindergarten aufgewertet
Geht es nach dem Willen der Kantonsratsmehrheit, verschwindet die Ausbildung zur 

‹reinen› Kindergärtnerin auch im Kanton Zürich bald. In der Pädagogischen Hochschule 
wird nur noch der Kurs angeboten, der zum Unterricht im Kindergarten und in der 
Unterstufe der Primarschule berechtigt.
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Nicole Soland

An seiner Doppelsitzung vom Mittwoch-
abend befasste sich der Zürcher Ge-
meinderat mit der zweiten Tranche 

der Nachtragskredite 2022. Die Vorlage war 
unbestritten, bis auf einen Punkt: Wie be-
reits vor einigen Wochen ging es erneut um 
die Stellen bei der Stadtpolizei. Damals hat-
te der Gemeinderat einen Bericht zur geplan-
ten Stellenerhöhung bei der Stadtpolizei zur 
Kenntnis genommen und ein Postulat von SP 
und GLP überwiesen, das verlangt, erst mal 
die Hälfte der geforderten Stellen zu schaffen 
(siehe P.S. vom 23. September).

Der Präsident der Rechnungsprüfungs-
kommission, Florian Utz (SP) führte aus, die 
Mehrheit der RPK aus SP und GLP beantra-
ge, neun der per Nachtragskredit beantrag-
ten zehn Stellen zu bewilligen. Als die SP und 
GLP das Postulat eingereicht hätten, sei es 
ihnen auch darum gegangen, die Stadtpoli-
zei nicht darüber im Ungewissen zu lassen, 
ob sie die gewünschten Stellen bewilligt be-
kommen werde oder nur einen Teil davon 
oder gar nichts. Die von den beiden Frakti-
onen geforderten 43 Stellen seien die Hälfte 
der ursprünglich beantragten, was immer-
hin 86 000 Arbeitsstunden pro Jahr entspre-
che. Dass man jetzt nicht die per Zusatzkredit 
verlangten zehn Stellen, sondern nur neun be-
willigen wolle, hänge damit zusammen, dass 
man die Stellen über die Folgejahre besser 
staffeln wolle. Florian Utz gab seiner Hoffung 
Ausdruck, dass man sich finden könne: Eine 
«konstruktive Lösung» sei möglich, «wenn 
verschiedene Fraktionen über ihren eigenen 
Schatten springen».

So kam es dann auch, 
nach angeregter Debatte: Wal-
ter Angst (AL) etwa sprach von 
60 Stellen, die zurzeit nicht be-
setzt seien, und jetzt wolle man 
nachträglich Stellen bewilligen, 
die man nicht habe besetzen kön-
nen. Das sei eine «Dränglerei». 
Sven Sobernheim (GLP) entgeg-
nete gewohnt prägnant, «bei so-
viel heisser Luft wird es hier drin 
glatt zwei Grad wärmer»… Felix 
Moser (Grüne) gab bekannt, ei-
nige in seiner Fraktion fänden es nicht nötig, 
diese Stellen zu schaffen, andere schon, wes-
halb man Stimmfreigabe beschlossen habe. 

Andreas Egli (FDP) erklärte, seine Fraktion 
finde den Vorschlag der Mehrheit «nicht gut, 
aber besser neun Stellen als keine». Im ersten 
Abstimmungsdurchgang erhielt die Variante 
für neun Stellen 56 Stimmen (SP und GLP), 
jene für zehn Stellen 41 Stimmen (SVP, FDP, 
Mitte/EVP) und die Variante für null Stellen 
19 Stimmen (AL und mehrere Grüne). Somit 
fiel die letztgenannte Variante raus, und das 
Schlussresultat lautete 85:15 (von SVP und 
Mitte/EVP) bei acht Enthaltungen (der AL) 
für die Variante neun Stellen.

Kein Public Viewing
Dass demnächst die Fussball-WM im 

fernen Katar angepfiffen wird, geht auch am 
Zürcher Stadtparlament nicht vorbei: Mischa 
Schiwow (AL) stellte ein Postulat seiner Frak-
tion zum Thema vor und schickte voraus, man 
sei «spät dran». Doch dass bald der Anpfiff 
in Katar erfolge, «und wir haben nichts da-
zu gesagt» – das könne es auch nicht sein. 
Mit dem Vorstoss fordert die AL den Stadt-
rat auf, zu prüfen, «wie die Stadt Zürich ih-
ren Protest gegen die menschenrechtsunwür-
dige und klimafeindliche Durchführung der 
Fussball-Weltmeisterschaft in Katar zum Aus-
druck bringen kann. Von Public Viewings auf 
öffentlichem Grund und einer Finanzierung 
solcher Aktivitäten durch die Stadt soll abge-
sehen werden». Mischa Schiwow erinnerte an 
die «zweifelhafte» Vergabe an Katar und die 
Menschenrechtsverletzungen, insbesondere 
die laut ‹Guardian› 6500 Bauarbeiter, die um-
gekommen seien. Und für die FIFA, die in Zü-
rich domiliziert ist, habe ihr Chef Gianni In-
fantino dazu lediglich gesagt, wenn man je-
mandem Arbeit gebe, verleihe man ihm Wür-

de… Zudem sei diese WM eine 
«grandiose Provokation jener, 
die es nicht so dringend finden, 
den Klimawandel anzugehen».

Den Ablehnungsantrag 
der FDP begründete Micha-
el Schmid. Er stellte klar, «spät 
dran mit dem Vorstoss» sei 
«zwölf Jahre nach der Verga-
be und weniger als 100 Stunden 
vor dem Anpfiff eine Untertrei-
bung». Die Stadt solle laut Pos-
tulat prüfen, wie sie ihren Pro-

test zum Ausdruck bringen könne – doch die 
Stadt sei weder die FIFA noch der Fussballver-
band noch der Bundesrat. Und der Gemein-

derat könne sich nicht äussern, denn er ma-
che Politik für die Stadt Zürich. Es handle sich 
«im besten Fall um billige Empörungsbewirt-
schaftung», und bei der WM 2018 in Russland 
habe auch niemand protestiert. Lisa Diggel-
mann (SP) sprach von der teuersten WM al-
ler Zeiten und von einem «politischen Macht-
spiel». Kritische Berichterstattung werde zu-
dem von der FIFA verboten. Die SP unterstüt-
ze das Postulat. Stephan Iten (SVP) hingegen 
erklärte, die AL schaffe es, «sich selber mit ir-
relevanten, irren Vorstössen zu übertreffen». 
Die WM sei ein Anlass, wo man sich treffe, zu-
sammenkomme und Spass habe, aber die Lin-
ken wollten bekanntlich alles verbieten, was 
Spass mache. Patrick Hässig (GLP) gab die 
Stimmfreigabe seiner Fraktion bekannt: Die 
Empörung sei berechtigt, aber eine Debatte 
im Stadtparlament vier Tage vor Anpfiff sei 
«schwierig». David Garcia Nuñez (AL) zähl-
te, an Michael Schmid (FDP) gerichtet, die 
Vorstösse auf, die seine Fraktion «rechtzei-
tig», sprich seit 2006, zum Thema eingereicht 
habe. Mit 65:42 Stimmen bei 7 Enthaltungen 
kam das Postulat durch. Am Donnerstagmor-
gen gab die Stadt bekannt, das einzige einge-
gangene Gesuch für ein Public Viewing auf öf-
fentlichem Grund nicht zu bewilligen.

Sodann überwies der Rat gegen den Wil-
len des Stadtrats eine dringliche Motion von 
Dominik Waser (Grüne), Patrick Tscherrig 
(SP) und 28 MitunterzeichnerInnen für ein 
neues Vergütungsmodell für die Stromrück-
lieferung aus Photovoltaik-Anlagen. Dieses 
soll zur maximalen Ausnutzung der jeweili-
gen Dachflächen führen und die Amortisati-
on der Photovoltaik-Anlagen über die erwart-
bare Lebensdauer ermöglichen. Dazu sol-
len, wenn nötig, neue Vergütungswerkzeu-
ge geschaffen werden. Mit 76:41 Stimmen 
(von SVP, FDP, Mitte/EVP) kam der Vor-
stoss durch. Den Rest der bis 23.30 Uhr dau-
ernden Sitzung verbrachte der Gemeinderat 
mehrheitlich damit, über Parkplätze und Ve-
lowege zu streiten. Die Fraktionen von SP und 
Grünen reichten zudem noch vier Postulate 
ein, die sich allesamt mit dem Thema Rechts-
extremismus befassen. Sie fordern unter an-
derem eine «ausführliche Untersuchung der 
letzten rechtsextremen Angriffe» in der Stadt 
Zürich. Denn rechtsextreme Gruppen fühlten 
sich «anscheinend so sicher und salonfähig, 
dass sie am helllichten Tag Angriffe auf vul-
nerable Communities durchführen». 

Von Polizei bis Photovoltaik
Der Zürcher Gemeinderat hat neun Polizeistellen bewilligt und ein Postulat gegen 

Public Viewings auf öffentlichem Grund von Spielen der WM in Katar überwiesen.

«Bei soviel heisser 
Luft wird es hier drin 
glatt zwei Grad wär-
mer.»
Sven Sobernheim, GLP
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PAROLENSPIEGEL FÜR DEN 27. NOVEMBER

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

POLIT-AGENDA

Grüner Ustertag: Mit Geld aus der Klimakrise
Die aktuelle Klimakrise kann nur mit einer nach
haltigen Finanzpolitik bewältigt werden. Die Fi
nanzindustrie spielt eine entscheidende Rolle, 
wenn es um die Bewältigung der Klimakrise geht.  
Reicht dazu Freiwilligkeit? Oder muss die Politik 
die Rahmenbedingungen definieren, dass unser 
Geld nachhaltig investiert wird? 
Inputreferat von Peter Haberstich (Kampa
gnenleiter Nachhaltige Finanzwirtschaft, Green
peace Schweiz). Anschliessend Podiumsdiskus
sion mit  Sandra Berberat Kecerski (Bankrätin der 
Zürcher Kantonalbank), Reto Gerber (Alternative 
Bank Schweiz), Balthasar Glättli (Präsident Grüne 
Schweiz, Nationalrat) und Peter Haberstich. Mo
deriert wird der Anlass von Niki Vischer ( juristi
sche Projektmanagerin für nachhaltige Entwick
lungsprojekte). Anschliessend Apéro.

Samstag, 19. November,  
ab 19:30 Uhr, Stadthaus Uster

Sergio Scagliola

Die Gewerkschaften hatten für den No-
vember Protesttage angekündigt, 
nachdem trotz mehrerer Verhand-

lungsrunden keine Einigung für einen neuen 
Landesmantelvertrag (LMV) gefunden wer-
den konnte. Bereits im Sommer protestier-
ten 15 000 ArbeiterInnen in Zürich: Gegen die 
vom SBV geforderte Flexibilisierung bei den 
Arbeitszeiten, für besseren Schutz ihrer Ge-
sundheit, für eine Lohnerhöhung neben ei-
nem Teuerungsausgleich. Der siebten Ver-
handlungsrunde am Montag ging eine mehr-
wöchige, überregionale Aktion der Gewerk-
schaften voraus – sie hatten Protesttage in der 
ersten Novemberhälfte angekündigt, bei de-
nen gesamtschweizerisch wieder rund 15 000 
BauarbeiterInnen auf die Strasse gegangen 
sind. Beim SBV nervt man sich indes über die 
Arbeitskämpfe: In einer Medienmitteilung 
vom 11. November verurteilt der SBV die ge-
werkschaftlichen Aktionen unter dem Argu-
ment der Nichteinhaltung der Friedenspflicht 
scharf. Es sei fraglich, ob die Gewerkschaften 
«überhaupt ernsthaft einen neuen LMV wol-
len, wenn sie den bestehenden immer wieder 
brechen». In einem nächsten Schritt wollen 
die Baumeister diesen Bruch der Friedens-
pflicht vor das Schiedsgericht bringen. Aber 
wenn sieben Verhandlungsrunden scheitern 
und rund ein Sechstel der Personen, die vom 
LMV betroffen sind, auf die Strasse gehen, ist 
fraglich, ob den Anliegen der ArbeiterInnen 
wirklich Gehör geboten wird. SBV-Medien-
sprecher Matthias Engel dementiert: «Ange-

sichts der Tatsache, dass auch in der Baubran-
che ein Fachkräftemangel besteht, haben die 
Baumeister kein Interesse daran, diese Situ-
ation mit schlechteren LMV-Bestimmungen 
für ihre Bauarbeiter zu verschärfen.» 

Zwei Termine zur gemeinsamen Ausar-
beitung des LMV stehen aber noch an. Fest-
gefahren sind die Verhandlungen insbeson-
dere, weil wenig Kompromissbereitschaft zu 
bestehen scheint. Der SBV will nur etwas von 
einer Lohnerhöhung wissen, wenn deren Ar-
beitszeitmodell akzeptiert würde – er fordert 
eine flexiblere Einsatzplanung. Diese würde 
laut dem Verband etwa Verbesserungen bei 
Schlechtwettersituationen mit sich bringen 
und zudem die Freizeitsplanung erleichtern, 
laut Unia jedoch zu einem Arbeitszeitdiktat 
führen können, wodurch genau bei Hitze mehr 
und im Winter weniger gebaut werden könnte 
ohne grossen Einfluss seitens der ArbeiterIn-
nen. Dies käme in erster Linie den Baumeis-
tern zugute und nicht dem Privatleben der An-
gestellten. «Eine Flexibilisierung nach dem 
Gusto der Arbeitgeber», heisst es bei der Unia.

Wie weiter also? Nico Lutz, Leiter Sek-
tor Bau bei der Unia, sagt: «Wir haben bis En-
de November jetzt noch zwei zusätzliche Ver-
handlungsrunden vereinbart. Ob wir eine Ei-
nigung erreichen werden, ist derzeit noch 
sehr ungewiss. Bei der Arbeitszeit liegen die 
Positionen noch weit auseinander. Doch beide 
Seiten wissen, dass der Vertrag für die Arbeit-
nehmenden, für die Firmen und für die gesam-
te Branche von grosser Bedeutung ist. Falls es 
keine Einigung gibt, ist ab Januar mit Streiks 
zu rechnen.»

Proteste losgetreten,  
Verhandlungen stockend

Rund 1500 BauarbeiterInnen gingen in Zürich am Freitag letzter Woche auf die 
Strasse. Die siebte Verhandlungsrunde zwischen Gewerkschaften und Schweizerischem 
Baumeisterverband (SBV) am darauffolgenden Montag scheiterte aber. 

Die Demonstration im Rahmen der Protesttage auf dem Weg zum Sitz der Baumeister in Zürich.  
Sergio Scagliola

Telefon 043 243 36 38
intercomestibles.ch/laden

Intercomestibles,  
der Laden
Badenerstrasse 74 
8004 Zürich

IC_Laden_Inserat_P.S_RZ.indd   2 19.02.20   11:21

Reklame
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Mit Reinhild Traitler-Espiritu ist 
eine wichtige Protagonistin der 
feministischen Theologie und 
eine Pionierin des interreligiösen 
Dialogs für immer verstummt. Sie 
starb 82-jährig am 29. Oktober 
2022 in Zürich. Reinhild Traitler 
war eine aussergewöhnliche Frau, 
der die feministisch-theologi-
sche Bewegung in der Schweiz 
sehr viel zu verdanken hat. Als 
Studienleiterin des Evangelischen 
Tagungs- und Studienzentrums 
Boldern bei Männedorf hat sie 
zwischen 1984–2003 unzählige 
Veranstaltungen zu Feminismus 
und feministischer Theologie 
angeboten: So fanden in den 
1980er-Jahren «Werkstätten 
Feministische Theologie» sowie 
mehrere «Ausbildungskurse 
feministische Theologie» statt. Ab 
den 1990er-Jahren organisierte 
sie mit einem Team Frauen-Som-
merakademien auf Boldern, 
etwas später dann «Europäische 
Frauensommerakademien», die 
christliche Frauen aus allen Teilen 
Europas zusammenbrachten und 
die bisherige feministisch-theo-
logische Studienarbeit in einem 
europäischen Umfeld weiterführ-
ten. Das Zusammenleben in einer 
multikulturellen Gesellschaft, 
vorsorgliches Wirtschaften und 
nachhaltiges Leben in Europa 
sowie die Zukunft der Demokratie 
waren Themen, die damals dis-
kutiert und bearbeitet wurden. 

Der Blick über den eigenen 
Kontext, die eigene Kultur und 
auch über die eigene Religion 
hinaus war Reinhild Traitler schon 
früh ein Anliegen und blieb es bis 
zuletzt. Sie engagierte sich mit 
Leidenschaft für die ökumenische 
und interreligiöse Verständigung, 
für ein friedvolles Zusammen-
leben und die Aufarbeitung 
der europäischen Geschichte, 
bezog Stellung gegen Rassismus, 
Antisemitismus und Muslim-
feindlichkeit. Sie initiierte früh 
interreligiöse Dialogprojekte, 
in denen die Sicht von Frauen 
im Zentrum stand. So gab es ab 
1987 auf Boldern «Begegnungs-
tagungen zwischen jüdischen und 
christlichen Frauen», in denen 
es darum ging, miteinander 
und voneinander zu lernen und 
nicht nur Wissen, sondern auch 
ein Stück Leben zu teilen. Ein 

ähnlicher Prozess begann Ende 
der 1990er-Jahre bezüglich des 
Dialogs zwischen muslimischen 
und christlichen Frauen und 
mündete 2002 in die Gründung 
von EPIL (Europäisches Projekt 
für Interreligiöses Lernen), einem 
Dialogprojekt von muslimischen 
und christlichen Frauen, das 
bis heute besteht und dessen 
Anliegen lautet: «Learning to live 
in a Europe of many religions.» 
Um die Lebenskontexte der 
Teilnehmerinnen kennenzulernen, 
fanden die Module nicht nur in 
Westeuropa, sondern u.a. auch 
in Bosnien und Herzegowina und 
dem Libanon statt. Sie war auch 
Mitglied des 2008 gegründeten 
Interreligiösen Think-Tank 
(interrelthinktank.ch), einem 
Zusammenschluss von jüdischen, 
christlichen und muslimischen 
Expertinnen aus der Schweiz, 
dem sie mit ihrer interkulturellen 
und interreligiösen Erfahrung 
und Kompetenz bis zu ihrem Tod 
wichtige Impulse gab.

