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AUSGEHEN

Widerstand

Während der soge-
nannten Safran-
revolution, wo-

rin der Protest von Mön-
chen und Nonnen gegen 
erhöhte Nahrungspreise 
letztlich gipfelte und sich 
gegen die seit 1962 herr-
schende Militärdiktatur in 
Myanmar richtete, fragten 
sich Kyaw Kyaw, Zarni und 
Oakar in Yangun, welche 
Mittel ihnen überhaupt zur 
Verfügung stünden, um 
diesen Protest zu unter-
stützen. «Wir können Mu-
sik machen und wir können 
brüllen», und als zu diesem 
Zweck gegründete Punk-
band «The Rebel Riot» ge-
treu der DIY-Vernetzung 
auch Solidarität als Gegen-
wehr installieren. Im Kern, 
sagen sie, ist Buddhismus 
und Punk dasselbe: Selbst-
bestimmung. 2017 konnte 
die Band eine Tour im Ge-
burtsland des Punk, dem 
UK, organisieren, die der 
Film «No Spicy, No Fun» 
von Roberto Bononi und 
Kim Ford dokumentiert. 
2021 stand die Band wie-
der an vorderster Front der 
erneuten Widerstandsbe-
wegung der breiten Bevöl-
kerung in Myanmar. Sämt-
liche Einnahmen gehen an 
ihr Netzwerk. froh.

«No Spicy, No Fun», Fr, 16.12., 
20h, Punkkino im Koch-Are-
al, Zürich.

Befreiung

Mit einer etwas kri-
tischeren Distanz 
dem eigenen Le-

ben gegenüber ist es im 
Durchschnitt nicht von 
der Hand zu weisen, dass 
auf sehr viele der Tätig-
keiten und der vermeint-
lich frei getroffenen Aus-
wahl (auch im privateren 
Bereich) zuerst ein enor-
mer Druck ausgeübt wur-
de. Ob gesellschaftliche 
Konvention, finanzieller 
Zwang oder durch Verbote 
gelenkte Unterdrückung 
von Begehren, die einzel-
ne Ursache ist durch die 
schiere Übermacht ihrer 
Schnittmenge nicht mehr 
so klar benennbar. Die bel-
gische Company «La Verità 
Dance» von Alex Kyriakou-
lis (Choreograhie) und Na-
tasa Franzi (Tanz) nimmt 
sich in «Under Pressure» 
vor, die Mannigfaltigkeit 
der auf ein Durchschnitts-
leben drückenden Vorga-
ben und Erwartungen dar-
zustellen, aber noch viel 
mehr Inspirationen für ei-
nen individuellen Befrei-
ungskampf auf einer Büh-
ne sprachübergreifend ver-
ständlich zu machen und 
im Idealfall ein Bedürfnis 
für die Veränderung anzu-
spornen. froh.

«Under Pressure», Sa, 17.12., 
20h, Theater am Gleis, Winter-
thur.

Unterwerfung

In Bernardo Bertoluccis 
«Il Conformista» ist es 
die eigene Homosexu-

alität, die seine Hauptfi-
gur Marcello (Jean-Louis 
Trintignant) seit Jugend-
tagen unterdrückt. Die 
Avancen des älteren Li-
no (Pierre Clémenti) hat 
er mit Waffengewalt abge-
wehrt und lebt fortan in ei-
ner moralisch doppelten 
Schuld. Sein Drang zur 
Überanpassung schlägt 
ins Willfährige, und im 
M ä n nerbü nd ler is chen 
der italienischen Faschis-
ten macht er Karriere.

Auf der Hochzeits-
reise mit der zum Schein 
gehelichten Giulia (Stefa-
nia Sandrelli) soll er den 
Antifaschisten Dr. Quadri 
(Enzo Tarascio) erst nur 
beobachten und dann tö-
ten. Giulia ihrerseits gibt 
sich dessen Gattin Anna 
(Dominique Sanda) hin, 
die Marcellos böse Ab-
sicht durchschaut hat. Er 
schaut konsterniert zu 
und fühlt die eigene Un-
freiheit noch schmerzli-
cher als zuvor. Seine Rage 
führt seine Selbstentfrem-
dung so weit, dass er nach 
der Befreiung Italiens Li-
no als Mörder Dr. Quadris 
hinstellt. froh.

«Il Conformista», So, 18.12., 
18.30h, Filmpodium, Zürich.

Konsequenzen

Nach der russi-
schen Besetzung 
der Krim und dem 

Krieg in der Ostukraine 
schrieb die Kiewer Dra-
matikerin «Bad Roads» 
(Zerstörte Strassen). Es 
sind sechs Episoden darü-
ber, wie der Krieg die Be-
ziehungen unter den Men-
schen und zu sich selber 
verändert hat. Eine Jour-
nalistin verliebt sich in ei-
nen Soldaten und fürchtet 
sich zeitgleich davor. Drei 
Mädchen warten auf die 
Militärs, um Sex gegen Ge-
schenke zu tauschen. Ein 
Schulleiter wird an einem 
Checkpoint schikaniert. 
Ein Mädchen wird von ei-
nem Soldaten entführt und 
missbraucht. Eine Sanitä-
terin trauert um ihren Ge-
liebten, den sie im Auto 
transportiert. Das Stück 
in der Regie von Tamara 
Trundova wurde im Auf-
trag des Royal Court Thea-
tre London realisiert und 
auch dort uraufgeführt, 
der Text von der Autorin 
auch verfilmt. «Bad Ro-
ads» kommt nun als Gast-
spiel nach Zürich (ukrai-
nisch/russisch mit deut-
schen Übertiteln) und dau-
ert voraussichtlich gegen 
drei Stunden. froh.