Reinhild Traitler war eine 
scharfsinnige Denkerin und wa-
che Zeitgenossin, eine Intellektu-
elle und Poetin, eine Netzwerkerin 
und eine, die sich nicht zufrieden 
gab, mit dem, wie es ist. Ihre Texte 
sind geprägt von radikaler Kritik 
an Unterdrückungsverhältnissen 
aller Art und einer Frömmigkeit, 
die sich von biblischen Texten 
nährte und von Glaube, Hoffnung, 
Liebe getragen war. Sie war 
Europäerin und Kosmopolitin. 
Wien war ihre Heimat. Zürich war 
ihr Zuhause. Dort verstarb sie am 
29. Oktober. Ihre Stimme wird uns 
fehlen. Ein kleiner Trost, der uns 
bleibt: Im Buch «mächtig stolz – 
40 Jahre Feministische Theologie 
und Frauen-Kirche-Bewegung in 
der Schweiz», das im Mai 2022 im 
eFeF-Verlag erschienen ist, hat 
Reinhild Traitler einen längeren 
Text verfasst, in dem sie auf ihre 
feministisch-theologische Arbeit 
auf Boldern zurückblickt. Dieser 
Text ist nun für uns zu ihrem Ver-
mächtnis geworden. 

Doris Strahm, feministische 
Theologin und Publizistin, 
Vorstandsmitglied der IG 
Feministische Theologinnen 
und Mitgründerin des Inter
religiösen ThinkTank.  
www.dorisstrahm.ch

NACHRUF

Reinhild Traitler-Espiritu
IN EIGENER SACHE

WM

Seit der WM 2006 wa-
ren im P.S. jeweils wäh-
rend der Fussball-WM 

und -EM der Männer meine 
«Tschutti-Kolumnen» zu le-
sen. Nun steht bekanntlich 
die WM in Katar bevor. Die-
ses Mal allerdings gibt es kei-
ne Kolumne: Diese WM fin-
det in der falschen Jahreszeit 
und am falschen Ort statt. 
Und wegen den katastropha-
len Arbeitsbedingungen und 
der Korruption in Katar im 
Nachhinein noch empörte 
Kommentare zu schreiben, 
hilft auch niemandem mehr. 
Immerhin: Die nächste EM 
bzw. WM kommt bestimmt – 
zum Glück wieder in der rich-
tigen Saison. nic.

IN KÜRZE

Begegnungszone

Um rasch in die Innen-
stadt zu gelangen, wei-
chen gewiefte Auto-

fahrerInnen gerne auf die 
Quartierstrasse Langmauer-

strasse im Kreis 6 aus. Die 
«Klimagruppe Oberstrass» 
fordert in einer Petition, 
dass diesem Verkehr Einhalt 
geboten wird und dass da-
für ein Abschnitt der Lang-
mauerstrasse in eine Begeg-
nungszone verwandelt wird. 
Dadurch soll die Strasse für 
Kinder, FussgängerInnen 
und VelofahrerInnen siche-
rer werden. Dies sei auch ein 
wichtiger Schritt zum Netto-
Null-Ziel. Am Mittwoch hat 
die «Klimagruppe» die Peti-
tion Stadträtin Karin Rykart 
übergeben. af.

Richtplan

Der Regierungsrat über-
weist die Teilrevision 
2020 des Richtplans 

zur Beratung und Festset-
zung an den Kantonsrat. Dies 
teilte der Regierungsrat am 
Donnerstag mit. Mit der Teil-
revision 2020 wird dem Hand-
lungsbedarf aufgrund des 
Klimawandels Rechnung ge-
tragen, in dem Massnahmen 
zur Verbesserung des Lokal-
klimas in der Richtplanung 
verankert werden. Das wird 
zu einigen Anpassungen füh-
ren in den Kapiteln ‹Verkehr›, 
‹Siedlungsentwässerung und 
Abwasserreinigung› sowie 
‹Öffentliche Bauten und An-
lagen›. mlm.

Richtplan II

Die SP Uster begrüsst 
die Stossrichtung des 
kommunalen Richt-

plans. Dies teilte die Gemein-
deratsfraktion am Diens-
tag mit. Der Richtplan zeich-
net ein vielfältiges Uster mit 
mehr Grün, attraktiven Er-
holungsgebieten und öffent-
lichen Räumen. Dem Velo 
wird das Gewicht des neuen 
Rückgrats des Verkehrs ge-
geben, in den Wohnquartie-
ren kommt endlich Tempo 30, 
wie dies die SP Uster schon 
lange gefordert hatte . Die SP 
will aber noch weitere Verbes-
serung im Bereich Siedlun-
gen und will Vorgaben zum 
preisgünstigen Wohnungs-
bau. mlm. 
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Einladung zum Wandern in Georgien im
Sommer 2023! Vom 16.-30. Juli geniessen
wir bei einem 5-7-tägigen Trekking oder
mehreren kleineren Wanderungen
(Schwierigkeitsgrad T2-T3) die Natur im
Kaukasus - mit kulturell-kulinarischem
Rahmenprogramm. Familiäre Gruppen-
grösse von 8-12 Personen,  Betreuung
durch die deutschsprachigen Astra-Tours-
Reiseleiter. Wir reisen konsequent klima-
�reundlich per #ZugStattFlug:
 An-/Rückreise per Zug/Bus/Fähre durch
Astra-Tours organisiert (ab 4 Personen,
Dauer jeweils 1 Woche zusätzlich). Weitere
Reiseziele 2023: Armenien vom 2.-16.
September 2023, Rumänien vom 17.-27.
August 2023. In�o/Kontakt/Buchung
www.astra-tours.ch/in�o@astra-tours.ch

OPERNHAUS ZÜRICH
044 268 66 66, opernhaus.ch
Fr 18. Nov, 19.00, Opernhaus 
Die Entführung aus dem Serail 
Oper von Wolfgang Amadeus Mozart
Sa 19. Nov, 19.30, ZKO-Haus, Premiere 
Jakob Lenz 
Oper von Wolfgang Rihm 
20.00, Opernhaus 
Barkouf 
Operette von Jacques Offenbach
So 20. Nov, 11.15, Spiegelsaal 
Quintett  
Brunch-/ Lunchkonzert 
14.00, Opernhaus  
Alice im Wunderland 
Märchenoper von Pierangelo Valtinoni 
ab 7 Jahren 
20.00, Opernhaus 
Nussknacker und Mausekönig 
Ballett von Christian Spuck

THEATER

SCHAUSPIELHAUS ZÜRICH
044 258 77 77, schauspielhaus.ch
Fr 18. Nov, 19.30, Schiffbau-Halle. Momo 
Ein Visual Poem nach dem Roman von 
Michael Ende
Sa 19. Nov, 16.00, Pfauen. Pinocchio nach 
Carlo Collodi
So 20. Nov, 16.00, Pfauen. Pinocchio nach 
Carlo Collodi. 16.00, Schiffbau-Box. My 
Heart Is Full of Na-Na-Na von Lucien Haug

BERNHARD THEATER
044 268 66 99, bernhard-theater.ch
Fr 18. Nov bis So 12. Feb, 20.00/So 18.00 
Vollkoffer Komödie mit Erich Vock
Sa 19. Nov bis So 12. Feb, Mi/Sa/So 
Die kleine Hexe Nach dem Buch von 

Otfried Preussler

THEATER AM HECHTPLATZ
044 415 15 15, theaterhechtplatz.ch
Fr 18. - So 20. Nov, Fr & Sa 19.30 /  
So 18.00. Pasta del Amore
Mi 23. Nov - So 11. Dez, Mi - Sa 19.30 /  
So 18.00. Joachim Rittmeyer | Knackwerk

ENSEMBLE MIROIR ET SES AMIES
079 923 49 51, ensemblemiroir.ch
Fr 18. & Sa 19. Nov, 20.00, Theater Stok 
Luftschlossgärtnerinnen

THEATERWERKSTATT FREIGYMI
078 663 48 47, theaterwerkstatt-freigymi.ch
Fr 18. Nov, 19.30, Arbenzstrasse 19, 
Premiere 
Weiter: 19./22./23./24./25./26.11. 
Shakespeare ROMEO & GIULIETTA 
Regie: Alfred Bosshardt

KONZERT

TONHALLE-ORCHESTER ZÜRICH
044 206 34 34, tonhalle-orchester.ch, Tonhalle Zürich
Fr 18. Nov, 19.30, TZ 
Conductors' Academy – Abschlusskonzert 
Paavo Järvi, Music Director; Bartók, 
Strauss (Sohn), Weber, Schumann
So 20. Nov, 11.00, GZ Affoltern 
Kammermusik für Kinder Streichinstrumente
So 20. Nov, 11.15, TZ 
Kammermusik-Matinee 
Händel, Purcell, Corelli, Bach, Telemann

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

NEUE KONZERTREIHE ZÜRICH
Tonhalle-Billettkasse Tel. 044 206 34 34, hochuli-konzert.ch

Di 22. Nov, 19.30, Tonhalle 
Cecilia Bartoli & Friends 
Gianluca Capuano, Leitung 
Mozart, La clemenza di Tito (konzertant) 
Mélissa Petit als Servilia: Ein Ereignis! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KONZERTCHOR HARMONIE ZÜRICH
konzertchor.ch

Fr 18. Nov, 19.30, Citykirche Offener St. 
Jakob, Zürich. Nordland. Werke für Chor, 
Violine, Orgel aus Lettland, Litauen, 
Norwegen (Vasks, Miškinis, Nystedt) 
sowie instrumentale Stücke von J.S. 
Bach. P. Kennel, Leitung; A. Leutwyler, 
Violine; M. Heini, Orgel

MUSIK.KUNST.JOHANNESKIRCHE
044 275 20 10, www.johannes-kirche.ch
So 20. Nov, 17.00, Johanneskirche 
Orgelkonzert Pavel Černý (Prag) 
Werke von tschechischen Komponisten 
(Martinů, Kabeláč, Seger u.a.)

ZÜRCHER VOKALISTEN
www.vokalisten.ch
Sa 26. Nov, 20.00, Augustinerkirche 
Zürich. Musik zum Advent. Werke von 
Howells, Pederson, Rutter, Sandström, 
Schütz, Strawinsky,  u.a.  
Leitung: Beat Schäfer

NEUMÜNSTER-KONZERTE ZÜRICH
TICKETS: ticketcorner.ch, INFOS: allblues.ch
Mi 30. Nov, 20.00, Kirche Neumünster 
Chucho Valdés Solo-Konzert des  
kubanischen Piano Virtuosen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SWISS ORCHESTRA
swissorchestra.ch / 0900 441 441 (CHF 1.- /Min.)
Sa 19. Nov, 19.30, Tonhalle Zürich
Klassiker Swiss Made
Lena-Lisa Wüstendörfer (Leitung)
Viviane Chassot (Akkordeon)
Programm: Stalder, Haydn, 
Schnyder von Wartensee, Beethoven

©
 C

hristophe S
errano

KW46 Freitag, 18. November 2022 | PS-Zeitung 

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

Was weder 
in der einen 

noch der anderen 
Zürcher Zeitung 

steht.

P.S., die linke Zürcher Zeitung

pszeitung.ch/abo



9

P.S.18.11.2022GEDANKEN ZUR WOCHE

Die Demokratie ist 
gerettet, wenigstens 
fürs erste. Und die 
Rettung war knapp. In 
den amerikanischen 
Zwischenwahlen 
zeichnet sich wider 
Erwarten ein Patt 
ab. Die Demokraten 
halten die Mehrheit 

im Senat, die Republikaner werden mit hoher 
Wahrscheinlichkeit eine knappe Mehrheit 
im Repräsentantenhaus erreichen. Dieses 
Resultat überrascht, weil in den meisten ver-
gangenen Wahlen die Partei des Präsidenten 
mindestens die ersten Zwischenwahlen ver-
liert. Die einzige Ausnahme war George W. 
Bush, der nach dem Terroranschlag vom 11. 
September 2001 rekordhohe Zustimmungs-
werte verzeichnete. Jetzt hat ausgerechnet 
Joe Biden, dessen Zustimmungswerte seit 
mehr als einem Jahr historisch tief liegen (nur 
sein Vorgänger war ähnlich unbeliebt), in den 
«Midterms» einen unerwarteten Triumph ver-
buchen können. Wie lässt sich das erklären? 

Der Journalist Ezra Klein zählt in der ‹New 
York Times› drei mögliche Erklärungen 
auf, die alle auf längerfristige Trends in 
der amerikanischen Politik verweisen. Die 
eine These spricht von einer «Verkalkung» 
der amerikanischen Politik. Diesen Begriff 
haben die PolitikwissenschaftlerInnen John 
Sides, Chris Tausanovitch und Lynn Vavreck 
eingeführt. Dabei geht es darum, dass 
mittlerweile Parteizugehörigkeiten in den 
USA so statisch sind, dass praktisch niemand 
je seine Meinung ändert. Sogenannte 
WechselwählerInnen seien rar geworden. 
Dies sei umso erstaunlicher, als dass selbst 
grosse und einschneidende Ereignisse kaum 
zu einer Veränderung in der Wählerschaft 
führen. Weder die Covid-Pandemie noch die 
Proteste nach dem Tod von George Floyd 
hätten Veränderungen ausgelöst. Diese klar 
zugeschriebenen Parteiidentitäten waren 
aber nicht immer so klar. 1952 fanden nur 
50 Prozent der WählerInnen, dass es einen 
grossen Unterschied zwischen den Parteien 
gibt. 1984 waren es 63 Prozent, 2004 76 
Prozent, 2020 90 Prozent.

Viel wurde im Vorfeld auch über die Qualität 
von Kandidierenden gesprochen. So hatte 
der republikanische Kandidat Herschel 
Walker im Wahlkampf für Schlagzeilen 

gesorgt, weil der Abtreibungsgegner zwei 
seiner ehemaligen Freundinnen zur Ab-
treibung gedrängt sowie eine Exfrau mit dem 
Tod bedroht hat. Ausserdem soll er an einer 
dissoziativen Persönlichkeitsstörung leiden. 
Dennoch lag er nur knapp hinter dem Demo-
kraten Raphael Warnock zurück. Die beiden 
müssen in einen zweiten Wahlgang, da keiner 
der Kandidaten 50 Prozent der Stimmen er-
reicht hat. Auf der anderen Seite gewann der 
Demokrat John Fettermann in Pennsylvania 
einen Sitz im Senat, obwohl er am Tag nach 
der Nominierung einen Schlaganfall erlitten 
hatte, dessen Folgen ihn auch im Wahlkampf 
eingeschränkt hatten. Allerdings war sein 
Konkurrent ein Fernsehdoktor, dem man 
auch schon Scharlatanerie vorgeworfen 
hat. Und der erst zur Wahl überhaupt nach 
Pennsylvania gezogen ist.  

Die «Verkalkungs»-These besagt also, dass 
die allermeisten die Kandidierenden der 
eigenen Partei wählen, auch wenn die Wäh-
lerInnen durchaus wissen, dass die Qualität 
zu wünschen übrig lässt. Nase zuhalten und 
wählen, nennt sich diese Devise. Weil aber die 
Machtverhältnisse so ausgeglichen sind, so 
Ezra Klein weiter, können kleine Verschiebun-
gen zu grossen Veränderungen führen. Diese 
Ausgeglichenheit war historisch nicht immer 
so. Nach dem Bürgerkrieg dominierten 
die Republikaner für Jahrzehnte, nach 
dem New Deal die Demokraten. Jetzt sind 
Machtwechsel viel üblicher geworden und 
die Blöcke vergleichbar gross. 2017 waren 
es 40 000 Stimmen in den Staaten Michigan, 
Wisconsin und Pennsylvania, die Trump den 
Sieg bescherten. Auch vier Jahre später war 
die Entscheidung weit knapper als erwartet.

Die dritte These stammt von den Politikwis-
senschaftlerInnen Ronald Inglehart und Pip-
pa Norris. Der kürzlich verstorbene Inglehart 
wurde berühmt mit seiner These zum Post-
materialismus. Der zunehmende Wohlstand 
– so seine These – führe dazu, dass materielle 
Werte nicht mehr so wichtig sind und Themen 
wie persönliche Autonomie und Selbstver-
wirklichung ins Zentrum rücken. Diese These 
wurde auch immer wieder für den Aufstieg 
der Grünen ins Feld geführt. Diese Entwick-
lung gab es laut Norris und Inglehart nicht nur 
auf der Linken, sondern eben auch auf der 
Rechten. Statt ökonomischer Themen stehen 
dort auch kulturelle oder identitätspolitische 
Anliegen im Vordergrund: Der Widerstand 

gegen gesellschaftliche Veränderungen ist 
der Treiber des rechtspopulistischen Auf-
stiegs. Tatsächlich haben die Republikaner 
die hohe Inflation zwar kritisiert, aber mit 
weit mehr Herzblut Themen wie Kriminalität, 
Migration oder «Anti-Wokeismus» beackert. 
Dies habe dazu geführt, meint Klein, dass die 
Republikaner die Chance, die sich aus hoher 
Inflation und grosser Unbeliebtheit von Joe 
Biden gegeben hätte, nicht nutzen konnten.

Andrew Propkop von ‹Vox› sieht zwei nahelie-
gende Gründe für das mediokre Abschneiden 
der Republikaner: Abtreibung und Trump. 
Das Urteil des Supreme Courts, das Recht auf 
Abtreibung den Staaten zu überlassen, sei 
bei der Mehrheit der Bevölkerung unbeliebt 
und habe gerade Frauen massiv mobilisiert. 
Die Demokraten hätten dieses Thema ins 
Zentrum ihres Wahlkampfs gerückt. Trump 
stand zwar nicht zur Wahl, ist aber politisch 
dennoch allgegenwärtig. Insbesondere da 
eine Reihe von Kandidaten die «grosse Lüge» 
vertreten haben. Also die Behauptung, Trump 
hätte eigentlich die Wahlen gewonnen. Biden 
mag zwar unbeliebt sein, eine Rückkehr zu 
Trump aber genauso. 

Trump habe mit dem Erfolg in den Midterms 
als Rückenwind seine erneute Präsident-
schaftskandidatur ankündigen wollen. 
Daraus wurde nichts. Jetzt zeichnet sich ein 
klarer Rivale ab. Ron De Santis, Gouverneur 
von Florida, wurde von einigen Medien 
und dem verbleibenden republikanischen 
Establishment, die von einem Trumpismus 
ohne Trump träumen, bereits als potenzieller 
Nachfolger erkoren. Tatsächlich hat De San-
tis in Florida ein sehr gutes Resultat erzielt. 
Ob De Santis es wirklich schafft, Trumps Krö-
nung als republikanischer Präsidentschafts-
kandidat zu verhindern, ist aber umstritten. 
De Santis hat zwar ein Talent für Grausam-
keiten wie beispielsweise gegen Geflüchtete 
oder trans Kinder, was ihn bei seiner Basis 
beliebt macht. Ihm fehle aber das Charisma 
von Trump. Und Wahlkampf und gar persön-
licher Kontakt zu WählerInnen seien ihm 
ein Graus. Zudem hat Trump begonnen, ihn 
ins Visier zu nehmen. Ron De Sanctimonius 
(der Scheinheilige) hat er ihn genannt. Sein 
Talent, die Konkurrenz zu zerlegen, darf hier 
nicht unterschätzt werden. Ob die Zukunft 
besser wird, ist offen. Hauptsache, sie könnte 
es noch.

Min Li Marti

Kurz aufatmen
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CARTOON BY ROMAN PRELICZ

Die stetig steigenden 
Krankenkassen-
prämien stehen seit 
vielen Jahren in den 
Top-Five des Schwei-
zer Sorgenbarome-
ters. Die Sorgen sind 
berechtigt, denn die 
Prämien haben sich in 
den letzten 20 Jahren 

verdoppelt, während die Löhne nur um gut 
20 Prozent gestiegen sind. Aktuell erlebt die 
Schweiz den grössten Prämienschub seit 
2010, im Kanton Zürich steigen die Prämien 
gar um 7.1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. 
Viele Haushalte verwenden heute mehr als 
10 Prozent ihres Einkommens darauf. Die 
Prämien sind nebst den Steuern der häufigste 
Grund, warum Menschen sich verschulden. 
Und das, obwohl gut ein Viertel der Haushalte 
im Kanton Prämienverbilligungen erhält.

Einkommensschwache Haushalte und den 
Mittelstand bei einer ihrer grössten finanziel-
len Sorgen zu entlasten, ist seit Jahren ein 
Kernanliegen der AL. Gerade darum haben 
wir die SVP-Volksinitiative «Gerechtigkeit 
schaffen – Krankenkassen-Prämienabzug 
der Realität anpassen (Gerechtigkeits-
initiative)» wie auch den Gegenvorschlag 
im Kantonsrat abgelehnt. Initiative und 
Gegenvorschlag wollen den Steuerabzug von 

Prämien bei natürlichen Personen erhöhen, 
wobei die Initiative eine massive, der Gegen-
vorschlag eine im Vergleich gemässigte 
Erhöhung vorsieht.

Das SVP-Versprechen, so die Prämienlast zu 
lindern, klingt für viele verlockend. Auch das 
Timing ist perfekt: Zwei Jahre Corona-Kri-
sen-Modus, Krieg in Europa und eine dro-
hende Energiemangellage, die 
Teuerung und Inflation anheizt. 
Kaufkraft und Zuversicht eines 
Grossteils der Bevölkerung 
schwinden zunehmend. Und 
nun, zwei Monate vor den kan-
tonalen Wahlen präsentiert die 
SVP dem Stimmvolk ein populis-
tisches Lockvogelangebot.

Es wird sich zeigen, ob 
eine Mehrheit die «Gerechtig-
keits»-Lüge durchschaut, denn 
Initiative und Gegenvorschlag sind alles 
andere als gerecht. Sie bringen für Kanton 
und Gemeinden Steuerausfälle von je min-
destens 150 respektive 45 Millionen Franken 
pro Jahr. Das steht in keinem Verhältnis 
zu den effektiven Steuereinsparungen für 
den Mittelstand: Obwohl die Initiative mehr 
Geld zum Leben verspricht, wird bei einem 
steuerbaren Einkommen von 80 000 Franken 
gerade mal 62 Franken gespart. Wie bei 

«Sozialvorlagen» aus dem rechten Spektrum 
üblich, bringt der SVP-Vorschlag eine weitere 
Umverteilung von unten nach oben. Wegen 
der Progression schenken Steuerabzüge bei 
hohen Einkommen mehr ein als bei mittleren, 
bei tiefen Einkommen spielen sie überhaupt 
keine Rolle. Faktisch entspricht der SVP-Vor-
schlag einer Verbilligung der Krankenkassen-
prämien für Gutverdienende.

Die Gegen-Argumente sind 
einfach und klar: Initiative und 
Gegenvorschlag halten nicht, 
was sie versprechen. Kanton 
und Gemeinden kommen 
sie teuer zu stehen und sie 
nützen nur einem kleinen Teil 
der Gesellschaft, nämlich den 
Gutverdienenden. Überflüssig 
zu wiederholen: Gerecht ist das 
nicht! Will man Sozialpolitik 
machen, sollte man die Finger 

von Steuerabzügen lassen. Sie sind dazu 
nicht geeignet. Statt den oberen Mittelstand 
und die Superreichen steuerlich zu entlasten, 
braucht es mehr Mittel für Prämienverbilli-
gungen für Haushalte, die besonders unter 
der hohen Prämienlast ächzen.

Nicole Wyss, Kantonsrätin AL

Von wegen gerecht

Die Gegen-Argu-
mente sind einfach 
und klar: Initiative 
und Gegenvorschlag 
halten nicht, was sie 
versprechen.

Die AL erhält von P.S. in der Rubrik «Meh Biss» jeden drit
ten Freitag im Monat eine Plattform für ihre Themen.
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In diesem Herbst bin ich die 
Hälfte meines Lebens Mitglied 
der SP. Ich habe mich vor 17 
Jahren entschieden, dieser 
Partei beizutreten, weil ich 
die Gleichgültigkeit vor 
dem Zustand der Welt nicht 
ausgehalten habe. Ich wusste: 
Alleine werde ich klein bleiben. 
Aber gemeinsam sind wir gross 
und stark. Genau genommen 
habe ich begonnen mich zu 
engagieren, weil mich der Mut 
von Menschen bewegt, die sich 
zusammentun und erheben. 
Ich meine nicht den Mut von 
bekannten Persönlichkeiten der 
Weltgeschichte. Sondern den 
Mut der unbekannten Millionen. 
Sie ergreifen Partei. Sie haben 
den Unterschied gemacht. 

Was mir in all diesen 
Jahren immer wieder bewusst 
wurde: Wir stehen heute auf 
den Schultern von all denen, die 
vor uns nicht Ruhe gegeben, 
sondern Partei ergriffen haben.  

Unsere VorkämpferInnen 
haben Kinderarbeit beendet 
und die Sozialhilfe eingeführt. 
Wir werden alles dafür tun, dass 
endlich nicht mehr die Armen 
bekämpft werden, sondern 
die Armut. Dafür braucht es 
Mindestlöhne. Und eine Sozial-
hilfe und eine Invalidenversi-
cherung, die den Menschen 
hilft. GenossInnen haben 
gemeinsam mit den Gewerk-
schaften die AHV eingeführt, 
als wichtigstes Sozialwerk des 
20. Jahrhunderts. Wir kümmern 
uns zusammen mit ihnen 
darum, dass die Kaufkraft der 
Menschen gestärkt wird. Dazu 
brauchen wir höhere Renten 

und tiefere Krankenkassen-
prämien sowie tiefere Mieten. 
Und wir wehren uns – sehr 
erfolgreich – dagegen, dass die 
Rechten mit ihrer Steuerpolitik 
nur immer denen geben, die 
schon genug haben. Fort-
schrittliche Frauen und Männer 
haben das Frauenstimmrecht 
erkämpft, Gleichstellung in der 
Verfassung verankert und den 
Schwangerschaftsabbruch 
legalisiert. Wir machen dank 
der Kita-Initiative vorwärts mit 
bezahlbaren Kita-Plätzen. Wir 
stimmen für «Ja heisst Ja». Und 
wir stehen für eine Gesellschaft, 
in der unsere Töchter die genau 
gleichen Freiheiten haben wie 
unsere Söhne. PionierInnen 
haben die SBB errichtet und 
öffentliche Spitäler gebaut. Wir 
schauen, dass diese Errungen-
schaften nicht privatisiert wer-
den, sondern weiterhin allen zu 
fairen Preisen zugute kommen. 
Wir stärken, was die Schweiz 
stark macht: unseren Service 
public. Umweltbewegungen 
und linke Parteien haben den 
Atomausstieg erreicht. Wir 
sorgen dafür, dass die Schweiz 
möglichst rasch wegkommt 
von der Abhängigkeit von Öl, 
Gas und Uran – mit einem Ja 
zum Klimaschutzgesetz und 
unserer Klimafondsinitiative. 
Dank massiven öffentlichen 
Investitionen werden wir die 
Klimaziele erreichen und Ver-
sorgungssicherheit garantieren. 
Mutige Menschen haben den 
Beitritt zur UNO durchgesetzt 
und immer wieder ihre Stimmen 
für Frieden und Abrüstung 
erhoben. Wir sorgen dafür, 
dass es mehr Zusammenhalt in 
Europa, ein Ende der schmutzi-
gen Deals und ein ernsthaftes 
Engagement gegen Hunger und 
Armut gibt. 

Oder kurz gefasst: Wir sind 
die Schultern für zukünftige 
Generationen.

Mattea Meyer

CO2-Zertifikate sind ein wich-
tiger Schlüssel zur Lösung. Die 
Schweiz ist weltweit führend 
bei der Entwicklung von 
CO2-Zertifikaten von sehr hoher 
Qualität. Sie erlauben schon 
heute, die Lücke zu Netto-Null 
zu schliessen. Wichtig ist, 
erst so viele Emissionen wie 
möglich selber reduzieren, 
dann den Rest kompensieren. 
Aber CO2-Zertifikate können 
auch von der Kompensation ab-
gekoppelt werden, sie sind eine 
verifizierte Investition in den 
Klimaschutz. Das Interessante: 
CO2-Zertifikate geben dem 
CO2 einen Preis und damit wird 
Klimaschutz belohnt. Nicht nur 
in der Schweiz, sondern global. 
So auch in Moçambique. Auf 
einem Arbeitsbesuch durfte 
ich zwei Projekte genauer 
studieren und dokumentieren.

Osvaldo heisst der Ma-
nager einer Produktionsstädte 
von effizienten Kochöfen. Er 
hat eine Töpferlehre gemacht 
und hat deshalb ein gutes Re-
zept für die Lehmverarbeitung, 
was stabilere Keramikschüs-
seln ermöglicht. Zusammen mit 
einem Aluminiumrahmen und 
etwas Zement entsteht daraus 
ein effizienter Kochofen, der 40 
Prozent weniger Pflanzenkohle 
verbraucht als die anderen 
hier üblichen Öfen. Produktion 
und Vertrieb der Kochöfen, 
inklusive Monitoring, deren 
Einsatz und der resultieren-
den Einsparungen wird mit 
CO2-Zertifikaten gefördert. 
Interessant war zu sehen, dass 
diese Produktionsstätten nicht 
nur eine saubere Lösung dar-

stellen, sondern auch wertvolle 
Arbeitsplätze bieten, insbeson-
dere auch für Frauen. Oftmals 
ist es ihre erste reguläre Arbeit 
mit monatlichem Einkommen 
und Bankkonto. Damit hilft 
das Klimaschutzprojekt auch, 
wichtige UNO-Entwicklungs-
ziele zu erreichen.

Mike heisst der Projekt-
koordinator des Waldschutz-
programms in der nördlichen 
Nissa-Provinz. Hier ist die 
Herausforderung eine andere. 
Zwar möchte die lokale Ge-
meinschaft den Wald schützen, 
aber gleichzeitig zwingt die 
Armut sie dazu, den Wald abzu-
holzen. Typischerweise werden 
die Bäume mit Äxten gefällt 
und dann abgebrannt, um so 
Felder für den Anbau von Mais 
oder Reis zu gewinnen. Doch 
viele der Böden sind hier gar 
nicht ertragreich und die Nähr-
stoffe werden nach der Ab-
holzung rasch ausgewaschen. 
So werden Wälder gefällt und 
dann nach teilweise nur einer 
Ernte verlassen. Mit CO2-Zerti-
fikaten werden die Wälder, oder 
genauer deren Schutz, zu einer 
Einnahmequelle für die lokale 
Bevölkerung und erlauben eine 
nachhaltige Entwicklung. So 
können landwirtschaftliche 
Praktiken in Zusammenarbeit 
mit der lokalen Universität ver-
bessert werden, was erlaubt, 
dass die Böden fruchtbar blei-
ben und einen höheren Ertrag 
haben. Gleichzeitig schafft der 
Schutz von Wäldern und Tieren 
viele Arbeitsplätze. Wilderer 
werden zu Wildhütern und die 
wenigen, denen der Sprung an 
die Universität gelingt, wandern 
nicht ab, sondern bleiben vor 
Ort. Natürlich ist das nicht 
immer konfliktfrei. Doch auch 
wie man mit Grosswildtieren 
zusammenlebt, ist eines von 
vielen Beispielen dafür, was 
wir in Europa aus dem Süden 
lernen können.

Bastien Girod

Auf Schultern stehen CO2-Zertifikate und  
Moçambique
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In der ganzen Schweiz haben Mitglieder der 
Bewegung «Renovate Switzerland» in den 
letzten Wochen Sitzblockaden organisiert, um 

den Verkehr lahmzulegen, auch in Zürich. Wie 
laufen diese Blockaden ab?

Marie*: Eine Blockade ist immer sehr 
gut geplant und organisiert. Wir wollen Au-
tounfälle oder dass eine Ambulanz blockiert 
wird, um jeden Preis vermeiden. Diese Sze-
narien gehen wir im Vorfeld der Blockade al-
le durch. Am Abend vor der Aktion machen 
wir schliesslich ein Briefing mit allen Teilneh-
menden. Dort gehen wir alle Szenarien durch, 
damit es möglichst schnell und einfach geht, 
die Strasse zu sperren. An der Aktion selber 
gibt es neben den Leuten, die auf der Strasse 
sitzen, auch Leute, die mit den Autofahrenden 
sprechen, um das Gewaltpotenzial zu deeska-
lieren. Sie erklären den Leuten, was passiert, 
dass es nicht lange dauern wird und dass die 
Polizei wahrscheinlich schon Bescheid weiss. 
Wenn die Aktion beginnt, rufen wir zudem di-
rekt bei den Krankenhäusern an, um sie da-
rüber zu informieren, welche Strasse gesperrt 
ist. So wissen die Ambulanzen, welchen Weg 
sie vermeiden sollten. Falls tatsächlich eine 
Ambulanz durchfährt, wird der Weg natür-
lich sofort freigegeben. Deshalb schauen wir 
immer, dass die Leute, die sich auf der Stras-
se ankleben, dort platziert sind, wo der Weg 
rasch freigemacht werden kann. Die Teilneh-
menden der Aktion müssen alle ein ganztägi-
ges Training zu gewaltfreiem Widerstand ab-
solvieren. Dort lernen sie, wie sie gewaltlos 
auf mögliche Gewalt antworten.

Was ist die Entstehungsgeschichte dieser Kam-
pagne in der Schweiz? 

Sie wurde von vier guten Freunden ge-
startet, die früher bei Extinction Rebellion 
dabei waren. Sie haben gemerkt, wo dort die 
Grenzen liegen und wollten das Ganze mit ei-
ner konkreten Forderung wiederbeleben und 
auffrischen. So haben sie einen Kampagnen-
plan entworfen und angefangen zu mobilisie-
ren, vor allem in der Romandie. Im April fand 
die erste Aktionswelle statt. Sie haben vier 
Blockaden innerhalb von zwei Wochen ge-
macht. Seitdem sind sie immer grösser gewor-
den. Die Kampagne ist sehr gut organisiert 

und es wird stark mobilisiert. Am Anfang wa-
ren sie 16, jetzt sind es etwa 100 Leute, die eine 
aktive Rolle innerhalb der Kampagne haben. 

Wer macht mit bei diesen Aktionen? 
Das ist sehr unterschiedlich. Der jüngs-

te Teilnehmer ist 16 und die älteste Person ist 
78. Das Durchschnittsalter ist ungefähr 40 
Jahre. Es sind StudentInnen, Eltern, pensio-
nierte Leute, Menschen die schon aktiv waren 
und andere, die das zum ersten Mal machen. 
Ich würde sagen, dass es nicht die typischen 
KlimaaktivistInnen sind. Einige kommen von 
Extinction Rebellion, aber die meisten haben 
einen anderen Hintergrund. 

Und was bewegt diese Menschen dazu?
Der Hauptgrund ist, dass wir in einem 

Klimanotstand sind. Die ganze Menschheit ist 
bedroht und wir haben nur sehr wenig Zeit, um 
zu handeln. Der kürzlich veröf-
fentlichte UN-Gap-Report zeigt 
klar auf, dass die 1,5-Grad-Gren-
ze höchstwahrscheinlich nicht 
erreichbar ist. Was auf uns zu-
kommt, ist der Horror. Heute ha-
be ich erfahren, dass mein Bru-
der und seine Frau ein Kind krie-
gen. Ich musste den ganzen Vor-
mittag weinen, weil ich mich für 
sie nicht freuen kann, wenn ich 
darüber nachdenke, was auf uns 
zukommt und wie das Leben die-
ses Kindes aussehen wird. Das macht mich 
unglaublich traurig. Wir wissen alle nicht 
mehr, was wir tun können, um uns Gehör zu 
verschaffen und die Aufmerksamkeit für das 
grösste Problem, das es in der Menschheit je 
gegeben hat, zu kriegen. 

Im Internet kursieren viele Videos von wüten-
den AutofahrerInnen bei Ihren Aktionen. Wieso 
greifen Sie dafür auf diese Protestform zurück? 

Erstens, weil es für viele der letzte Aus-
weg ist. Wir waren an Demos, haben an Kli-
mastreiks teilgenommen, Petitionen unter-
schrieben, bei Initiativen mitgemacht. Wir 
merken, dass wir uns immer noch in einer 
Sackgasse befinden. Ziviler Widerstand ist 
für uns der letzte Ausweg. Zudem ist es eine 

Strategie, die sich in der Geschichte bewährt 
hat, um schneller soziale Veränderungen her-
beizuführen. Zum Beispiel wie die Bürger-
rechtskampagne der Freedom Riders, die 
sich an der Abschaffung der staatlich sankti-
onierten Rassentrennung beteiligten. Sie ha-
ben mit ihren Aktionen, ihrem Mut und ihrer 
Entschlossenheit viele Leute inspiriert. Auch 
uns inspirieren sie mit ihrer Methode heute.  

Viele PolitikerInnen aus dem links-grünen La-
ger kommentierten die Aktionen nach dem Mot-
to: Klimaschutz ist wichtig, aber nicht auf diese 
Art und Weise. Wie erleben Sie die Reaktionen 
auf diese Aktionen?

Für uns war von Anfang an klar, dass 
wir nicht hier sind, um beliebt zu sein. Wir 
wussten, dass wir sehr viel Wut und Hass pro-
vozieren werden. Wenn unsere Aktionen da-
zu führen, dass PolitikerInnen sich zu unse-

ren Forderungen äussern müs-
sen und von JournalistInnen ge-
fragt werden, was sie eigentlich 
für den Klimaschutz machen, 
ist das allerdings für uns ein Be-
weis, dass unsere Aktionen wir-
ken. Wir wollen mit unseren Ak-
tionen nicht nur Aufmerksam-
keit erzeugen. Wir wollen, dass 
die Leute nicht mehr den Kopf 
in den Sand stecken können. Wir 
sollen endlich der Realität in die 
Augen schauen und erkennen, 

dass wir uns in einem Notstand befinden und 
jetzt handeln müssen. Das ist eine sehr unan-
genehme Wahrheit, für die wir es in Kauf neh-
men, uns unbeliebt zu machen. 