«Bad Roads», Di, 20. und Fr, 
23.12., 20h, Schauspielhaus, Zü-
rich.

Respekt

Nach der Perspek-
tive ist die Retro-
spektive die erst 

zweite LP der fünf Mu-
siker aus der Hügelland-
schaft zwischen Säntis 
und Pilatus, schreibt sich 
aber explizit vermeintlich 
unleserlich, um das darin 
innewohnende «Respekt» 
hervorheben zu können. 
Die sogenannte Bladampf-
kapelle für neue Schwei-
zer Volksmusik nennt sich 
«Schäbbyschigg» und 
nimmt bereits damit ei-
ne überbezahlte Modeer-
scheinung aufs Korn, er-
go die Bereitschaft, einer 
tendenziellen Dekadenz 
zu verfallen. Sie nennen 
sich fünf weltoffene und 
unerschrockene Musiker, 
die auf ihrer neuen Platte 
den Blick zurück ins letz-
te Jahrhundert wagen und 
sich dabei dezidiert gegen 
eine Vereinnahmung auf-
lehnen, früher wäre al-
les besser gewesen, weils 
halt einfach nicht so war. 
Sobald aber die reine Neu-
gier den Blick auf ältere 
Musik lenkt, also keine 
vorgelagerte Absicht um 
des Teufels willen rausge-
kitzelt werden muss, ent-
steht Nährboden für kri-
tisches Bewusstsein. froh.

«REtroSchPEKTivä», Mi, 21.12., 
20h, Folkclub Züri im GZ Buch-
egg.

Anastasiia Mantach

2



3

P.S.16.12.2022REGIERUNGSRATSWAHLEN 2023

Nicole Soland

Sie hat noch keine einzige Kantonsrats-
sitzung im ehrwürdigen alten Rathaus 
erlebt: Als Anne-Claude Hensch (AL) 

nach den Sommerferien 2020 für Laura Huon-
ker in den Kantonsrat nachrückte, tagte die-
ser bereits in der Messehalle 9 in Oerlikon. 
Nun tritt sie bei den Regierungsratswahlen 
2023 an und nimmt nach gut zwei Jahren im 
Parlament bereits den nächsten Schritt in An-
griff: Gefällt es ihr dort nicht? Anne-Claude 
Hensch lacht und schüttelt den Kopf: «Ich bin 
sehr gern Kantonsrätin. Doch es ist wichtig, 
dass die AL am 12. Februar 2023 antritt, ja 
dass die Wählerinnen und Wähler überhaupt 
eine linke Mehrheit auf den Zettel schreiben 
können.»

Laut dem Fraktionspräsi-
denten der AL im Kantonsrat, 
Markus Bischoff, ist sie schlicht 
eine super Kandidatin: «Sie hat 
schon an ihrem ersten Tag im 
Kantonsrat fünf Reden gehal-
ten», erinnert er sich, «sie war 
von Anfang an voll dabei und hat 
politisch mitgedacht. Ich kenne 
niemanden, der sich so schnell 
eingearbeitet hat wie sie.» Zu-
dem habe sie sich in der inter-
nen Ausmarchung gegen den Winterthurer 
Gemeinderat Roman Hugentobler durchge-
setzt, und die AL habe auch eine Frau gewollt 
– «eine Frau, die es kann», präzisiert Markus 
Bischoff.

Ihre Kommissionskollegin Andrea Gis-
ler (GLP) hält fest: «Die Zusammenarbeit mit 
Anne-Claude Hensch in der Kommission erle-
be ich als konstruktiv und lösungsorientiert. 
Mit ihrer klar linken Politik wird sie in den ur-
banen Zentren punkten, nicht aber in ländli-
chen Regionen.»

Gute Bedingungen für alle
Wofür sie sich als Regierungsrätin ein-

setzen würde? Darüber muss Anne-Claude 
Hensch nicht lange nachdenken: Grundsätz-
lich hätten die drei linken Parteien AL, SP und 
Grüne «eine andere, sozialere Agenda als die 
bürgerlich orientierten», schickt sie voraus. 
Entsprechend wichtig sei es, dass alle drei 
im Regierungsrat vertreten seien. Sie möch-
te sich für die wirtschaftlich schwachen Men-
schen einsetzen, «für jene, denen es nicht so 

gut geht und von denen es ein Teil noch schwe-
rer hat, weil sie nicht in der Schweiz geboren 
wurden». Sie alle sollten im Kanton Zürich 

«gute Bedingungen» vorfinden. 
Zu tun gäbe es genug, findet An-
ne-Claude Hensch und erwähnt 
die Prämienverbilligungen, wo 
der Kanton seinen Beitrag nicht 
auf 100 oder 120 Prozent des 
Bundesbeitrags aufstocke, wie 
es die Linke fordere, sondern nur 
um 92 Prozent; und das nur auf 
dem Papier: «Letztes Jahr wur-
den 43 Millionen Franken weni-
ger ausbezahlt, als ursprünglich 
im Budget eingestellt waren.» 