An den Klimastreiks gehen tausende Leute für 
ihre Forderungen auf die Strasse. Bei Renovate 
kleben sich ein paar dutzende auf Autobahnen. 
Das schlägt Wellen, aber der Klimastreik, an 
dem Ende September 8000 Leute auf die Stras-
sen gingen, scheint die mediale Öffentlichkeit 
kaum zu interessieren. Ist das nicht verkehrt?

Unsere Strategie basiert auf dem, was 
wir aus den Bewegungen aus der Geschichte 
beobachtet haben. Nämlich, dass es nicht oh-
ne Störung geht. Bei der Blockierung von Au-
tobahnen handelt es sich um eine öffentliche 

«Wir müssen stören, um gehört zu 
werden»

Renovate Switzerland blockiert seit Anfang Jahr Autobahnen in der ganzen Schweiz. 
Was diese Blockaden mit der Sanierung von Gebäuden zu tun haben, erklärt Aktivistin 
Marie im Gespräch mit Roxane Steiger.

«Für uns war von 
Anfang an klar, dass 
wir nicht hier sind, 
um beliebt zu sein. 
Wir wussten, dass 
wir sehr viel Wut und 
Hass provozieren 
werden.»
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Störung: Wir blockieren Autos und 
hindern sie an der Durchfahrt. Das 
löst eine Reaktion aus. Entweder die 
Menschen finden unsere Botschaft 
und unsere Methode gut, oder nicht. 
Für uns ist die Hauptsache, dass es 
eine Reaktion gibt. Ich glaube viele, 
die bei Renovate mitmachen, konn-
ten nicht aushalten, dass in unserer 
Gesellschaft komplett ignoriert wird, 
was hier eigentlich gerade passiert.

Sprechen wir darüber, wen man bei 
diesen Aktionen stört. AutofahrerIn-
nen sind nicht die direkten Hauptver-
ursacherInnen dieser Krise. Der Kli-
mastreik setzt dort an, wo die Hebel 
sind. Er besetzte Banken, oder vor 
kurzem eine Öl-Raffinerie in Neuen-
burg …

Ich begrüsse diese Aktionen. 
Alle Protestformen sind wichtig und 
wir brauchen diese Vielfalt. Nur, wer 
berichtet darüber? Zur Blockade der 
Ölraffinerie gab es vielleicht zwei, 
drei Artikel, und ein paar Tage später 
ist es wieder vergessen. Es wäre an-
ders, würde man solche Orte in einer gewissen 
Regelmässigkeit und so tatsächlich den Be-
trieb blockieren. Für uns ist klar, dass es eine 
spürbare Störung und Entschlossenheit in der 
Strategie braucht. Wenn es nur einmalige Ak-
tionen sind, dann hat es viel weniger Wirkung. 

Hinter den Autobahnblockaden steckt eine kon-
krete politische Forderung. Können Sie diese nä-
her beschreiben? 

Der Bundesrat muss eine Generalmo-
bilmachung für die thermische Gebäudesa-
nierung verfügen, als ersten offensichtlichen 
Schritt, um aus den fossilen Energien auszu-
steigen und den ökologischen Übergang zu 
schaffen. Wir fordern, dass der Bund sofort 
vier Milliarden Franken bereitstellt, damit 
100 000 Personen ein Stipendium erhalten, 
um sich in den Berufen des Baugewerbes um-
zuschulen.

Das ist sehr konkret …
Es gibt verschiedene Gründe, weshalb 

wir so konkret sind. Gebäude sind die zweit-
grösste Emissionsquelle im Land. Dort müs-
sen wir ansetzen, wenn die Schweiz ihre Kli-
maziele erreichen will. Ohne konkrete Forde-
rungen ist es viel einfacher für die Politiker-
Innen zu sagen, dass wir nichts vorschlagen. 
Uns ist bewusst, dass das Problem viel zu 
gross ist, als dass wir es in kleine Stücke zer-
kleinern können. So können wir den Politiker-
Innen ihre Arbeit aber in einzelnen Stücken 
vorkauen. Eine solche Forderung ist für un-
sere Bewegung gewinnbar. Forderungen wie 
«System Change» kann man nicht gewinnen, 
weil es sehr breit ist. Konkrete Kampagne  wie 
unsere können aber die Grundlage für weite-
re Erfolge schaffen. Wir brauchen diese ers-

ten Schritte, um aus dieser Sackgasse raus-
zukommen.

Und was hat die Blockade von Autobahnen mit 
der Sanierung von Gebäuden zu tun?

Die Blockade von Autobahnen ist eine 
rein strategische Überlegung. Erstens schaf-
fen wir so eine grosse Störung. Und, wie ge-
sagt, müssen wir leider stören, um endlich ge-
hört zu werden. Zweitens ist es 
ein öffentlicher Ort. Indem wir 
Autobahnen blockieren, rich-
ten wir eine Frage an die gesam-
te Gesellschaft: Jeder und je-
de muss Stellung dazu nehmen. 
Denn die Klimakrise ist ein ge-
sellschaftliches Problem und wir 
müssen diese als Gesellschaft lö-
sen.

Wurde bisher etwas von Politiker-
Innen aufgegriffen? 

Simonetta Sommaruga hat uns nach der 
ersten Aktionswelle im April einen Brief ge-
schrieben. In diesem erklärt sie, was sie der-
zeit macht und woran sie mit dem CO2-Gesetz 
dran ist. Es ist jedoch einfach nicht genug und 
entspricht nicht dem Ausmass der Krise. Wir 
haben Ende Oktober einen offenen Brief an 
Frau Sommaruga geschrieben, in dem wir ihr 
ein Treffen vorschlagen. Wir warten gespannt 
auf eine Antwort.

Sie finanzieren sich aus Privatspenden. 30 
Prozent kommen aus dem Climate Emergency 
Fund, der mehrere ähnliche Zivilwiderstands-
kampagnen auf der ganzen Welt unterstützt. 
Was steckt hinter diesem Fonds? Und wofür set-
zen Sie das Geld ein?

70 Prozent kommen aus Privatspenden, 
30 Prozent aus diesem Fonds. Es ist ein Fonds 
in den USA, der in erster Linie von Major Do-
nors gespeist wird. Dieser Fonds ist spezi-
fisch für Kampagnen von zivilem Widerstand 
gedacht, um solche Kampagnen wie Renova-
te Switzerland zu finanzieren. Renovate ist 
Teil eines Netzwerks, das A22 heisst. Neun 
zivile Widerstandskampagnen in verschiede-

nen Ländern sind Teil von die-
sem Netzwerk. Zum Beispiel 
Letzte Generation in Deutsch-
land, aber auch in weiteren Län-
dern wie Kanada, Frankreich 
oder England gibt es ähnliche 
Kampagnen. 

Sie haben zum Teil ande-
re Forderungen. In Deutschland 
ist es zum Beispiel das Neun-Eu-
ro-Ticket und die Forderung 
nach Geschwindigkeitsgrenzen 
von 100 Stundenkilometern. Es 

handelt sich aber immer um eine sehr kon-
krete Forderung, die mit der gleichen Metho-
de angegangen wird. Das Geld wird für lega-
le Aktivitäten verwendet. Wir brauchen es, 
um Trainings zu organisieren oder Infoaben-
de zu veranstalten.

Wie geht es nun weiter? 
Für uns ist klar: Wir werden nicht auf-

hören, solange wir keine substanzielle Ant-
wort vom Bundesrat kriegen. Wir sind sehr 
entschlossen und werden weitermachen bei 
allem, was wir gewaltfrei machen können, da-
mit wir gehört werden. Es gibt keine Alterna-
tive, wir müssen das tun. 

* richtiger Name der Redaktion bekannt

AktivistInnen von Renovate kleben sich auf Autostrassen, um auf ihre Forderung aufmerksam zu 
machen.  zVg

«Indem wir Auto-
bahnen blockieren, 
richten wir eine Frage 
an die gesamte Ge-
sellschaft: Jeder und 
jede muss Stellung 
dazu nehmen.»
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Anahí Frank

Seitdem der Schlachthof 1905 im Quar-
tier Aussersihl gebaut worden ist, hat 
sich viel verändert – sowohl in der Stadt 

wie auch auf dem Teller ihrer BewohnerInnen. 
Die umliegenden Felder wurden zu Wohnblö-
cken, Altstetten wurde eingemeindet und das 
Areal liegt nicht mehr Stadtrand, sondern 
mittendrin. Wegen des Bevölkerungswachs-
tums ist die Nachfrage nach Fleisch hoch ge-
blieben, auch wenn die Fleischeslust bei den 
einzelnen SchweizerInnen in den letzten Jah-
ren nachgelassen hat. Mehr als 200 000 Tie-
re schlachtet der Schlachtbetrieb Zürich pro 
Jahr und gehört damit zu den fünf produktivs-
ten Schlachthöfen des Landes. Doch wenn 
dessen Mietvertrag 2029 abläuft, wird die 
Stadt ihn nicht mehr verlängern. Das verkün-
dete der Stadtrat in einer Medienmitteilung 
am vergangenen Mittwoch. 

Mehr Grün- und Freiraum
Die drei Hauptmieterinnen des Areals, 

darunter der Schlachtbetrieb und eine Metz-
gerei, müssen also wegziehen oder sich auflö-
sen. An deren Stelle sollen auf dem Areal an-
dere Gewerbe einziehen und eventuell auch 
eine Schule, Parkanlage oder Kulturräume 
entstehen. Verschiedene Nutzungsmöglich-
keiten wurden bereits 2020 und 2021 in so-
genannten Echoräumen von Quartierbewoh-
nerInnen und VertreterInnen der Politik und 
des Gewerbes diskutiert. Dabei kam, wie den 
Protokollen zu entnehmen ist, von vielen der 
Wunsch nach mehr Grün- und Freiraum auf. 
Die Stadt hat zwanzig mögliche Nutzungsva-
rianten erarbeitet und wird in einem nächs-
ten Schritt ein konkretes Bebauungskonzept 
entwerfen. 

Auch die SP würde das Areal gerne an-
ders nutzen. «Das Areal muss zugänglicher 
werden, damit eine Verbindung zwischen den 
Quartieren geschaffen werden kann», meint 
Marcel Tobler, SP-Gemeinderat der Kreise 4 
und 5. Ihn stört, dass das Gebiet wegen des 
Schlachtbetriebs nur bedingt nutzbar sei. 
«Eine Schule gleich neben dem Schlachtbe-
trieb wäre beispielsweise nur schlecht vor-
stellbar», so Tobler. Dass in einem urbanen 
Zentrum geschlachtet wird, ist heute eher ei-
ne Ausnahme. 2006 wurde der letzte, der Ber-
ner Schlachthof geschlossen, wodurch sie-
ben der fünfzig Angestellten arbeitslos wur-

den. Ein weiterer, schon 1914 umfunktionier-
ter Schlachthof dient als Theater und in Biel 
setzt sich eine Interessensgemeinschaft da-
für ein, dass ein lang verlassener, denkmal-
geschützter Schlachthof als Kultur- und Be-
gegnungszone genützt wird. Auch in Zürich 
müsste ein Grossteil der Schlachthofgebäude 
auch nach einer Umnutzung stehen gelassen 
werden, weil sie denkmalgeschützt sind.  

Ein Schlachthof braucht Platz
Doch was soll aus dem Zürcher Schlacht-

betrieb werden, wenn das Areal 2030 umfunk-
tioniert wird? Zwar wäre der Schlachthof auch 
in der Stadtumgebung ähnlich gut erschlos-
sen, befand eine Studie im Auftrag der Stadt. 
Doch geeignetes Land zu finden und einen 
neuen Hof aufzubauen, wäre nicht nur teuer, 
sondern auch schwierig: «Es ist nicht einfach, 
eine Gemeinde zu finden, die einen Schlacht-
hof auf ihrem Gebiet will», erklärt Verwal-
tungsratspräsident der Schlachtbetrieb Zü-
rich AG Ronny Hornecker. Die von der Stadt 
Zürich als Ersatz angebotene Fläche sei hin-
gegen zu klein. «Als würde man einer sechs-
köpfigen Familie eine Zweizimmerwohnung 
anbieten», sagt Hornecker. Die Studie unter-

streicht diesen Standpunkt: Aus logistischen, 
tierrechtlichen und hygienischen Gründen 
könne die Fläche nicht einfach reduziert wer-
den. Würde der Betrieb sich stattdessen auflö-
sen, könnte die Produktion auch von anderen 
Schlachthöfen aufgenommen werden. Nur die 
Versorgung mit Schaffleisch könnte nicht ge-
währleistet werden. Doch mit dem Schlacht-
hof in Zürich würde auch die Regionalität ver-
loren gehen, meint Hornecker. «Wir verkau-
fen viel Fleisch an Zürcher Metzgereien, die 
auf unsere Regionalität angewiesen sind». 

Im Fall des Stadtzürcher Schlachthof-
areals bedeutet Regionalität nicht unbedingt 
kürzere Fahrstrecken, ein Grossteil des Flei-
sches wird sowieso ausserhalb des Kantons 
weiterverarbeitet. Es bleibt also offen, ob eine 
Auflösung oder Verlagerung des Betriebs die 
Transportwege für die lebendigen Tiere und 
das Fleisch verlängern oder verkürzen wür-
de. Und natürlich müsste auch ein allfälliger 
Neubau in die Klimarechnung miteinbezogen 
werden. 

Doch für Marcel Tobler spielen ökologi-
sche Überlegungen in diesem Fall eine nur un-
tergeordnete Rolle: «Unser zentrales Motiv ist 
die Stadtentwicklung», meint er.

Wo können 200 000 Tiere im Jahr 
geschlachtet werden?

Der Stadtrat wird den Mietvertrag mit dem Schlachtbetrieb an der Hohlstrasse 
nicht mehr verlängern. Stattdessen soll auf dem Areal eine neue Gewerbe- und 
Begegnungszone entstehen. 

Die SchlachthofHalle ist denkmalgeschützt.  Anahi Frank
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WAHLEN 2023

Progressives Bündnis

Wie SP, Grüne und AL des Kan-
tons Zürich letzte Woche be-
kannt gaben, treten die drei 

Parteien in einem «progressiven Bünd-
nis» zu den Regierungsratswahlen vom 
12. Februar 2023 an. Die inhaltlichen 
Schwerpunkte dieses Zusammenge-
hens reichen von mehr Unterstützung 
für die Schulen über ein geregeltes 
Verhältnis zur EU bis zu mehr Klima-
schutz und Netto-Null. In der Zürcher 
Bildungspolitik reihe sich «Baustelle an 
Baustelle», heisst es in der Medienmit-
teilung vom 11. November: Lehrperso-
nenmangel, fehlende Kita-Plätze, Aus-
schluss aus dem Forschungsprogramm 
Horizon Europe … Um den Mangel an 
Lehrpersonen zu bekämpfen, «müssen 
wir den neuen Berufsauftrag so anpas-
sen, dass das Unterrichten wieder im 
Zentrum steht und unsere Lehrkräfte 
wieder Freude an ihrem Beruf haben», 
wird Regierungsratskandidatin Priska 
Seiler Graf (SP) zitiert. Zudem sollten 
alle Kinder und Jugendlichen im Kan-
ton «gemäss ihren Möglichkeiten geför-
dert» werden. Der Zugang zu bezahl-
baren Kita-Plätzen, zur Frühförderung 
und zu Tagesschulen dürfe dabei nicht 
vom Wohnort abhängen, ergänzt AL-Re-
gierungsratskandidatin Anne-Claude 
Hensch: «Deshalb setzen wir uns für ei-
ne gerechte Aufteilung der Kosten zwi-
schen Kanton und Gemeinden ein.» 
Steuersenkungen wären «verantwor-
tungslos», die Bevölkerung müsse ange-
sichts von steigenden Krankenkassen-
prämien, Energiekosten und Mietprei-
sen gezielt entlastet werden.

«Ohne rasche Voll-Assoziierung 
an Horizon wird der Forschungsstand-
ort Zürich ernsthaften Schaden erlei-
den», befürchtet die Direktorin der Jus-
tiz und des Inneren, Regierungsrätin 
Jacqueline Fehr (SP). Aber auch sonst 
sei für die Schweiz und für Zürich eine 
rasche Annäherung an die EU «elemen-
tar». Baudirektor Martin Neukom (Grü-
ne) fügt schliesslich noch an, mit dem 
neuen Energiegesetz seien die Weichen 
zwar in die richtige Richtung gestellt. 
Doch die aktuelle Energiekrise zeige 
auch eindrücklich, wie sehr wir es in 
den letzten 20 Jahren verschlafen hät-
ten, uns aus der Abhängigkeit von Erd-
gas und Erdöl zu befreien und die erneu-
erbaren Energien auszubauen: «Jetzt 
müssen wir dafür sorgen, dass wir auf 
die mögliche Mangellage gut vorberei-
tet sind und gleichzeitig den Ausbau der 
erneuerbaren Energien sowie den effi-
zienteren Einsatz von Energie entschie-
den vorantreiben.» nic.

Arthur Schäppi

Breitere Perrons mit ungewöhnlichen 
Dachformen, eine neue Personenun-
terführung «Seehof» im Südabschnitt, 

ein zweites Gleis samt Aussenperron für die 
Südostbahn und rund um den Bahnhofplatz 
eine klar strukturierte Verkehrsführung mit 
Aufenthaltsinseln statt des heutigen Durchei-
nanders: Das sind die Kernelemente, mit de-
nen die SBB den Bahnhof Wädenswil für rund 
125 Millionen Franken zur zukunftstaugli-
chen, leistungsfähigeren und kundenfreund-
licheren und auch behindertengerechten Mo-
bilitätsdrehscheibe ausbauen wollen. Und das 
mit gutem Grund: Am linksufrigen Bahnkno-
tenpunkt, wo Intercity, Regioexpress, S2, S8, 
Südostbahn (SOB), Postautos und Zimmer-
bergbusse halten, werden mittelfristig täglich 
26 000 statt heute 20 000 Passagiere erwartet 
– und auf der Bahnlinie durch Wädenswil 430 
statt 320 Züge. Wie das auch städtebaulich an-
spruchsvolle Unterfangen umgesetzt werden 
soll, zeigt jetzt das aus einem Wettbewerb her-
vorgegangene Siegerprojekt «Zickzackzug» 
des Planungsteams Gruner Schweiz AG, Zü-
rich. Es wurde letzthin von den SBB und Ver-
tretern der Wettbewerbsjury sowie der Stadt 
Wädenswil den Medien präsentiert. Das Sie-
gerprojekt basiere auf einer hohen Funktio-
nalität und auf einfachen, logischen Verkehrs-
f lüssen und Umsteigefunktionen, lobte die 
Jury. Mit dem Bau der neuen Unterführung 
«Seehof» zum Mittelperron könne die Haupt-

unterführung beim Aufnahmegebäude entlas-
tet und soll zudem die enge Personenpassage 
zwischen «Merkur»-Unterführung und Mit-
telperron, wo es in Stosszeiten oft zu heiklen 
Rückstaus kommt, aufgehoben werden. Die-
nen soll die «Merkur»-Unterführung künf-
tig vor allem noch VelofahrerInnen oder Un-
terhaltsfahrzeugen für die Zufahrt zum See-
platz. Und um Raum für das zweite SOB-Gleis 
zu schaffen, wird der denkmalgeschützte Gü-
terschuppen leicht verschoben und darin ein 
Stellwerk untergebracht. 

Mehr Aufenthaltsqualität
Anerkennende Worte fand die Jury ins-

besondere auch für die Entflechtung von 
Fuss-, Auto-, Bus- und Veloverkehr und die ge-
nerelle Verkehrsberuhigung am und um den 
Bahnhofplatz. Dazu sollen dort etliche Park-
plätze weichen. Stattdessen sollen 200 neue 
Veloabstellplätze und entlang der Bahnhof-
strasse kleine Freiräume mit hoher Aufent-
haltsqualität, und zwischen Sust und Güter-
schuppen auch eine verkehrsfreie Zone ent-
stehen. Ein besonderes Augenmerk will man 
bei der Weiterbearbeitung des Projekts nun 
auf die Perrondächer mit ihrer kühnen Zick-
zack-Geometrie, die an Haifischzähne erin-
nert, legen. Die Jury attestiert der vorgeschla-
genen Konstruktion zwar «identitätsstiften-
den Charakter», kritisiert aber zugleich de-
ren «zu dominante» Erscheinung im Ortsbild 
und bemängelt einen ungenügenden Witte-
rungsschutz.

Haifischzähne für den Bahnhof 
Wädenswil

Ab 2027 wollen die SBB den stark frequentierten Bahnhof Wädenswil während rund 
sechs Jahren für 125 Millionen Franken ausbauen und modernisieren. Nicht unumstritten 
sind die im Siegerprojekt vorgesehenen Perrondächer mit ihren eigenwilligen Zickzack-
Formen.

Für die Jury zu dominant im Ortsbild: die Perrondächer mit den dreieckigen Haifischzähnen.   
Visualisierung SBB
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ENERGIEMANGELLAGE

Es sieht gut aus

Im September hatte Baudirektor Mar-
tin Neukom darüber informiert, wie 
sich der Kanton auf eine allfällige 

Energiemangellage in diesem Winter 
vorbereitet (siehe P.S. vom 30. Septem-
ber). Unterdessen haben wir den wärms-
ten Oktober seit Messbeginn hinter uns, 
und am Dienstag lieferte der Baudirek-
tor gemeinsam mit Volkswirtschaftsdi-
rektorin Carmen Walker Späh ein Up-
date zum aktuellen Stand der Dinge. Die 
Kurzfassung lautet: Die Lage hat sich 
seit Ende September «merklich» ent-
spannt. Die Chancen, dass wir ohne ein-
schneidende Massnahmen durch den 
Winter kommen, sind intakt. Konkret 
erwähnte Martin Neukom die «rand-
vollen» Gasspeicher in Deutschland, 
die rund 40 Prozent der Winternachfra-
ge decken könnten. Auch die Speicher-
seen in der Schweiz seien «knapp durch-
schnittlich» gefüllt, und die Strompreise 
hätten sich etwas beruhigt, blieben aber 
auf hohem Niveau. Für eine generelle 
Entwarnung sei es somit zu früh, und 
Strom zu sparen lohne sich weiterhin, 
auch finanziell, fasste er zusammen. Zu 
den Sparmassnahmen beim Kanton ge-
hören unter anderem die Reduktion der 
Raumtemperatur auf 20 Grad und Ste-
ckerleisten, um den Standby-Verbrauch 
zu reduzieren.

Die Volkswirtschaftsdirektorin 
berichtete von einer Umfrage zu den 
Auswirkungen der aktuellen Lage auf 
die Wirtschaft. Von rund 10 000 ange-
schriebenen Unternehmen hätten 404 
an der Umfrage teilgenommen. Von den 
Grossverbrauchern mit über 100 000 
kWh/Jahr  hätten 20 Unternehmen, 
die den Strom am freien Markt bezö-
gen, angegeben, sie hätten «eindeutig 
substanzielle Probleme» wegen des ho-
hen Strompreises. Von den Unterneh-
men in der Grundversorgung machten 
elf dieselbe Angabe. Bei den Kleinver-
brauchern waren es ebenfalls elf. Die 
Mehrheit der Unternehmen beschaf-
fe den Strom mit einer Langfriststra-
tegie, führte Carmen Walker Späh aus, 
und bei vielen Unternehmen hätten 
die Energiekosten einen geringen An-
teil am Gesamtaufwand. Einige könn-
ten zudem die höheren Energiekosten 
auf die Kundschaft überwälzen. Bei ei-
ner Energiemangellage wären nicht nur 
wenige, sondern ganz viele bis alle Un-
ternehmen betroffen, fasste sie zusam-
men. Aktuell jedoch stünden Lösungen 
für die tatsächlich Betroffenen im Vor-
dergrund. Zudem habe sich die Lage 
seit der Umfrage bereits «deutlich ent-
schärft». nic.

Simon Muster

Dort, wo einst Militärflugzeuge lande-
ten, sollen bald innovative Unterneh-
men durchstarten und zukunftsträch-

tige Forschung betrieben werden: Das ist die 
Grundidee des Innovationsparks, der auf dem 
rund 230 ha grossen Flugplatzareal in Düben-
dorf entstehen soll. Zudem soll ein Teil für die 
breite Öffentlichkeit zugänglich gemacht wer-
den. 3000 Bäume sollen neu gepflanzt werden, 
auf einem acht Kilometer langen Rundweg sol-
len sich Velofahrerinnen, Skateboarder, Kin-
der mit Drachen und Rentnerinnen mit Boc-
cia-Kugeln vergnügen können. Dort, wo sich 
der westliche und nördliche Teil des neuen In-
novationsparks einst schneiden werden, ist 
ein Park für Konzerte geplant. Entwickeln 
und vermarkten soll das Areal die privatwirt-
schaftliche IPZ Property AG. 

Die Pläne für den ehemaligen Militär-
flugplatz sind also gross. Bereits 2018 wurde 
der Militärzaun, der den Flughafen in der Ver-
gangenheit von der Öffentlichkeit abgeschot-
tet hatte, entfernt. ForscherInnen der ETH und 
der Universität Zürich haben inzwischen einige 
ehemalige Fliegerhallen in Besitz genommen. 
Doch wirklich durchstarten konnte das Projekt 
bisher nicht: Gegen den kantonalen Gestal-
tungsplan «Innovationspark Zürich», welcher 
die planungsrechtlichen Grundlagen schuf, 
wurde 2017 Rekurs erhoben. Es folgte ein zä-
hes juristisches Ringen, das mit einem Urteil 
des Bundesgerichts im Dezember 2021 zu-
gunsten der Baudirektion und der Stiftung In-
novationspark sein Ende fand. Seitdem laufen 
die gesetzgeberischen Turbinen auf Hochtou-
ren. Im April verabschiedete der Regierungsrat 
drei Vorlagen zuhanden des Kantonsrats: Einen 
Verpflichtungskredit für den Innovationspark, 
einen Planungskredit für den Forschungs-, 
Test- und Werkflugplatz sowie eine Teilrevisi-
on des Richtplans. Die vorberatende Spezial-
kommission Innovationspark Zürich (IPZ) gab 
vergangenen Donnerstag ihre Anträge zu den 
Vorlagen bekannt. 

Viel Geld, weniger Fluglärm
Der ersten Vorlage – dem Verpflichtungs-

kredit über rund 97 Millionen Franken für die 
Entwicklung – stimmte die Mehrheit der Kom-
mission unverändert zu. Die Grünen stellten 
mehrere erfolglose Kürzungsanträge mit dem 
Argument, dass der private Sektor sich stärker 

am Aufbau beteiligen solle. Auch die SVP woll-
te den Kredit kürzen – unter anderem wollte sie 
die rund neun Millionen Franken streichen, die 
der Kanton zurückstellen will für den Fall, dass 
die Immobilienfirma, die das Areal entwickelt 
und vermarktet, Konkurs gehen würde. Auch 
dieser Kürzungsantrag scheiterte. Dem Pla-
nungskredit von 8,2 Millionen Franken für ei-
nen zivilen Forschungs- und Werkflugplatz mit 
militärischer Mitnutzung stimmte die Mehr-
heit der Kommission zu. Einzig die Grünen und 
die AL stimmten dagegen. Die Subventionie-
rung eines unrentablen Flugbetriebs sei keine 
Staatsaufgabe, und Forschung und Innovation 
könne in Dübendorf bestens ohne klimaschäd-
liche Aviatik stattfinden, schreiben die Grünen 
in ihrer Medienmitteilung. 

Bei der Teilrevision des kantonalen Ge-
staltungsplans griff die Kommission aller-
dings korrigierend in den Vorschlag des Re-
gierungsrats ein. Gemäss Bericht der Kom-
mission betrifft der Grossteil der Anpassung 
ökologische und verkehrspolitische Forde-
rungen. So wurde etwa die Verminderung von 
unnötigen Lichtemissionen einstimmig ange-
nommen. Eine Mehrheit der Kommission will 
zudem für den Flugbetrieb eine Obergrenze 
von 20 000 Bewegungen festlegen. Dagegen 
wehrte sich einzig die SVP. 

Ein Wirtschaftsmotor mit Fragezeichen
Geht man nach den Anträgen der Spezi-

alkommission sowie den Medienmitteilungen 
der Parteien, besteht eine gute Chance, dass 
der Kantonsrat in gut einer Woche das vom 
Regierungsrat beantragte Geld sprechen und 
dem Innovationspark so die Starterlaubnis er-
teilen wird. Ein wichtiger Faktor für diese un-
gewohnte überparteiliche Einigkeit bei einem 
so hohen Budgetposten dürfte auch die volks-
wirtschaftliche Bedeutung des Projekts spie-
len: Eine Studie des BAK Economics im Auf-
trag der Stiftung Innovationspark Zürich be-
ziffert die direkte und indirekte Wertschöp-
fung auf rund 2,5 Mrd. Franken pro Jahr. 
Insgesamt sollen 16 000 Arbeitsplätze entste-
hen, wovon 10 000 direkt auf dem Areal und 
6000 in direkter Umgebung entstehen sol-
len. Zumindest hinter eine der Zahlen gehört 
ein Fragezeichen: Für die Annahme, dass auf 
dem Gelände 10 000 Arbeitsplätze entstehen 
sollen, gibt die Studie als Quelle die Stiftung 
Innovationspark Zürich an – die Auftraggebe-
rin der Studie. 

Ein Flugplatz, der alles kann
Das Generationenprojekt «Innovationspark Dübendorf» hat definitiv Fahrt 

aufgenommen. Die zuständige Kommission hat die Regierungsratsvorlage behandelt und 
ihre Anträge präsentiert. Es geht um über 100 Millionen Franken. Als nächstes ist der 
Kantonsrat an der Reihe. 
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Sergio Scagliola

Der dritte Zürcher Klimadialog stand 
im Zeichen der übergemeindlichen 
Zusammenarbeit. Irgendwo zwischen 

Vernetzungstreffen, Workshop und Podium 
angesiedelt, war die Veranstaltung ein wei-
terer Appell seitens Exekutive, die Gemein-
depräsidien zur innovativen Zusammenarbeit 
anzuregen, aber auch, ihre Anliegen abzuho-
len. In einem ersten Block des Klimadialogs 
gaben neben den beiden RegierungsrätInnen 
Jacqueline Fehr und Martin Neukom Bun-
desrätin Simonetta Sommaruga und der Vor-
steher des Gemeindepräsidienverbands Jörg 
Kündig kurze Vorträge zur kommunalen Kli-
maschutzpolitik. Während die Ziele in den 
Strategiepapieren aber bereits ausgearbeitet 
waren, biss man sich eher an der Frage, wie 
man die Bevölkerung mitzieht, die Zähne aus. 

Die Bereitschaft aller für 
neue, innovative Politik war 
durchaus zu spüren. Aber wie 
soll man diese Herkulesaufgabe 
anpacken, ein Land auf kommu-
naler Ebene klimapolitisch sau-
ber zu kriegen? Jacqueline Fehr 
appellierte: «Konkretes Han-
deln kommt von uns. Als Privat-
personen, aber auch als Gemein-
de und als Kanton.» Aber was ist 
sinnvoll und erfolgreich, wert-
voll und nachhaltig? In der Dro-
genpolitik habe sich das Viersäulenprinzip be-
währt, das auch hier angewendet werden kön-
ne. Am Anfang steht die technische Errun-
genschaft. Dann müssen Anreize geschaffen 
werden, was persönliche Verhaltensänderun-
gen zur Folge hat. Erst dann folgen Vorschrif-
ten und Gesetze. 

Frustriertes Volk
Die Strategie folgt einer generellen Pro-

blematik, die beispielsweise angesichts des 
abgelehnten CO2-Gesetzes erkannt wurde: 
Die Bevölkerung fühlt sich bei den bisher vor-
geschlagenen Massnahmen oft bestraft. Das 
will man in neu auszuarbeitenden politischen 
Vorstössen berücksichtigen und umkeh-
ren. Bundesrätin Sommaruga präzisierte die 
Frustration der Bevölkerung: Für diese lasse 
sich schlecht erklären, wieso eine Person vom 
Land mit höheren Benzinpreisen bestraft wer-
den sollte oder wieso Junge, die die Welt sehen 

wollen, mit Flugticketabgaben bestraft wer-
den sollten – wenn es nicht sie sind, die den 
Grossteil der Emissionen verursachen. «Wie-
so ich und die andern nicht?» Ihr neuster Ent-
wurf einer CO2-Gesetz-ähnlichen Vorlage ist 
derzeit im Ständerat hängig.   

Doch wie kommt man weg von einer Po-
litik, die die Bevölkerung als strafend empfin-
det? Martin Neukom kritisierte etwa den Fo-
kus auf Mobilität: «Mobilität ist etwas Emoti-
onales oder zumindest emotionaler als eine 
Gebäudeheizung. Deshalb gestaltet sich Fort-
schritt hier schwieriger.» Deshalb müsse ein 
besserer Rahmen für Alternativen zur «traditi-
onellen» Mobilität geschaffen werden – durch 
sinnvolle Raumplanung und durch Infrastruk-
tur. Wo es keine sicheren Velowege gibt, wird 
nicht gerne Velo gefahren. Und wo es keine La-
destationen gibt, fährt niemand Elektroauto. 

Autorin und Werberin Regula Bührer 
Fecker, die im Rahmen des Podi-
ums mit den Exekutivpolitiker-
Innen auch noch einen kurzen 
Vortrag hielt, kritisierte die bis-
herige Kommunikation energie-
politischer Projekte. Statt die-
se komplexen Langzeitprojekte 
einfach durchbringen zu wollen, 
müsse die Bevölkerung die Be-
geisterung über Innovation mit-
tragen: Eine inspirierende Iden-
tität, die Strategievermittlung, 
die Kommunikation konkreter 

Massnahmen, die Ermöglichung von Partizi-
pation und Interaktion, das Zusammenbrin-
gen interessierter, engagierter und kritischer 
Stimmen, das alles ist zentral. Und vielleicht 
am wichtigsten: «Feiern Sie ihre Erfolge!»

Kommunale Vernetzung
Bei allem Trubel um das Stichwort Par-

tizipation wurden die Anwesenden im An-
schluss aber auch selbst noch gefordert. Die 
rund 180 VertreterInnen der Gemeinden wur-
den auf drei Räume um den Volkshaussaal ver-
teilt, um während eineinhalb Stunden konkre-
te Ideen auszuarbeiten und gegen Schluss zu 
präsentieren. Am frühen Nachmittag waren 
die Pinnwände vor den Tischen dann schliess-
lich durch die Zettelchen immer mehr ver-
deckt. Als die Grüppchen kurz vor Schluss 
des Klimadialogs wieder an ihre Plätze gebe-
ten wurden, präsentierte Moderator Micha-
el Emmenegger zum Schluss die Ergebnis-

se des Workshops. Die zentralen Erkenntnis-
se waren, dass nützliche Informationsplattfor-
men auf kantonaler Stufe unabdingbar seien. 
Auch müsse man das ‹big picture› im Auge be-
halten und sich nicht im Aktionismus verzet-
teln. Und die Gemeinden müssen als Binde-
glied zwischen staatlichen Zielen und gesell-
schaftlichem Handeln fungieren. 

Der Forderung nach Konkretem gin-
gen die VertreterInnen der Gemeindepräsi-
dien allerdings nur mässig erfolgreich nach. 
Jacqueline Fehr bemängelte dieses Fehlen, er-
klärte aber auch, dass diese Ausarbeitung ein 
Prozess sei und dieser einem grundlegenden 
Wandel im politischen Schaffen unterzogen 
werden müsse. Man dürfe nicht abwarten und 
solle sauber strukturieren. Die Herausforde-
rungen dabei sind insbesondere personeller 
Natur – denn die Gemeinden müssen Stellen 
schaffen, die sich diesem Wandel verschrei-
ben. Ohne eine verwalterische Neustrukturie-
rung und mit politischem Gegenwind sei das 
keine leicht zu lösende Aufgabe. Man müsse 
deshalb den richtigen Ton und eine sinnvol-
le Sprache finden, um diese Anliegen an die 
Bevölkerung zu bringen. Die Klimakrise be-
schäftige die Bevölkerung durchaus, abgeholt 
werde sie aber zuwenig. Kräfte zu bündeln ist 
wichtig, aber alle einzubinden, benötigt gute 
Kommunikationsarbeit.