Wegen der ‹schmürzeligen› Umsetzung der 
neuen Regelung hätten nur 25 statt der vor-
gesehenen 30 Prozent der Bevölkerung Zu-
schüsse erhalten; 50 000 Menschen hätten 
plötzlich keine Prämienverbilligung mehr be-
kommen: «Wo bleibt da die Sorgfalt im Um-
gang mit den Menschen, die diese Unterstüt-
zung dringend nötig haben?»

Und auch für 2022 und 2023 zeichne sich 
keine Besserung ab. «Angesichts der Teue-
rung wird eine brauchbare Prämienverbilli-
gung noch wichtiger, als sie schon ist. Dazu 
kommen die steigenden Energie- und Heiz-
kosten, die ebenfalls vor allem jenen Men-
schen das Leben schwer machen, die nicht 
auf Rosen gebettet sind.» Sie verweist auf die 
parlamentarische Initiative von Beat Bloch 
(CSP/Grüne Fraktion), Jasmin Pokerschnig 
(Grüne) und ihrer Fraktionskollegin Melanie 
Berner, die das ändern möchten: Sie schlagen 
vor, dass der Regierungsrat bei Kaufkraftver-
lust den natürlichen Personen mit geringen 
bis mittleren Einkommen Ermässigungen auf 
der Steuerrechnung gewähren kann. Aber 

eben: Um an diesen Mechanismen zu schrau-
ben, bräuchte es eine linke Mehrheit.

«Soziale Aufgaben nicht vergessen»
Auf die Frage, weshalb es sie reizt, Re-

gierungsrätin zu werden, hat Anne-Claude 
Hensch denn auch viele Antworten: Schon die 
Arbeit im Parlament sei eine tolle Weiterbil-
dung, und im Regierungsrat könnte sie in ei-
nen Bereich tiefer eintauchen und den «über-
all vorhandenen Gestaltungsspielraum» nut-
zen, um Akzente zu setzen: «Zürich ist ein sehr 
wirtschaftsfreundlicher Kanton, doch darob 
gehen gewisse soziale Aufgaben vergessen», 
hält sie fest. Als Beispiele nennt sie «soziale 
Infrastruktur» wie Kitas, Tagesstrukturen, 
aber auch Alterswohnungen. Die Digitalisie-
rung werde kommen, fügt sie an, «aber es ist 
auch das gute Recht älterer Menschen, nicht 
mehr alles lernen zu wollen». Deshalb müs-
se es weiterhin auch jenen Menschen möglich 
sein, am öffentlichen Leben teilzuhaben, die 
nicht mit Smartphone und Computer aufge-
wachsen seien.

Möglicherweise abschrecken könnte 
sie höchstens die Tatsache, dass sie als Regie-
rungsrätin «quasi eine öffentliche Person wä-
re und kein Privatleben mehr hätte». Zudem 
stünden Frauen nach wie vor «unter spezieller 
Beobachtung» – man schaue sich nur an, «wie 
die SVP aktuell mit Regierungsrätin Jacque-
line Fehr umgeht». Auch die angeblich man-
gelnden «Führungsqualitäten» seien jeweils 
vor allem bei Frauen ein Thema, fügt die klini-
sche Heilpädagogin und Sozialpädagogin An-
ne-Claude Hensch an, die in der Kreisschulbe-
hörde Schwamendingen sitzt und die einst ei-
ne Kinderkrippe und einen Bio-Fairtrade-La-
den leitete. Und sie schiebt trocken nach, dass 
jemand, der ein Unternehmen geführt habe, 
deswegen noch lange nicht wisse, wie die Ver-
waltung funktioniert, oder per se besser für 
ein politisches Exekutivamt geeignet wäre. 
Kurz: Sie ist bereit für den Regierungsrat – 
jetzt muss sie nur noch gewählt werden.

Mit ihr liegt eine linke Mehrheit drin
Anne-Claude Hensch will für die AL in den Regierungsrat. Das Zeug dazu hat sie – 

sagen nicht nur Linke.

REGIERUNGSRATSWAHLEN 2023

Mit dieser Porträtreihe stellen wir 
bis Anfang Februar die bisherigen 
und die neuantretenden Regierungs-
ratskandidatInnen vor: diese Woche 
Anne-Claude Hensch (AL, neu).