Der Klimadialog zeigte während einem 
Morgen die Bereitschaft, auf kommunalpoli-
tischer und auch überregionaler Ebene anzu-
packen, deutlich auf. Bei aller Euphorie um 
ein politisches Feld, das viel Innovation und 
Chancen birgt, fiel als einer aussenstehen-
den Person aber auch auf, dass man sich nur 
wenig mit dem Gegenwind beschäftigte, der 
klimapolitischer Entwicklung im Weg steht. 
Über den Widerstand ideologisch-politischer 
Art und von Lobbyisten verlor man nur am 
Rande ab und zu ein Wörtchen. Natürlich 
kann man davon ausgehen, dass mit techni-
schen Neuerungen und der steigenden Pro-
fitabilität von ‹grünen› Projekten die Fossil- 
und Kohle-Lobbyisten immer mehr in die Ir-
relevanz verschwinden und durch Regulation 
dieser Art von wirtschaften ein Riegel vorge-
schoben werden kann – aber die letzten Jahre 
haben gezeigt, dass diese klimafreundliche 
Transformation gar nicht so einfach durchzu-
setzen ist. Tatsache ist, dass Widerstand be-
steht – und dieser ist nicht primär in der Be-
völkerung zu finden.

Nach der Euphorie die Arbeit
Im Zürcher Volkshaus kam vergangenen Dienstag eine Schar von 

KommunalpolitikerInnen zusammen, um mit ExekutivpolitikerInnen der Bundes- und 
Kantonsebene über die Zukunft der kommunalen Klimaschutzpolitik zu diskutieren. 

«Mobilität ist etwas 
Emotionales oder zu-
mindest emotionaler 
als eine Gebäudehei-
zung. Deshalb ge-
staltet sich Fortschritt 
hier schwieriger.»
Martin Neukom
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Anahí Frank

«Insieme», ein Schweizer Verein für und 
von kognitiv beeinträchtigten Menschen, 
wurde 1957 unter einem Namen gegrün-

det, den die meisten Vereinsmitglieder wohl 
nicht mehr in den Mund nehmen würden: 
«Verein zu Förderung zurückgebliebener 
Kinder». Seitdem hat sich vieles getan: Heu-
te richtet sich der Verein auch an Erwachsene 
und möchte für Werte wie Selbstbestimmung 
und Inklusion einstehen. Nach wie vor setzen 
sich Freiwillige und bezahlte MitarbeiterIn-
nen dafür ein, dass Menschen mit besonderen 
Bedürfnissen die Teilnahme an der Gesell-
schaft, Arbeit und Freizeit erleichtert wird. 
In Zürich organisiert der Verein dafür Events 
wie gemeinsame Ferien oder Ausflüge, bietet 
regelmässige Sportkurse an und führt ein Lo-
kal, das allen offenstehen soll.

 Beratung für Selbstbestimmung
Für dieses Programm sei der Verein 

zwar auf die Finanzierung des Kantons ange-
wiesen: «Doch vor allem durch die Freiwilli-
genarbeit nehmen wir der Öffentlichkeit vie-
le Kosten ab», betont Christina Froidevaux, 
Geschäftsleiterin des kantonalen «insie-
me»-Dachverbands, an einer Pressekonfe-
renz am Mittwoch. Über die Zusammenar-
beit mit den Behörden haben die anwesenden 
Insieme-VertreterInnen nur Gutes zu sagen. 
Dabei besteht in der Schweiz viel Nachhol-
bedarf, wenn es um Behindertenrechte geht: 
Noch im Frühling 2022 wurde die Schweiz in 
einem UNO-Bericht dafür kritisiert, kaum ei-
ne Vorgabe der UNO-Behindertenkonvention 
(BRK) umgesetzt zu haben – und das acht Jah-
re nachdem die BRK vom Bund ratifiziert wur-
de. Erst dieses Jahr erlies Zürich als erster 
Kanton der Schweiz Massnahmen zur Umset-
zung der BRK. Ein signifikanter Fortschritt 
dürfte auch das Selbstbestimmungsgesetz 
sein, das vom Kantonsrat im Frühjahr ein-
stimmig angenommen wurde und beeinträch-
tigten Menschen ermöglichen soll, selbst 
über ihre Wohnform, Betreuung und Arbeit 
zu entscheiden. 

Damit Menschen mit besonderen Be-
dürfnissen das Recht auf selbstbestimm-
tes Wohnen überhaupt wahrnehmen kön-
nen, müssen sie zwischen unterschiedlichen 
Wohnformen wählen können. Seit dem Som-
mer arbeitet der Kanton mit verschiedenen 

Organisationen zusammen, um das ambu-
lante Betreuungsangebot in einem Pilotpro-
jekt auszubauen. Doch Selbstbestimmung 
liesse sich nicht von heute auf morgen ver-
wirklichen, meint Froidevaux: «Das Selbstbe-
stimmungsgesetz kann nicht ohne Entschei-
dungshilfe umgesetzt werden.» Deshalb 
bräuchte es eine unabhängige Beratungs-
stelle. Für eine Entscheidung müssten die 
Menschen auch vollständig informiert sein, 
meint Alexa von Klitzing, Präsident von «in-
sieme» Horgen: «Oft besteht schon ein viel-
fältiges Angebot, doch die Informationen 
fehlen oder sind nur schwer verständlich.» 
Durch den Fokus auf Selbstbestimmung be-
stünde allerdings das Risiko, dass Menschen 
mit schwerer Beeinträchtigung unter den Ra-
dar gerieten. «Es braucht Richtlinien, die vor-
geben, wie die Selbstbestimmung möglich ist 
und aussehen soll», meint Markus Kaiser, Ge-
schäftsleiter von «insieme» Stadt Zürich und 
dem Bezirk Meilen. 

Inklusion am Arbeitsplatz
Im Vereinsalltag bemüht sich «insie-

me» bereits, die Selbst- und Mitbestimmung 
zu fördern. «Früher haben wir unseren Gäs-

ten das Jahresprogramm fast übergestülpt, 
jetzt gestalten wir es mit ihnen zusammen», 
erzählt Klitzing über die Arbeit im Verein 
Horgen. Ähnlich läuft es im «Kulturlokal», 
dem «insieme»-Treff der Stadt Zürich. Einmal 
im Monat sammeln die Gäste ihre Anliegen 
und diskutieren gemeinsam über die Umset-
zung. So seien beispielsweise die Öffnungs-
zeiten gemeinsam angepasst worden, berich-
tet Kaiser. Und auch an der Generalversamm-
lung nehmen Menschen mit kognitiven Beein-
trächtigungen teil – mit vollem Stimmrecht 
versteht sich. 

Auch die Arbeit spielt eine wichtige Rol-
le. Im Verein engagieren sich viele Menschen 
mit besonderen Bedürfnissen, beispielsweise 
als HelferInnen im Ferienlager oder als An-
gestellte an einer geschützten Arbeitsstelle. 
«Aber in der breiten Gesellschaft fehlt die In-
klusion am Arbeitsplatz noch», so Kaiser. Da-
für könnten im Kulturlokal auch Menschen 
ohne eine kognitive Beeinträchtigung sehen, 
was für ein Miteinander möglich sei: «Inklusi-
on fängt da an, wo jemand bei uns zum z’Nacht 
oder für einen Spieleabend mit den Gästen 
vorbeikommt und am liebsten gleich unsere 
Servicemitarbeiterin anstellen würde.»

Inklusion geht nicht im Alleingang
Das Selbstbestimmungsgesetz soll Menschen mit Behinderungen ermöglichen, 

Arbeit, Wohnform und Betreuung selbst zu wählen. Ein Verein setzt sich schon seit 65 
Jahren für kognitiv beeinträchtigte Menschen ein. 

An der Generalversammlung stimmen Mitglieder mit und ohne Beeinträchtigung. zVg
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Neudenken

Wenn Kopf und Bauch, Ideal und Realität 
nicht harmonieren wollen, birgt vielleicht 
das Chaos eine Resettaste.

Die klassisch heterosexuelle Paarkon-
stellation krankt an zwei Problemen: 
Männer sind doof und Frauen eben lei-

der auch. Karoline Herfurth entwickelt mit 
«Einfach mal was Schönes» ein recht turbu-
lentes Durcheinander des Scheiterns beim 
Versuch, eine als Ideal stilisierte Eindimen-
sionalität für einen Lebensentwurf mit Nach-
wuchs herbeizuwürgen. Gut weg kommt hier 
allein die sich längst davon losgesagt und 
das auch verinnerlicht habende Senay (Jas-
min Shakeri). Aber sie ist auch nicht von der 
Torschlusspanik geschlagen, die Karla (Her-
furth) als Hauptfigur recht kopflos vor sich 
hertreibt und sie in einen Regen-Traufe-Rund-
kurs zwingt. Nicht nur ihre Kerle sind alle-
samt unpassend – längst auf dem Absprung, 
bereits vergeben, nicht Manns genug oder viel 
zu jung – für ihr Bestreben, es findet sich in 
ihrem direkten familiären Umfeld auch über-
haupt niemand, der/die Klaras Ideal alias fi-
xer Idee entspricht und dabei glücklich wäre. 
Zeitgeistig total divers aufgestellt, demons-
triert Karoline Herfurth, dass Herkunft, Al-
ter, Beeinträchtigung oder sexuelle Vorlie-
be von sich aus im Kern keine ausreichende 
Unterscheidung bieten, sofern alle demsel-
ben Fantasma nachhecheln. Vater, Mutter, 
Kind, sexuelle Spannung wie Treue, festes 
Gehalt bei interessierendem Job und ausrei-
chend Zeit für alles zugleich. Nun leben (auch 
romantische) Komödien von Fallhöhen ste-
reotyper Übertreibung, und davon wimmelt 
es in «Einfach mal was Schönes» geradezu. 
Niemand hier agiert nur schon im Ansatz ver-
nunftbegabt und alle leiden an der Unerfüll-
barkeit der sogenannten Konvention oder, 
sollte es einigermassen klappen, dann im Ge-
genteil an den Folgen und sind auch unglück-
lich. Aber auch das eigentliche Plädoyer, das 
vermeintliche Ideal im Bestfall einfach mal 
neu zu justieren, wird hier von sehr tief verin-
nerlichter schwülstiger Romantik torpediert. 
Wies ausgeht, ist eh klar. froh.

«Einfach mal was Schönes» spielt in den Kinos Abaton, 
Arena, Capitol, Houdini.

Entwicklung

Eine sitzengelassene Vollzeitmutter  
findet Ende der 1980er-Jahre den Weg  
in ihr selbstbestimmtes Leben.

Zack, ist er weg. Der Mann, der Ernäh-
rer, der Partner in Crime. Elisabeth 
(Charlotte Gainsbourg) sitzt mit ihren 

Kindern Judith (Megan Northam) und dem 
kleinen Matthias (Quito Rayon-Richter) allei-
ne da. Zwar gehört ihnen die Wohnung, aber 
ohne Ausbildung und Arbeitserfahrung aus-
serhalb des Haushaltes ist sie auf eine Chan-
ce angewiesen, um ihren sehr schnell als Ziel 
in den Fokus genommenen Plan umzusetzen: 
ihre Unabhängigkeit. Ihre engste Vertrau-
te ist die Nacht und darin die Radiospreche-
rin Vanda Dorval (Emmanuelle Béart), die 
mit ihrer Sendung «Les passagers de la nuit» 
den einsamsten Herzen die dunkelsten Stun-
den überbrückt und sie ihre Lebensgeschich-
ten erzählen lässt. Der gleichnamige Film von 
Mikhaël Hers zeigt eine Langzeitenwicklung 
Elisabeths vom Entdecken ihres Selbstwert-
gefühls, dem Finden von Arbeit bis hin zur 
Abnabelung zuerst von den Kindern, dann 
von der Wohnung und dem dannzumal end-
lich offenen Bekenntnis gegenüber ihrer neu-
en Liebe Hugo (Thibault Vinçon). Bilder wie 
Musikspur sind sichtlich sentimental einge-
färbt. Die damalige Zeit erscheint im Rück-
blick eher idyllisiert, der Tonfall unverkenn-
bar Mut zusprechend – natürlich auch dem Pu-
blikum. Alle, auch die mit Drogensucht und 
Strassenstrich vertraute Talulah (Noée Abita) 
werden je einen Weg finden, die eigene Lage 
mit der allgemeinen Situation, den Wünschen 
und halt auch den Kompromisserfordernis-
sen in einen zufriedenstellenden Einklang zu 
bringen. Der Film feiert den menschlichen Zu-
sammenhalt bis weit ausserhalb der Kernfa-
milie als eigentliche zentrale Komponente für 
das Finden des individuellen Glücks. Und seis 
noch so klein, unscheinbar und unspektaku-
lär. Auf dem Dreibein Kante zu zeigen, sich 
für die eigenen Träume zu engagieren und 
sich von Rückschlägen nicht unterbekommen 
zu lassen, fusst dieses filmische Fundament 
für Trost, Ermunterung und Zuversicht. Eine 
Lektion in Urvertrauen. froh.

«Les passagers de la nuit» spielt im Kino Movie.

Ahnungen

Weniger eine konkrete Handlung als  
ein Sitten- und Stimmungsbild des  
Berner Jura um 1870 zeichnet «Unrueh».

Wo die Linse der Kamera hinzielt und 
welche Themen die Tonspur verhan-
delt, hatte bereits bei Cyril Schäu-

blins Spielfilmerstling «Dene wos guet geit» 
keinen zwingenden Zusammenhang. In «Un-
rueh» erzählt er noch weniger eine konkrete 
Geschichte, als er eine Collage von Moment-
aufnahmen, Stimmungen und Zeugnissen von 
Umbrüchen zu einer Offerte versammelt, wo-
rin ein Publikum versinken und sich eine indi-
viduelle Erzählung zusammenschustern kann. 
Altvordere singen strammstehend die Schwei-
zer Nationalhymne, derweil sich noch junge 
linke Bewegungen und Gewerkschaften unter 
dem roten Banner versammeln und die Inter-
nationale singend durch die Strassen ziehen. 
Die Verquickung der Arbeit in der Uhrenma-
nufaktur mit den drei um Minuten verschobe-
nen Zeitzonen in ein und demselben Dorf – Kir-
che, Bourgeoisie und (faktisch) Wissenschaft 
– ergeben im Einklang mit dem nur gemächli-
chen Tempo der Bildabfolge ein indirektes Sin-
nieren über den Begriff von Zeit. Einer durch-
aus möglichen Sollbruchstelle der Unterschei-
dung verschiedener Organisationskonzepte 
beispielsweise für die Errichtung eines funk-
tionierenden Staates oder der Wirtschaft. Ei-
ne regieseitig direkte Aussage oder eine ein-
dringliche Beschäftigung mit dem Konzept 
der sichtlich umhergeisternden Anarchie sind 
von Cyril Schäublin nicht zu erwarten. Er be-
lässt es dabei, sich mit den Themen beiläufig 
zu befassen, um sie als solches zu behaupten 
und natürlich existiert davon bei einem Rund-
umblick auf eine Periode des gesellschaftli-
chen und politischen Wandels eine richtigge-
hende Unmenge. Seine Infragestellung des 
Kapitalismus als anscheinend alleinseligma-
chender Struktur schwingt selbsterklärend 
wieder mit, ohne aber, dass er sich auf einen 
Ast hinauswagen oder die Gedanken zu einem 
Manifest verdichten würde. Ob die Offenheit 
oder eben Unentschiedenheit dieser Filmform 
dem Publikum etwas gibt, hängt primär von 
dessen momentaner Gemütslage ab. froh.

«Unrueh» spielt im Kino RiffRaff.
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RADIO FÜRS LINKE OHR

Sa, 19. November
8.30 SWR: «Wie der Ukrai-
ne-Krieg die internationa-
le Forschung lähmt.» Recher
che von Andrea Lueg. Raumfahrt, 
Biodiversität, Klima und Polar
forschung … Eigentlich ist Russ
land aus der Kooperation der Wis
senschaft kaum wegzudenken. 
Trotzdem hat die deutsche For
schungscommunity nach dem 
Angriffskrieg gegen die Ukrai
ne sämtliche Projekte und Aus
tauschprogramme auf Eis gelegt; 
das Vertrauen scheint erschüttert. 
In der Ukraine ist Wissenschaft 
kaum noch möglich; Forschen
de und Studierende mussten 
flüchten. «Science Diplomacy», 
also der Glauben, dass der Aus
tausch in der Wissenschaft allen 
nützt, ist auf die Probe gestellt.

11.00 DLF: «Cyberfront Buka-
rest.» Von guten und bösen Ha
ckern. Tom Schimmeck in der Re
portageReihe Gesichter Euro
pas. Rumänien hat im World Wide 
Web einen schillernden Ruf. Cy
berkriminelle aus dem Städtchen 
Râmnicu Vâlcea, im Volksmund 
nur noch «Hackerville» genannt, 
waren einst derart berüchtigt, 
dass FBIAgenten aus den USA 
zur Festnahme anrückten. Buka
rest wiederum versucht sich in
zwischen als Metro pole der guten, 
sogenannten weissen Hacker zu 
profilieren, ja die EU siedelt dort 
gar ihr neues European Cyber
security Competence Centre an. 
Findigkeit und Improvisationsta
lent sind bei der Cyberabwehr ge
fragt. Experten – und immer mehr 
Expertinnen – verdienen viel Geld. 
Auch ihr zivilgesellschaftliches 
Engagement wächst. Viele wollen 
in diesem Sinne nützlich sein. Zu
letzt während der CoronaPande
mie. Oder um den vielen Geflüch
teten aus der Ukraine zu helfen.

17.00 SWR: «Zeitgenossinnen.» 
Helga Breuninger, Psycholo
gin und Stifterin. «Was du gibst, 
kommt zu dir zurück.»

19.00 SWR: «Abendland und 
Untergang.» ARDRadioTat
ort von Franz Dobler. Der neue 
Stern der AfD im bayerischen 
Landtag ist Kerstin Steininger. 
Sie hält starke Reden, kommt aus 
dem Volk und bezeichnet sich als 
Widerstandskämpferin. Denn sie 
kriegt Morddrohungen. Ermitt
ler müssen sie schützen und ob
servieren …

20.00 SRF 2: «Proust ist mein 
Leben, doch es langweilt mich 
sehr.» Hörspiel von Christian 
Rottler. Rottler und die Band Ga

lakomplex verarbeiteten da rin, 
dass er es nicht geschafft hat, 
«Auf der Suche nach der verlore
nen Zeit» vollständig zu lesen … 
Und der Deutschlandfunk sendet 
das Gewinnerstück der diesjähri
gen ARDHörspieltage.

21.00 SRF 2: «Von der Zukunft 
kommend.» Daniel Glaus, Ab
schied und Anfang. Florian Hau
ser würdigt den Komponisten 
und Organisten in einem Beitrag 
für Musik unserer Zeit.

22.00 DLF: «La visión de los ven-
cidos.» Tina Vogel geht im Atelier 
neuer Musik von Eduardo Bérto
las Flötenquartett aus, einem lei
sen Stück, das der argentinische 
Komponist während der Dikta
tur von Jorge Videla schrieb. «Die 
Sicht der Besiegten» – so der Titel 
auf deutsch – wies weit in die kolo
niale Geschichte zurück. Graciela 
Paraskevaídis schuf 1979 in Uru
guay ein Bläsersextett: «Todavía 
no.» Deutsch: Noch nicht. Auch sie 
leistete damit kulturellen Wider
stand. Es arbeite mit Stille, an der 
Untergrenze der Wahrnehmbar
keit. Die zwei Kompositionen wer
den in Bezug zueinander gesetzt, 
um zu zeigen, «wie engagiertes 
Komponieren in der Militärdikta
tur dekoloniale Perspektiven ent
wirft». Gleichzeitig bei SWR 2 in 
der Jazztime: «Mut und Eleganz.» 
Der Kontrabassist Ron Carter. An
schliessend folgt hier zum 100. 
Todestag von Marcel Proust bis 
gegen 2 Uhr früh die erste Hälfte 
einer Radiofassung des Romans 
«La Fugitive».

23.00 DLF: «Liebe und Zorn.» 
Eine Lange Nacht über den 
Mysti ker und Theosophen Ja
cob Böhme. Gestaltet von Ro
nald Steckel.

So, 20. November
8.30 SWR: «Deshalb brau-
chen wir Geschichten.» Ralf 
Caspary im Aula Gespräch mit 
dem Kognitionswissenschaftler 
Fritz Breithaupt. Und bei SRF 2: 
«Lasst die Kinder trauern.» Per
spektivenBeitrag von Nicole 
Freudiger.

9.30 DLF: «Dunkle Seiten der 
Demokratie.» Die Geschichte der 
Scheinreferenden und Schein
wahlen. Essay von Hedwig Rich
ter. Russland liess in den besetz
ten Gebieten im Osten der Ukra
ine solche Referenden abhalten. 
Darüber scheint es nicht viel zu sa
gen zu geben, weil ihr Unrechts
charakter offensichtlich ist. Doch 
manipulierte Massenpartizipati
on gehört seit über 200 Jahren zur 
Geschichte der politischen Parti
zipation und dies zeigt, so die Vor
schau, «wie problematisch und 
wenig heroisch Demokratiege
schichte häufig ist».

11.00 SRF 2: «Schweizer Buch-
preis 2022.» Berichtet wird vor, 

während und nach der Preis
verleihung live aus dem Thea
ter Basel.

12.00 SWR: «Viele Menschen 
verdrängen die Endlichkeit des 
Lebens.» Jantje Hannover über 
das Sterben als Tabu.

12.40 SRF 2: «Musik für einen 
Gast.» Heute als weitere Repri
se: AnneMarie Blanc, Schau
spielerin.

13.30 DLF: «Zwischentöne.» Mu
sik und Fragen zur Person. An
ders Levermann, Klimaforscher. 
Seit langem begleitet er den Kli
mawandel wissenschaftlich und er 
betrachtet Verbote als unumgäng
lich. Dagegen halte der Physiker 
nichts «von einer Verzichtsmoral, 
die den Einzelnen für ausbleiben
de politische Entscheidungen in 
Haftung nimmt».

14.00 SWR: «Kalter Entzug.» Die 
Angst vor dem Schmerz der Erin
nerung. Feature von Alfred Beh
rens. Da begibt sich einer in ei
ne Suchtklinik, weil ihm sein 
familiäres Umfeld das nahege
legt hat. Alkohol und Tabletten
Abhängigkeit. Er schreibt auf, was 
er hört und sieht. 15 Tage lang. 
15 Tage, in denen er auch seinem 
früheren Leben begegnet.

15.00 SRF 2: «Mani Matter: 
Kunscht isch geng es Risiko.» 
Eine Passage von Bjørn Schaeff
ner. Am 24. November 1972 
starb Mani Matter bei einem Au
tounfall. Er war der Värsli schmied 
und Querdenker, ist längst ein 
Stück Heimat. Und sein Werk ist 
noch immer inspirierend: vom 
TikTokRap zu Elektropop, von 
Instrumentaljazz zu Indiesounds. 
Auch nach einem halben Jahr
hundert sind seine schillernden 
Lieder populär. Sie sind so ein
gängig wie hintergründig, so wit
zig wie nachdenklich. Wer war 
Mani Matter?

18.20 SWR: «Die Stadt der Blin-
den.» Hörspiel nach dem Roman 
von José Saramago. Eine Reprise 
zum 100. Geburtstag des portu
giesischen Autors. «Saramagos 
Parabel ist Kritik an einer Dikta
tur, Frage nach dem Wesen von 
Menschlichkeit und Studie ei
nes Überlebenskampfes in einer 
fremden Welt.»

20.00 DLF: «Virtuelle Berüh-
rungen.» ASMR oder: Die Kunst, 
Kopfkribbeln zu erzeugen. Fea
ture von Manuel Gogos.

23.00 SWR: «Schenken.» Heu
te der zweite von drei Teilen ei

nes ‹Spoken Essay› von Reiner 
Niehoff und Sven Rücker: Schen
ken giftig.

Mo, 21. November
8.30 SWR: «Indianer in den 
USA.» Christoph Drösser zum 
neuen Selbstbewusstsein der 
Native Americans.

9.00 und 23.00 SWR: «Klin-
gende Städtetrips.» Start ei
ner MusikstundenWoche mit 
Torsten Möller. Heute: Oslo, ein 
Spätzünder. Morgen dann «Das 
feurige Madrid» …

14.00 SRF 1: «Das Verspre-
chen» von Friedrich Dürrenmatt. 
Die zweite der sechs Folgen. Al
les auch im Netz abrufbar.

15.00 SWR: «Leben in zwei Sys-
temen.» Renata Nasseri über 
drei Frauen aus der Generation 
der Transformation in Polen.

15.30 SWR: «Stoner» von John 
Williams. Aus dem Amerikani
schen von Bernhard Robben. Ge
lesen von Burghart Klaussner in 
26 Folgen. Es sei unter anderem 
auch «ein Roman darüber, was 
es heisst, im 20. Jahrhundert ein 
Mann zu sein».

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

20.00 SRF 2: «Diskothek.» Heu
te geht es um Mani Matter. Ein Na
tionalheiliger? Nein, einfach einer, 
der den Nerv der schweizerischen 
Seele traf und bis heute trifft. Über 
die unzähligen Covers und Bear
beitungen seiner Chansons dis
kutiert Annelis Berger mit dem 
Schriftsteller und Blueser Michael 
Fehr und der Singer/Songwriterin 
Heidi Happy. Siehe auch Tipp vom 
Sonntag 15 Uhr.

Di, 22. November
8.30 SWR: «Ressource und 
Umweltrisiko.» Thomas Hille
brandt zur LithiumFörderung in 
Deutschland.

15.00 SWR: «Plötzlich und uner-
wartet.» Andreas Boueke zeigt, 
wie eine Sterbeamme hilft, mit 
dem Tod umzugehen.

19.15 DLF: «Das Wunder von 
Belmonte.» Daniel Cil Brecher 
über die Wiederentdeckung der 
«geheimen Juden» Portugals. Ein 
halbes Jahrtausend in den Unter
grund getrieben von der Intole
ranz der Kirche.

20.00 DLF: «Her Mother’s Voi-
ce.» Eine Art Selbstbetrachtung. 
Nach künstlerischen Vorlagen 
von Liliane Lijn. Sie schuf Skulp
turen, Installationen und Perfor
mances, beschäftigt sich aber 
auch mit Sprachmagie, Wort

klang und der Körperlichkeit der 
Stimme. Das habe «nicht zuletzt 
biografische Gründe, denn Lijn 
wurde 1939 in New York in ein jü
disches Flüchtlingsumfeld gebo
ren und wuchs in einem Klang
raum von sechs Sprachen auf».

21.00 SWR: «Ich höre, also 
weiss ich.» Friedemann Dupelius 
berichtet in JetztMusik über die 
Audio Paper. Teil zwei.

22.00 DLF: «Kultrun, Trutruca, 
Pifilca.» Bettina Brand über Ge
sänge und Rituale der Mapuche 
in Chile.

Mi, 23. November
8.30 SWR: «Zivilcourage im Nati-
onalsozialismus.» Birgit Bernard 
und Michael Kuhlmann über den 
kleinen Widerstand im Alltag.

15.00 SWR: «Gedenken im Sin-
ne der Opfer.» Christine Werner 
über Ibrahim Arslan und dessen 
Möllner Rede im Exil.

20.00 SRF 2: «Unfall.» Jürg Wyt
tenbachs und Mani Matters Anti
oper in Musik unserer Zeit.

20.30 DLF: «153 Formen des 
Nichtseins.» Lesung von Sla
ta Roschal.

21.00 DLF: «Sisters of Comedi.» 
Folge zwei.

Do, 24. November
15.00 SWR: «Wenn nach der 
Flucht die Scheidung folgt.» 
Maike Hildebrand über eine 
Emanzipationsgeschichte.

Fr, 25. November
8.30 SWR: «Gewalt in der Ge-
burtshilfe.» Vera Kern zum Ro
ses Revolution Day.

15.00 SWR: «Fussballkapitalis-
mus.» Ein Fan wird kritisch. Fea
ture von Martina Keller. Gibt es 
einen richtigen Fussball im fal
schen?

20.00 SRF 2: «Stimme des Wi-
derstands.» Maria Farantou
ri. Zweitausstrahlung am Sonn
tag um 15 Uhr. Dann mehr. Paral
lel dazu beim DLF: «Cash, sonst 
Knast.» Von schwierigen Lebens
lagen. Feature von Maike Hil
debrand. Und bei SWR 2 Kul
tur startet die ARDKinderra
dionacht: «Frisch verhext.» – ein 
fünfstündiges «märchenhaftes 
Programm für Kinder».

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

Fussballkapitalismus und Kinderradionacht
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Krimi der Woche
Der Frank-

f u r t e r 
 Rabbi 

Henry Silber-
b a u m  h a t 
e n o r m   v i e l e 
Qua litäten. Er 
sieht blendend 
aus, bleibt sei-
ner fernen Ver-
lobten in New 
York vorläufig 
treu, obwohl die 

attraktive Altersheimleiterin ihm gerne mehr 
als freundschaftlich verbunden wäre. Er ist ge-
scheit, schlagfertig, ein begeisternder Lehrer, 
meist guter Laune und scheint fast nie müde zu 
werden.

In den Augen seiner Vorgesetzten hat 
er nur einen Fehler: Seine Liebe zur Aufklä-
rung von Kriminalfällen. Er ist, wenn auch 
nicht äusserlich, ein jüdischer Pater Brown, 
der auch die Gabe besitzt, nebenbei einiges an 
Religion in seine Detektivermittlungen einzu-
bauen. Der Rabbi erklärt seinem Freund, dem 
Hauptkommissar Berking, laufend jüdische 
Ausdrücke, Weisheiten und Feste und gibt so-
mit auch uns Lesenden einen Crashkurs in jü-
dischem Leben und Religion.

Galina Gurewitz, eine Schwimmerin 
mit Ambitionen auf olympische Medaillen, 
verschwand. Obwohl ihr 30 Jahre älterer Ehe-
mann Semjon, einer der grössten Mäzene der 
Gemeinde, betont, er mache sich keine Sor-
gen, und sich explizit eine Aktion vom Rabbi 
oder gar der Polizei verbietet, sucht der Rab-
bi nach ihr. Er ist überzeugt, dass sie entwe-
der entführt wurde oder tot ist und dass der 
Ehemann involviert ist. Zumal die Mutter von 
Galina ihn um Hilfe bittet, sich aber auch wei-
gert, bei der Polizei eine Vermisstenanzeige 
zu machen. Auf Bitte des Rabbi ermittelt sein 
Freund und Kommissar heimlich. Dabei stellt 
sich heraus, sonst wäre es ja langweilig, dass 
die Vermutung, Semjon Gurewitz’ Weste sei 
nicht gerade rein, geschweige er weise eine 
tadellose Vergangenheit auf, zutrifft. Ja, sie 
übertrifft sogar die Erwartung: Er ist oder war 
zumindest offensichtlich mit dem russischen 
Geheimdienst verbandelt. Er verbrachte, wie 
er immer wieder behauptete, zwar eine Zeit in 
einem russischen Konzentrationslager, aber 
kaum als Opfer des Systems.

Für den Rabbi wird es kompliziert, als 
sich herausstellt, dass die vermisste Galina 
vermutlich nicht nur ein armes Opfer war, son-
dern auch als aktive Erpresserin agierte und 
ihr eigenes Spiel betreibt. Ein Krimi mit viel 
Leichtigkeit und um Verständnis für jüdisches 
Denken und Leben werbend. kl.

Michel Bergmann: Der Rabbi und der Kommissar. Du 
sollst nicht begehren. Heyne Verlag 2022, 282 Seiten, 
18.90 Franken.

Oft stumm

Simone Müller sprach mit 15 Über-
lebenden des NS-Regimes in der 
Schweiz – sie waren damals entwe-

der noch Kinder oder Jugendliche. Auffal-
lend: Alle fühlen sich fast verpflichtet, ih-
re Erfahrungen im Dritten Reich für die 
Nachwelt erfahrbar zu machen, aber oft 
können sie es fast oder gar nicht.

Kurt Salomon, geboren 1935 in 
Aachen, erklärt sein jahrelanges Schwei-
gen so: «Wir wollten ja einfach nur leben 
nach dem Krieg, wie alle andern auch. Ei-
nen Strich ziehen unter die Vergangenheit. 
Leben, das hiess nicht mehr darüber spre-
chen.» Er sprach auch nicht über sein Über-
stehen der Zeit des Zweiten Weltkriegs in 
Belgien, weil «ich das Vertrauen in die 
Menschen verloren hatte». Was er und viele 
andere nicht sagen: Auch die Gesellschaft 
wollte von den Gräueltaten nach dem Krieg 
kaum etwas wissen. Albert Mühli, der in 
diesem Buch nicht vorkommt, war nach 
seiner Rückkehr aus dem Konzentrations-
lager zum Erzählen bereit. Als er realisier-
te, dass er damit negativ auffiel, verstumm-
te er während gut 30 Jahren.

Kurt Salomon gehört zu jenen, die 
überlebten, weil sie gerade noch rechtzei-
tig versteckt wurden, in Verstecken ver-
harrten, weil er den Kontakt zur Familie 
völlig verlor und seine Eltern, als er sie wie-
der fand, nicht mehr kannte und auch kein 
Deutsch mehr sprach. Er stammte aus ei-
ner jüdisch-nationalistischen Familie, sei-
ne Vorfahren dienten den Kaisern in den 
deutschen Kriegen, er verbrachte wie ei-
nige der Porträtierten bei Nonnen, die ihm 
zwar das Überleben ermöglichten, ihn aber 
keineswegs gut behandelten und mit ihrer 
Religion drangsalierten. Für fast alle Por-
trätierten waren diese Versuche der Indok-
trination kein grosses Problem. Mit Aus-
nahme einer verfolgten Familie von Zeu-
gen Jehovas waren alle Porträtierten Jüd-
Innen, aber für viele spielte die jüdische 
Religion bis zur Verfolgung durch die Na-
zis oder ihrer Verbündeten im Osten eine 
eher kleine Rolle. Was ihnen im Versteck 
bei den Nonnen fehlte, war Zuneigung und 
fehlender Bewegungsraum – neben dem 
ständigen Hunger.

Etliche landeten in Ausschwitz oder 
einem anderen Konzentrationslager. Was sie 
dort erlebten, mussten sie verdrängen, um 
nachher zu leben, und als sie – meist im Alter 
– begannen, darüber zu reden, nahmen die 
Alpträume wieder zu. Auch weil ihr Überle-
ben, ohne dass sie es beabsichtigten, auch 
auf Kosten anderer ging. Einer der Überle-
benden war bereits zur Vergasung selektio-
niert. Weil ein Wächter ihn mochte, tausch-
te er ihn gegen einen anderen Buben aus, 
der dann vergast wurde. Bei fast allen hing 
die Rettung ein- oder mehrere Male an ei-
nem seidenen Faden. Wie etwa bei Paul Er-
dös 1944 in Budapest. Er versteckte sich 
als 14-Jähriger auf dem Dach eines Kinder-
spitals vor den ungarischen Pfeilkreuzlern 
(‹einheimische› Nazis), die ins Haus ein-
drangen, während gleichzeitig die Alliierten 
Budapest bombardierten. Hätte eine Bombe 
das Spital getroffen, hätte er nicht überlebt, 
hätte er versucht, sich im Keller in Sicher-
heit zu bringen, hätten ihn die Pfeilkreuzler 
wie zwei andere, die frühzeitig nach unten 
gingen, umgebracht.