«Sie hat schon an 
ihrem ersten Tag 
im Kantonsrat fünf 
Reden gehalten. (…)
Ich kenne niemanden, 
der sich so schnell 
eingearbeitet hat wie 
sie.»
Markus Bischoff, Kantonsrat AL 
und Fraktionspräsident
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Koni Loepfe

Bei der Betrachtung der Budgetberatung 
des Kantonsrats gibt es zwei sich durch-
aus widersprechende Aspekte: Die Kan-

tonsratsmehrheit will zwar sparen, das Wie 
und auch das Ob überlässt sie aber dem Regie-
rungsrat. Für einen Rat, der oft peinlich genau 
seine Kompetenzen hütet, kommt dies, auch 
wenn es längst nicht das erste Mal erfolgte, ei-
nem Abtreten der Kompetenzen oder auch ein 
Eingeständnis des eigenen Unvermögens na-
he. Wenn Tobias Weidmann für die SVP aus-
führt, die pauschale Kürzung von 336 Milli-
onen Franken sei «ein Sparauftrag», ist das 
ziemlich schöngeredet. Richtiger wäre der 
Ausdruck Sparwunsch. Es war dann auch Fi-
nanzdirektor und Parteikollege Ernst Stocker, 
der die Bedeutung zurechtrückte: «Sie geneh-
migen mit dem Budget die einzelnen Positio-
nen und die betroffenen Departemente dür-
fen die ihnen zugebilligten Ausgaben vorneh-
men.» Oder anders gesagt: Der Regierungs-
rat soll sich bemühen, in der Grössenordnung 
von 336 Millionen Franken zu sparen, aber er 
nimmt jeweils die Abwägung zwischen der Er-
füllung der Aufgabe und dem Sparwillen vor 
und wenn er das Sparziel nicht erreicht, dann 
halt nicht. Er muss sich ein paar wüste Worte 
bei der Rechnungsabnahme anhören, aber das 
muss er sowieso. Da in den letzten Jahren die 
Rechnung immer viel besser als das Budget ab-
schnitt (vor allem dank Mehreinnahmen oder 
nichtbesetzten Stellen wegen fehlender Fach-
kräfte), erfüllte der Regierungsrat diese pau-
schalen Sparaufträge bisher problemlos. Mar-
kus Bischoff (AL) nannte diese Delegation der 
Finanzkompetenz an die Regierung eine «Ar-
beitsverweigerung» des Kantonsrats. Markus 
Schaaf (EVP) wurde noch deutlicher: «Da tref-
fen wir uns seit September in vielen Kommissi-
onen und Sitzungen und erarbeiten Sparanträ-
ge. Wir telefonieren viel, suchen Allianzen und 
dann wischt die Mehrheit der Finanzkommis-
sion mit einem unverbindlichen Pauschalan-
trag alle Vorschläge vom Tisch.» Bei mir – bei 
anderen wohl auch, aber sie dürfen oder wol-
len es als KantonsrätInnen (ausser Markus Bi-
schoff) nicht so deutlich sagen – kommt nun 
auch die andere Seite der Betrachtung zum Zu-
ge:  Zum Glück hat die Mehrheit ihre Sparkom-
petenz an den Regierungsrat abgetreten. Hät-
ten sie sich in die Details des Budgets einge-
mischt und sich dann auch durchgesetzt, wä-

re es zumindest aus Sicht jener, die vor allem 
einen funktionierenden und nicht einen mög-
lichst günstigen Staat wünschen, wesentlich 
schlechter herausgekommen – vor allem für 
das Personal.

Personal und Nationalbank
Bei der Eintretensdebatte und bei der 

Detailberatung zur Pauschalkürzung gab sei-
tens der bürgerlichen Mehrheit vor allem der 
Teuerungsausgleich von 3,5 Prozent und die 
späte und/oder zu kleine Berücksichtigung 
der rückläufigen Ausschüttung der National-
bank viel Grund zum Schimpfen. Dabei spiel-
ten sich André Müller (FDP) und Isabel Garcia 
(GLP) in den Vordergrund: Für den FDP-Mann 
ist der im Vergleich zu vielen Privatfirmen ho-
he Teuerungsausgleich ein «Lohnexzess», der 
den Kanton bei der schwierigen Rekrutierung 
von Fachkräften bevorteilt. Für die GLP-Frau 
heizt der Kanton mit den 3,5 Prozent (plus 0,8 
Prozent Reallohnerhöhung) die Teuerung zu-
sätzlich an, was schliesslich allen und vor al-
lem den Steuerzahlenden schade. Die Antwort 
von Regierungsrat Ernst Stocker war recht 
deutlich: Er verwies auf die vergangenen Steu-
ersenkungen für Private und Geschäfte, auf 
weitere Beabsichtigte, auf die grosse Arbeit 
der Staatsangestellten in der Coronazeit und 
auf das vom Kantonsrat erst letztes Jahr ver-
abschiedete Reglement, das vorsieht, dass die 
im August gemessene Teuerung ausgeglichen 
wird, wenn keine zwingenden Gründe dage-
gen sprechen. Solche Gründe sah die Regie-
rung nicht und sieht auch weiterhin keine, 
dem Personal das Glück wegzunehmen. Das 
Glück, das ausgerechnet im August die Teue-
rung am höchsten war. Die SprecherInnen der 
Linken verwiesen darauf, dass die Staatsan-
gestellten im Vergleich zur UBS-Statistik der 
Löhne in der Vergangenheit immer schlech-
ter abschnitten, ohne dass eine Korrektur er-
folgte. Nun, wo in einem Jahr das Kantonsper-
sonal (und damit auch die Angestellten vieler 
Gemeinden) etwas besser abschnitten, wolle 
man die Angleichung subito. Recht wenig zu 
reden, gab dass der Kanton 1400 neue Stellen 
schafft, vor allem in der Bildung, in der Ge-
sundheit und beim Justizpersonal. Die Mehr-
heit hofft, dass hier insofern gespart werden 
kann, als kaum alle Stellen rechtzeitig be-
setzt werden können. Unbestritten blieben die 
gleichbleibenden und hohen Investitionen von 
1,5 Milliarden Franken. Der Regierungsrat 

war bei der Budgetierung in einer Zwickmüh-
le. Er sah selbstverständlich die Krisen auch. 
Er konnte aber die hohen Steuereinnahmen, 
den brummenden Konsum und die vollen Auf-
tragsbücher der Firmen nicht ignorieren und 
entschloss sich zu einer ‹normalen› Budgetie-
rung, auch was die Ausschüttung der Natio-
nalbank betraf. Ernst Stocker kommunizierte 
bereits im September klar, dass die Ausschüt-
tung der Nationalbank deutlich kleiner wer-
den könnte. Er und die Regierung waren der 
Meinung, dass der Kanton ein daraus entste-
hendes Defizit zumindest für 2023 stemmen 
könne, was ihm viel Kritik eintrug.

Ein paar Häppchen
Auf der linken Ratsseite beschränkten 

sich die SprecherInnen im Wesentlichen auf 
die Schelte an den Bürgerlichen, die letztes 
Jahr noch die Steuern senkten und nun in Pa-
nik gerieten oder bereits die nächste Steuer-
fusssenkung vorbereiteten (Selma L’Oran-
ge Seigo, Grüne). Hannah Pfalzgraf (SP) ver-
langte mehr Mittel für die Prämienverbil-
ligung und generell für jene, die unter der 
Teuerung leiden, und für die minderjährigen 
unbegleiteten Flüchtlinge. Da die Bürger-
lichen praktisch alle Detailanträge zurück-
zogen, drehte sich die Detailberatung nach 
dem angenommenen Pauschalabzug fast aus-
schliesslich um Anträge der SP, der Grünen 
und der AL, die mit Ausnahme des zusätzli-
chen Personals zur Bearbeitung der Stipendi-
engesuche im sozialen Bereich alle am Nicht-
mitmachen der GLP scheiterten, kamen im 
Bereich der Ökologie (Veloförderung, erneu-
erbare Energie) und des Naturschutzes (Ver-
bindungswege für Tiere) Anträge für ein paar 
zusätzliche Millionen Franken mit der GLP zu 
Mehrheiten. Die einzige soziale Massnahme 
mit wirklicher Wirkung zur Verbesserung der 
Situation vor allem des unteren Mittelstandes, 
die Erhöhung der Prämienverbilligungen auf 
100 Prozent (rund 25 Millionen Franken) hat-
te ebenso wenig eine Chance (obwohl die Mit-
te dafür war) wie mehr Geld für jugendliche 
Flüchtlinge ohne Begleitung oder die Vorbe-
reitung der Umsetzung der Pflegeinitiative. 
Der Vorstoss von Hans-Peter Amrein (partei-
los) zur Streichung des Kredits für einen Po-
lizeihelikopterplatz in Meilen scheiterte aus 
formalen Gründen, dürfte aber noch ein Nach-
spiel im Kapitel gebundene und ungebundene 
Ausgaben haben.

Budget mit Blitzentscheid
Nach gut einer Stunde in der Nachmittagssitzung des Kantonsrats war die 

Budgetdebatte praktisch beendet: Die Mehrheit aus SVP, FDP, Mitte und GLP entschied 
sich für eine pauschale Kürzung von 336 Millionen Franken, die der Regierungsrat 
nach seinem Ermessen vollziehen soll. Dafür zogen sie ihre Sparanträge zurück. Am 
Dienstagabend verabschiedete der Rat das Budget gegen die Stimmen von SP, Grünen und 
AL.



5

P.S.16.12.2022GEMEINDERAT

Nicole Soland

Mit einem Aufwand von 10,282 Milliar-
den Franken und einem Ertrag von 
10,174 Milliarden Franken knackt 

das Budget 2023 der Stadt Zürich erstmals die 
Zehn-Milliarden-Grenze: Am Mittwoch star-
tete der Zürcher Gemeinderat die Budgetbe-
ratung. Die Fraktionserklärung der SP verlas 
Lisa Diggelmann. Das budgetierte Defizit von 
208,7 Millionen Franken wirke «auf den ers-
ten Blick natürlich nicht erfreulich», doch die 
Erfahrung zeige, dass die Rechnungen «regel-
mässig deutlich besser ausfallen als die Bud-
gets». Zudem werde die Äufnung des Wohn-
raumfonds mit 100 Millionen Franken im Jahr 
2023 budgetiert, das Geld aber grösstenteils 
erst in den Folgejahren effektiv an die Wohn-
bauträgerinnen ausbezahlt. Zum Steuerfuss 
hielt Lisa Diggelmann fest, eine Steuererhö-
hung sei nicht nötig, eine Steuersenkung aber 
auch nicht angezeigt. Für den grössten Teil 
der Bevölkerung seien die ständig steigenden 
Mieten die viel grössere finanzielle Belastung 
als die gleich bleibende Steuerrechnung: «So 
kostet die Median-Miete in einer neu erstell-
ten gemeinnützigen 3-Zimmer-Wohnung 1502 
Franken, wohingegen der Medianwert bei neu 
erstellten gewinnorientierten Wohnungen bei 
3060 Franken liegt (…).» Mit jeder Wohnung, 
die gemeinnützig statt gewinnorientiert er-
stellt werde, spare die Bevölkerung somit 
jährlich über 18 000 Franken.