Simone Müller porträtiert Überle-
bende, die heute in der Schweiz leben. Die 
Schweiz trug bei fast allen nichts zu ihrer 
Rettung bei. Die meisten kamen einige Zeit 
nach dem Krieg in die Schweiz, weil sie als 
Gastarbeiter eine Arbeit fanden oder weil sie 
aus Ungarn oder der Tschechoslowakei flo-
hen, weil sie keine Kommunisten waren und 
nicht etwa als JüdInnen. Vielen von ihnen ge-
lang nach dem Überleben (hier ist vor allem 
die Nazizeit gemeint, die Fluchten 1956 und 
1968 erfolgten meist undramatisch, was kei-
neswegs leicht bedeutet) ein recht glückli-
ches Leben mit PartnerInnen und Kindern, 
wobei in den meisten dieser Familien über 
die Verfolgung nie gesprochen wurde, die 
Kinder oft vom Leiden ihrer Eltern nichts 
wussten. Fast immer gehörten ihre Partner-
Innen zur jüdischen Gemeinschaft, obwohl 
viele in einem kaum religiösen Umfeld auf-
gewachsen waren, mitunter nicht einmal 
wussten, dass sie jüdisch waren. Nicht allen 
gelang indes ein halbwegs gutes Leben nach 
dem Überleben. Vor allem zwei Frauen ver-
einsamten, leben bis heute praktisch abge-
schlossen und in Angst. Zudem handelt es 
sich um 15 Personen, die bereit waren, ih-
re Verfolgung und ihr anschliessendes Le-
ben wenigstens teilweise zu erzählen, wobei 
etliche Wert darauf legten, dass die Gesprä-
che weit von ihrem unbenannten Wohnort 
stattfanden. Es ist bei aller Tragik des Ge-
schehens ein sehr undramatisches bis nüch-
ternes Buch, das erzählt, was die Verfolgten 
ohne Nachprüfen berichten und auch ohne 
Zwang, alles preiszugeben.
Koni Loepfe

Simone Müller: Bevor Erinnerung Geschichte wird. 
Mit Fotos von Annette Boutellier. Limmatverlag 2022, 
250 Seiten, 42.90 Franken.
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Thierry Frochaux

Geburtstag auf gut bürger-
lich: Essen mit dem bes-
ten Freundespaar. Gat-

tin Silvia (Karin Moser) stand 
den ganzen Tag in der Küche – 
Chalbsfilet niedergar – und wä-
re bereit, die Schürze gegen die 
Abendgarderobe zu tauschen, 
allein der Jubliar Patrick (Erich 
Vock) kommt und kommt nicht. 
Als er endlich hereinprescht, 
hat er eine Fahne und schwafelt 
wirres Zeug von Business-Class 
f liegen, dass alle Träume er-
füllbar würden, nur müssten 
sie jetzt grad sofort los. Na-
türlich versteht Silvia die Welt 
nicht mehr und dieser Umstand 
wird sich in der Folge nur wei-
ter potenzieren. Mit Welti (Da-
niel) Bill betritt ein Kantonspo-
lizist die Szenerie, der Patrick 
wegen Verdacht auf unsittli-
ches Verhalten auf dem Herren-
klo der Bahnhofsbeiz im Visier 
hat und ihm für die Wahrung 
seiner gesellschaftlichen Inte-
grität ein sogenannt unschlag-
bares Angebot unterbreitet. 
Die Gäste kommen. Mona (Vio-
la Tami) ist gelöster Stimmung 
und jedem Abenteuer gegen-
über aufgeschlossen. Ihr Gat-
te Viktor (Philippe Roussel) 
hat breitspurig alles im Griff – 
ausser Autofahren und rascher 
Auffassungsgabe. Weil die Taxi-
chauffeurin Jilly (Ramona Fat-
ti) auf Erfüllung ihres Auftra-
ges pocht, zwei Personen an den 
Flughafen fahren, benötigen 

die GastgeberInnen dringend 
eine glaubwürdige Ausflucht. 
Und so werden aus Gästen Ver-
wandte und als dann auch noch 
der Stadtpolizist Hofer (Hubert 
Spiess) mit der Schreckens-
nachricht auf der Matte steht, 
vermutlich sei Patricks Leiche 
mit zwei Schüssen im Hinter-
kopf in der Sihl gefunden wor-
den, verschieben sich die Ver-
wandtschaftsgrade noch weiter, 
inklusive Welti. Dass ein sol-
ches Lügengerüst geradezu da-
nach schreit, in sich zusammen-
zubrechen, steht nicht infrage. 
Das Wie ist regelrecht köstlich, 
denn natürlich folgt auf den ers-
ten Verplapperer eine weitere 
Verdunkelung der Verhältnisse, 
bis zuletzt niemand mehr den 
Überblick hat. Silvia ist das alles 
zu viel und sie greift beherzt zur 
Flasche, die heimliche Tusche-
lei unter einer Decke mit zu-
nehmender Teilnehmerzahl be-
stärkt Welti in seinem Verdacht 
und lässt sein Angebot über das 
Unverschämte hinaus steigen. 
Hofer platzt der Kragen und bei-
nahe drohen die zweieinhalb 
Millionen Franken mit offen-
sichtlich ominösem Ursprung, 
worum sich hier alles dreht, in 
der Asservatenkammer der Ura-
nia zu enden. Erick Vock insze-
niert sein Ensemble handwerk-
lich penibel mit klarem Fokus, 
die hohe Pointendichte in La-
cher zu verwandeln. Klappt!

«Vollkoffer», bis 12.2.23, Bernhard
theater, Zürich.

Wackliges Lügengerüst
Zwischen Picassos Friedenstaube und Monets 

Mohnfeld zieht in «Vollkoffer» beinahe die gesamte Klaviatur 
menschlicher Regungen in hohem Tempo und mit viel Witz über 
die Bühne des Bernhardtheaters.

spockproductions

Thierry Frochaux

Der Wortwitz in der Dia-
lektadaption des Musi-
cals «Sister Act» nach 

dem gleichnamigen Film funk-
tioniert generationenübergrei-
fend, weil er Jung und Angejahrt 
zeitgleich abholt. Während die 
juvenile Nachbarin nicht mehr 
weiss, wer Heidi Abel war, er-
schliessen sich dem Schreiben-
den die massenmedialen An-
spielungen auch nur im Zusam-
menhang. Eine weitere verbin-
dende Klammer, ausser dem 
finalen Kernappell des Zusam-
menspannens, bildet auch die 
Vielfalt an Schweizer Dialek-
ten auf dieser Bühne, die einem 
Grossteil des Publikums – aus-
ser den Zürchern – augenblick-
lich ein Heimatgefühl vermit-
teln. Musikalisch hat die Büh-
nenfassung rein gar nichts mit 
dem Film zu tun, inhaltlich un-
gefähr. Die Show ist allein auf 
Fabienne Louves als Hauptdar-
stellerin ausgerichtet und die 
Live-Musik einer sechsköpfi-
gen Band unter der Leitung von 
Hans-Ueli Schläpfer verfolgt ei-
ne kontinuierliche Steigerung in 
Richtung Euphorie. Was hinge-
gen nicht geschieht, wie sonst 
für Singspiele üblich, ist die me-
lodische Unterscheidung der 
tragenden Figuren, und auch 
der Ohrwurm, der einen auf 
dem Heimweg nicht mehr los-
lässt, will sich nicht richtig fest-
setzen. Deutlich unterscheidbar 
vom Hauptthema sind allein die 

Gesangseinlagen der Männer. 
Einmal von Eric Hettenschwiler 
als Gangsterboss Küde, einmal 
von Angelo Canonico als «Stin-
ki-Binggi» Edi Binggisser und 
die sogar sich ins Genrefremde 
wagende Einlage seiner sonst 
sehr unterbelichteten Gangos 
Jeremy Müller, Marc Früh und 
Fredy Kuttipurathu als Timy, Pa-
blo und Johny. In der besuchten 
Vorführung mit Conny Dierau-
er-Jahn als Mutter Oberin und 
Melanie Kastaun als Schwester 
Maria Lazarus erscheint nicht 
nur die Musik von Alan Menken 
bedenkenlos durchhörbar, son-
dern auch die zentralen Stimm-
lagen einander zu verwandt, als 
dass hier ein klare Unterscheid-
barkeit entstehen würde. Wal-
ter Andreas Müller als erster-
schossener Gangster und spä-
ter recht unorthodox-hinterlis-
tiger Pfarrer schlägt sich in der 
Regie von Dominik Flaschka auf 
die Seite Wortwitz. Die Idee der 
Herstellung eines vorbildlichen 
Zusammenhalts ereilt auch die 
Choreographie von Jonathan 
Huor, die mehr im Gruppenbild 
als mit Rollenteilung in Gesang 
und Tanz mit SolistInnen arbei-
tet. Alle Einzelelemente fiebern 
derselben Euphorieherstellung 
hinterher, was zu einem sehr ge-
glätteten Resultat führt. Der Pu-
blikumsreaktion nach zu urtei-
len, ist dieses Hurragefühl will-
kommen.

«Sister Äct», bis 22.1.23, Maag Halle, 
Zürich.

Euphorieherstellung
Beim Casting im Club Mascotte als «noch nicht so weit» 

abgelehnt, verzaubert Doris Karrer alias Dolores van Cartier 
alias Fabienne Louves mit ihrem Gesang zuletzt nicht nur das 
Herz des Pontifex Maximus.

Christian Knecht
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Thierry Frochaux

Was so alles – im kom-
plett keuschen Sinn – 
in einem Ausschnitt 

einer Abendrobe Platz findet, 
grenzt an Zauberei, wie sie 
Iren Brügger alias Frölein Da 
Capo gleich in mehrerlei Hin-
sicht betreibt. Oder ist Verzau-
berung ein anderes Metier? Die 
Schüchternheit ihrer Bühnenfi-
gur ist dem Stolz gewichen, was 
zeitgleich die Spielwiese für ih-
ren Witz erweitert. Ihre Kör-
pergrösse ist der aktuelle Run-
ning-Gag, wovon sich leicht ei-
ne typische Verkennung von 
berufstätigen Frauen ableiten 
lässt. Ein Steilpass für Frölein, 
die extensiv an sich gearbeitet 
hat und selbst die Bühnenver-
botsjahre effizient, vorwärts-
gerichtet und mit Abschlusspa-
pier bewältigt hat. Ha! Während 
ihres showwissenschaftlichen 
Fachlehrgangs hat sie erstaun-
liche Erkenntnisse erlangt, die 
sie als Tipps ihrem Publikum 
weitergibt. So wie die völlig ver-
blüffende Lektüreliste mit Ti-
teln wie «Choreographien für 
Phlegmatische». Aber auch me-
dizinisch ist sie à jour. Das Büh-
nenäquivalent zum Phantom-
scrollen für Smartphoneabsti-
nente ist der Konzertarm, sehr 
gefährlich und heimtückisch. 
Über alle Belange frisch aufda-
tiert, wendet sie sich ihrer Spe-
zialität zu und hat sogar hier 
nochmals zugelegt. Ihr Instru-
mentenpark ist um eine Rhyth-

mussektion gewachsen, was 
bei ihrem virtuosen Einsatz des 
Loopgeräts jetzt nicht auf An-
hieb als mega grosse Verände-
rung auffällt. Aber auch das ist 
eine Lehre aus dem Kurs. Selbst 
die akrobatischste Einlage 
muss ausschauen, als obs total 
leicht wäre. Auch die neue Form 
von Publikumsbeteiligung hat 
sie zur allgemeinen Erleich-
terung auf Effizenz getrimmt 
und ihren eigenen Bedürfnis-
sen angepasst. Weil: Sie teilt ih-
re Bühne einfach nicht gern. Mit 
Rhythmusei, Tuba, Blockflö-
te, Minisynthi und Gitarre zau-
bert sie eine ganze Klangland-
schaft herbei, was ihr auch oh-
ne Rhythmussektion so schnell 
niemand nachmacht. Wenn 
dann in den Songs und Confé-
rencen auch noch ihre Gedan-
kengänge obendrauf gelangen, 
wo sie als Krone oder Sahne-
häubchen thronen, durchfährt 
den Schmunzelquotient einen 
Schreck, wie plötzlich er zum 
Lachen mutiert. Ein paar Filz-
stiftstriche für die kaum phy-
sisch darstellbaren Einfälle, vie-
le allen irgendwie bekannt vor-
kommende Lebensfragen neu 
betrachtet und ein fulminantes 
Finale, das einem die Camus’-
sche Erkenntnis näherbringt, 
dass man sich Rapunzel als ei-
ne glückliche Turmfigur vorstel-
len muss, runden eine wunder-
bar-wundersame Reise ab.

«Die Ein-Frau-Show», 13.11., Theater 
Hechtplatz, Zürich.

Neue Wege zum Glück
Natürlich kokettiert Frölein Da Capo immer noch, 

allerdings in einer raffiniert veränderten Weise als in ihrem 
letzten Programm. Ruhm schreckt sie in ihrer neuen «Die Ein-
Frau-Show» nicht mehr per se ab. 

Thierry Frochaux

Schnee, Nebel, Geäst, 
Windgeräusche, Wolfs-
geheul im Dämmerlicht 

und von irgendwoher eine Stim-
me – das Bühnensetting von Si-
na Knecht mit dem Licht von 
Jen Rosenblit erinnert an Film. 
Es verleiht der inhaltlichen In-
trospektion etwas Vorsichtiges, 
Zartes, Ungefähres. Und ver-
stärkt damit die inhaltliche In-
trospektion eines absichtlich 
Ausgewilderten auf der Spu-
rensuche nach einem Zurück. 
Es war die Zeitgleichheit eines 
Zuviel und eines Zuwenig, das 
ihn den Rückzug antreten liess. 
Aus Selbstschutz. Glücklicher-
weise zeigen die Zeichen ak-
tuell wieder in Richtung Mög-
lichkeit einer Eigensozialisa-
tion, eines Austausches, eines 
eventuell infrage kommenden 
Schmiedens neuer Pläne. «In-
vited Ghosts» umfasst Fragen 
einer Stunde-Null-Erfahrung. 
Wenn überhaupt zurück, in wel-
ches Bewusstsein? Finden die 
gekappten Enden von freund-
schaftlichen Verbindungen wie-
der zueinander und ist das in je-
dem Fall auch wünschenswert? 
Ist die unterdessen entwickel-
te Verschrobenheit überhaupt 
noch gesellschaftstauglich? Am 
Piano kitzelt Gessina Zinni ali-
as Taimashoe sphärische Klän-
ge aus den Saiten, dem Klang-
holz und den Pedalen. Manche 
Anschläge sind abrupt, bis zur 
Feindseligkeit unterkühlt me-

tallen, um kurz darauf in ei-
ne freudig groovende Lebens-
feier hinüber zu wechseln, was 
das emotionale Wechselbad 
des Textes in eine weit über die 
sprachliche Verständigung hin-
aus direkt vermittelt. Phil Hay-
es versucht, sich zu wappnen. 
Er verlässt die Tarnung, indem 
er sich Warnfarben umhängt. 
Ringt am Telefon um entschul-
digende Worte, reiht Gedichte 
alias Songtexte gleich Wortkas-
kaden aneinander in der Hoff-
nung, damit eine Separation von 
Sinn von Unsinn herbeiführen 
zu können. Das Fragezeichen 
als dominierende Interpunktion 
bleibt genau wie der Fleischer-
haken im Geäst bis fast zuletzt 
über allem schwebend hängen. 
Weniger als Damoklesschwert 
als vielmehr als symbolisches 
Offenhalten eines finalen Rück-
zuges. Die Verunsicherung ist 
kolossal, der Antrieb für die Re-
sozialisierung gross, allein die 
früheren Begleiter Urvertrauen 
und Selbstsicherheit stehen seit 
der Isolation auf tönernen Füs-
sen. Zwar erinnert er sich noch 
ihrer Standhaftigkeit, kann ih-
rer aber nicht gewiss sein. Er er-
innert an ein scheues Rehkitz 
während dessen ersten Gehver-
suchen. Neugierig auf die Welt 
und durch seinen natürlichen 
Fluchtinstinkt ständig auf der 
Hut. Ein sinnlich intensiver Ba-
lanceakt.

«Invited Ghosts», bis 22.11., Fabrik
theater, Zürich.

Scheues Rehkitz
Aus der Zeit, als allein im Wald am umfassendsten 

Trost und Schutz gefunden werden konnte, stapft Phil Hayes 
in «Invited Ghosts» Orientierung suchend zurück in die 
sogenannte Zivilisation.

Roberto Conciatori Niklaus Spoerri
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Reklame

Zurzeit wohne ich 
quasi auf einer Bau-
stelle, des Morgens 
fangen sie schon mit 
Bohren und Spitzen 
an, bevor unsereins 
das Haus verlässt, 
und an Arbeiten im 
Home-Office ist nicht 
zu denken. Das er-

innert mich daran, dass ich mich vor etwa vier 
Jahren an dieser Stelle über die Baumacker-
strasse ausliess, die – je nach Trennfuge 
– den Baum-Äckern oder aber eben auch 
den Bau-Mackern gewidmet sein kann. Ich 
arbeite seit einiger Zeit viel mit Microsoft 
Word, das beim Trennen ja zwar schon gut, 
aber eben auch nicht perfekt ist; ich gab den 
Strassennamen also probehalber an einem 
Zeilenende ein, und siehe da: Word kennt nur 
die Variante Bau-mackerstrasse. 

Automatische Trennungen sind nicht nur ein 
steter Quell der Heiterkeit, sie können auch 
durchaus erhellenden Charakter haben. So 
kommt die Inlands-teuer den einen oder die 
andere wohl tatsächlich teuer zu stehen, und 
die Steu-erfolgen eines Geschäfts können 
dessen Erfolg allenfalls erheblich schmälern. 
Um dem zu entgehen, investieren dann 

manche nicht etwa in Spar-gel, sondern in 
Offs-hore-Geschäfte (die aber heute nicht 
mehr mit Seefahrten verbunden sind: darum 
brauchts dafür auch keine Sex-tanten mehr). 
Aber wer die Best-immungen einhält, macht 
ja logischerweise nichts Schlechtes. 

Gelegentlich überrascht Word mit kreativem 
Gendern: Sowohl die Generalin-ventur wie 
auch die Gletscherin-itiative sind zwar formal 
absolut zulässig getrennt, sie bein-halten 
aber ein unangemessenes Mass an Weiblich-
keit – ein korrigierender Eingriff hätte hier 
zu besserer Verständlichkeit beige-tragen 
(apropos: kein guter Mode-rat). Das Gleiche 
gilt auch für die Visage-bühren. Bei den 
Tei-länderungen fragt sich, ob diese nur in 
Teiland vorgenommen werden, der Kurs-aal 
aber referiert definitiv nicht im Aquarium, und 
manch ein Punk-trichter hört eigentlich gern 
Schmusepop. Ich bin nie glatt rasiert, aber 
ein Bär-tiger bin dann doch nicht (das wäre ja 
auch ein glattes Viech). Kaum ein Tee-nager 
nagt Tee, Apollo 11 flog nicht durch den 
All-eingang, Natur-alien sind keine Bio-Aus-
serirdischen, und dement-sprechend werden 
bei Entscheider-öffnungen auch keine 
Führungskräfte obduziert (ausser vielleicht, 
sie hätten nach untauglichen Grunds-ätzen 
geführt). 

Echt, das habe ich mir nicht ausgedacht: 
Word trennt standardmässig Grunds-ätzen.

Ein Verkauf-shit dagegen stinkt gelegentlich 
tatsächlich, zumindest nach Kundenfängerei. 
Apropos Gestank: Der Urin-stinkt ist ja ein 
Klassiker in der Grundausbildung für Korrek-
tor:innen, neben dem weniger spektakulären 
Drucker-zeugnis. Eine formal korrekte, 
aber zu vermeidende Trennung ist auch die 
Postab-holung (ausser eventuell, sie würde 
von einem Anal-phabeten vorgenommen). 
Sekt-orale Abkommen schliesslich sind 
nichts Obszönes, obwohl sie in den Bereich 
der Aussenpo-litik gehören – sie heissen 
wohl so, weil bei ihrer Unterzeichnung viel 
Sekt oral eingenommen wird.

Ja, so kann eine Baustelle inspirieren, im 
Zusammenspiel mit einem Trennprogramm, 
das gelegentlich kreative Anfälle hat. Das 
Trennungspotenzial der Zürcher Strassen-
namen dürfte übrigens noch lange nicht 
ausgeschöpft sein, wer die Augen offen hat, 
kann überraschende Einsichten bekommen. 
So besuchte ich kürzlich eine Bekannte und 
stieg an der Haltestelle «Im Hagacker» aus 
dem 32er. Da lachen ja die Hühner!

Markus Ernst

Silbent-rennen

Weil Armut in der Schweiz
oft unsichtbar ist.

Zürich
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Heute leben wieder mehr
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