Die FDP titelte,«Selbstherrlich und auf-
gebläht: Vergoldete rot-grüne Träume auf 
Kosten der Steuerzahlenden». Catherine Pau-
li führte folgerichtig aus, die FDP schlage zu-
sammen mit Mitte- und bürgerlichen Partei-
en eine «moderate Steuersenkung von drei 
Prozentpunkten» vor. Der Stadtrat solle zu-
dem endlich «Projekte tätigen, die wirklich 
notwendig sind, und auf das Züri-Finish ver-
zichten». Johann Widmer (SVP) sagte, sei-
ne Fraktion sehe «mit grosser Besorgnis auf 
die stark steigenden Kosten im Sozialdepar-
tement aufgrund der starken Zuwanderung 
und dem Schuldepartement aufgrund der ho-
hen Kosten bei den Tagesschulen». Die SVP 
wird aber zum Schluss der heute Freitag fort-
gesetzten Budgetdebatte, wenn der Steuer-
fuss festgesetzt wird, nicht die Forderung von 
FDP, Mitte und GLP auf eine Senkung von 119 
auf 116 Prozent unterstützen: Sie fordert eine 
Senkung auf 112 Prozent.

Die Grünen hingegen wollen vorwärts 
machen mit dem Energieumbau, wie Felix 
Moser erklärte. Sie sehen insbesondere bei 
der Photovoltaik Nachholbedarf, aber längst 
nicht nur: «Wir haben Netto-Null noch lange 
nicht erreicht, die Klimakrise ist und bleibt 
für uns Grüne eine der vordringlichsten Auf-
gaben, die es zu bewältigen gilt.» Dazu wür-
den Mittel benötigt, und «daher ist für uns 
eine Steuersenkung kein Thema». Für die 
GLP stellte Sven Sobernheim fest, das Defi-
zit von 208 Millionen Franken «beziehungs-
weise 108 Millionen Franken, wenn der Wohn-
raumfonds abgezogen wird», sei bei einem 
Budget von über 10 Milliarden «schon fast als 
Punktlandung zu qualifizieren». Die GLP ha-
be sich daher in den Detailanträgen «darauf 
beschränkt, Fehlentscheide oder misslunge-
ne Projekte des Stadtrats zu korrigieren und 
erfolgreiche Volksabstimmungen wie die f lä-
chendeckende Tagesschule ins Budget ein-
f liessen zu lassen» und unterstütze die Sen-
kung des Steuerfusses auf 116 Prozent. Die 
Mitte-/EVP-Fraktion spreche sich für eine 
«Budgetverbesserung» aus, unter anderem 
durch «Verzicht auf den Wohnraumfonds», 
und beim Steuersatz sei sie für eine «massvol-
le Senkung», sagte Markus Haselbach (Mit-
te). Für die AL betonte Tanja Maag, «dank stei-
gender Gentrifizierungs-Dividende (Grund-
stückgewinnsteuer)» könne sich die Stadt Zü-
rich viel mehr leisten als andere Kommunen: 
«Viele ZürcherInnen bezahlen dieses Manna 
entweder mit steigenden Mietausgaben oder 
dem Verlust ihrer Wohnungen.» Mit dem vom 
Gemeinderat vor vier Jahren in Auftrag gege-
benen Wohnraumfonds und dem Aufbau ei-
ner zentralen Abteilung für den Kauf von Lie-
genschaften schaffe der Stadtrat die Grundla-
ge für die Erweiterung des nicht spekulativen 
Liegenschaftenportfolios.

Keine «staatliche Zensur»
Die Behandlung der Anträge ging ohne 

grossen Streit vonstatten, den üblichen An-
griff von SVP und FDP auf die Fachstelle für 
Gleichstellung wehrte die Mehrheit ab, und 
mit ihrem Antrag, bei Schauspielhaus und 
Tonhalle je eine Million Franken einzusparen, 
blieb die SVP allein. Doch als die Beiträge für 
das Sogar Theater (259 000 Franken) und das 
Tanzhaus Zürich (895 600 Franken) zur De-
batte standen, war Feuer im Dach: Die SVP 
wollte beiden Kulturinstitutionen die Beiträge 

streichen. Beim Sogar Theater nannte Johann 
Widmer als Grund das Stück «Ja oder Nein – 
Eine Partei im Kreuzverhör» (siehe P.S. vom 
7. Oktober), das die SVP in den Fokus nahm. 
Darin habe er «demokratiefeindliche Texte» 
registriert, und für solch «umstrittene Dar-
bietungen» solle der Steuerzahler nicht auf-
kommen müssen. Catherine Pauli (FDP) hielt 
ihm entgegen, sie habe das Stück gesehen und 
es «kaum ausgehalten». Doch die Budgetbe-
ratung sei der falsche Ort, um eine Debatte 
über Populismus zu führen. Stadtpräsidentin 
Corine Mauch erklärte, sie schliesse sich Ca-
therine Pauli «zu 100 Prozent an». Eine Straf-
aktion in der Budgetdebatte, das rieche für sie 
«nach staatlicher Zensur», und davon wolle sie 
sich weit fernhalten. Mit 107:14 Stimmen ging 
der Antrag bachab.

Beim Tanzhaus störte sich SVP an der 
«Drag Story Time», eine Vorlesestunde für 
Kinder, die es bereits seit Längerem gibt. In 
den Fokus rückte sie vor ein paar Wochen we-
gen des rassistischen Angriffs der «Jungen 
Tat» auf eine dieser Vorstellungen (siehe P.S. 
vom 28. Oktober). Damals hatten die Frakti-
onen von SP, FDP, Grünen, GLP, Mitte-/EVP 
und AL in einer gemeinsamen Erklärung den 
Angriff «aufs Schärfste» verurteilt. Die SVP 
hatte eine eigene Erklärung verlesen, und ihr 
Fraktionspräsident Samuel Balsiger hatte zu-
sammen mit seinem Fraktionskollegen Ste-
phan Iten ein Postulat eingereicht, mit dem 
sie die «Absetzung der Drag Show ‹Drag Sto-
ry Time› im Tanzhaus» forderten.

Am Mittwoch nun erklärte Johann 
Widmer, «wir wollen eure Ideologie-Kultur 
nicht verbieten», aber der Steuerzahler sol-
le sie auch nicht berappen müssen. In dieser 
«Drag-Show für Kinder» werde «die Grenze 
zur Pädophilie überschritten». Alan David 
Sangines (SP) riskierte eine Ermahung vom 
Ratspräsidenten (die er sich auch einfing), in-
dem er Widmer fragte, ob er eigentlich «eine 
Schraube locker» habe. Den Kindern würden 
Geschichten vorgelesen, und sie dürften sich 
verkleiden, von einer «Beeinflussung» kön-
ne keine Rede sein. Aber mit dem Vorwand, 
Kinder schützen zu müssen, sei beispielswei-
se in Russland das Gesetz gegen «homose-
xuelle Propaganda» eingeführt worden. Die 
«Cancel-Culture-Orgie, der uns die SVP un-
terzieht, ist abzulehnen», fügte David Garcia 
Nuñez (AL) an. Das tat das Parlament auch, 
mit 107:14 Stimmen.

10-Milliarden-Grenze geknackt
Der Zürcher Gemeinderat hat am Mittwoch mit der Budgetberatung begonnen 

und ziemlich genau die Hälfte der 100 Anträge abgearbeitet. Eine Provokation war 
die Begründung der SVP zu ihrem Antrag, dem Tanzhaus und dem Sogar Theater die 
Beiträge zu streichen.
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Barbara Marty Kälin

Mit 68 Jahren ist Barbara Mar-
ty Kälin Ende November einem 
Krebsleiden erlegen. Barba-

ra Marty war für die SP in Gossau Ge-
meinderätin und wirkte im Kantons- so-
wie im Nationalrat. Ihr politisches Enga-
gement begann in ihrer Kantonsschulzeit 
in Schaffhausen. Sie wehrte sich gegen 
eine Strasse, die durch eine Landschaft 
mit Auenwald und Flussbiotop führen 
sollte. Auch in Gossau, wo sie später als 
Lehrerin hinzog, engagierte sie sich ge-
gen eine Strasse: Als Gründungsmitglied 
der Gruppierung «Pro Oberland Gossau» 
konnte sie zusammen mit ortsansässigen 
Bauern die Oberlandautobahn in einer 
Abstimmung in Gossau mit siebzig Pro-
zent der Stimmen bodigen. 1987 wollte 
Barbara Marty Kälin für den Kantonsrat 
kandidieren, aber die SP wollte sie nicht 
aufstellen, weil sie damals trotz Kindern 
nicht verheiratet, sondern im Konkubi-
nat mit ihrem späteren Mann Emil Kä-
lin lebte. Aus Trotz kandidierte sie auf 
der Liste der Grünen, wie Weggefährten 
aus der SP Gossau erzählten. 1991 kan-
didierte sie dann für die SP und wurde 
in den Kantonsrat gewählt. Von 1998 bis 
2002 war sie Gemeinderätin in Gossau. 
2000 rückte sie für die ehemalige SP-Prä-
sidentin Ursula Koch in den National-
rat nach. Im Nationalrat engagierte sie 
sich in Umwelt-, Energie- und Raumpla-
nungsfragen und war auch Präsidentin 
der entsprechenden Kommission. 2007 
kam der Schock. Die SP verlor die Wah-
len und Barbara Marty Kälin dadurch ih-
ren Sitz. Die «Vollblutpolitikerin», wie sie 
das ‹Gossauer Info› bezeichnet hat, ver-
lor damit nicht nur das Mandat, sondern 
auch das Haupteinkommen der Familie. 
Es folgte eine schwierige Zeit der Stellen-
suche, wo Barbara Marty Kälin, wie viele 
andere ehemalige PolitikerInnen bestä-
tigen können, merken musste, dass der 
Arbeitsmarkt nicht freundlich ist zu ab-
gewählten PolitikerInnen. Dann fand sie 
ein neues Betätigungsfeld. 2010 wurde 
sie als Präsidentin der Non-Profit-Organi-
sation KAGfreiland gewählt, die sich für 
die artgerechte Haltung von Nutztieren 
in der Schweiz einsetzt. Ausserdem über-
nahm sie die Geschäftssführung von Fo-
rum Landschaft und wurde beim Schwei-
zer Tierschutz Leiterin der Fachstelle 
Grizzly. Dort engagierte sie sich dafür, 
dass BewohnerInnen in Alters- und Pfle-
geheimen ihr Haustier mitnehmen dür-
fen. Ihr Motto war immer «Global den-
ken und lokal handeln», diesem Motto 
blieb sie bis zum Schluss treu. 2016 starb 
ihr Mann und sie erkrankte kurz darauf 
ebenfalls schwer. mlm.

IN KÜRZE

Kein Energie-
batzen 

Eine einmalige Energie-
zulage für die Bezü-
gerInnen von Ergän-

zungsleistungen, wie dies die 
Budgetgemeindeversamm-
lungen in Urdorf und Ueti-
kon unlängst auf Antrag der 
Alternativen Liste (AL) be-
willigt haben, wird es in Hor-
gen nicht geben. Dort ist ein 
ähnliches Begehren der AL 
zur Abfederung der massiv 
gestiegenen Energiekosten 
und namentlich der Heizkos-
tennachzahlungen an der Ge-
meindeversammlung wuch-
tig verworfen worden. Zugute 
gekommen wäre der Zustupf 
in Höhe von jeweils 400 Fran-
ken insgesamt 716 Personen. 
Womit der im Budget 2023 
veranschlagte Einnahmen-
überschuss von 550 000 Fran-
ken um total rund 286 000 
Franken geschmälert wor-
den wäre. Der Gemeinderat 
hatte seine ablehnende Hal-
tung damit begründet, dass 
die Gemeinde den Empfän-
gern von Ergänzungsleistun-
gen schriftlich empfohlen ha-
be, die entsprechenden Akon-
tozahlungen an die Vermieter 
zu erhöhen, weil so die Mehr-
kosten – anders als Heizkos-
tennachzahlungen – über die 
Ergänzungsleistungen abge-
golten würden. Auf Antrag 
der GLP beschloss die Ge-
meindeversammlung ferner 
das Förderprogramm für er-
neuerbare Energien in den 
Jahren 2023 und 2024 mit 
Mitteln von jährlich 200 000 
Franken fortzuführen. Der 
Gemeinderat wollte dafür le-
diglich 100 000 Franken pro 
Jahr ausgeben. Eine weiter-
gehende Einzelinitiative von 
SP-Mitglied Karl Gmünder 
und GP-Präsident Urs Länz-
linger war zugunsten der 
GLP-Variante wieder zurück-
gezogen worden. as.

«Women in Tech»

Der Kanton Zürich plant 
mit «Digitalswitzer-
land» und der ICT-Be-

rufsbildung eine Kampa-

gne, mit dem Ziel, mehr jun-
ge Frauen für Tech-Berufe 
zu begeistern. Zudem sollen 
mehr berufserfahrene Frau-
en Angebote zum Querein-
stieg in Tech-Berufe nutzen. 
Das gab Volkswirtschaftsdi-
rektorin Carmen Walker Späh 
(FDP) letzten Donnerstag an 
einer Medienkonferenz be-
kannt. «Wenn es uns gelingt, 
dass mehr Frauen ICT-Berufe 
wählen, leisten wir einen wich-
tigen Beitrag im Kampf gegen 
den Fachkräftemangel und 
zur Standortentwicklung.»

Die Kampagne basiert 
auf Erkenntnissen aus der 
Lohnanalyse des Kantons: In 
den letzten fünf Jahrzehnten 
habe sich der Anteil der er-
werbstätigen Frauen auf dem 
Zürcher Arbeitsmarkt zwar 
mehr als verdoppelt, aber de-
ren Anteil in der gutbezahl-
ten IT-Branche sei mit 31 
Prozent vergleichsweise tief, 
schreibt der Kanton in seiner 
Medienmitteilung. Die Be-
rufswahl sei dabei neben dem 
Entscheid, Kinder zu bekom-
men, ein zentraler Treiber des 
Gender-Pay-Gaps: Der Me-
dianlohn der Zürcherinnen 
(6436 Franken) ist nach wie 
vor 16 Prozent tiefer als jener 
der Zürcher (7659 Franken). 
Mit der Kampagne «Woman 
in Tech» sollen Mädchen und 
Frauen direkt angesprochen 
werden und soll dafür gesorgt 
werden, dass mehr von ihnen 
in Zukunft einen Beruf in der 
Tech-Branche wählen. sim.

Wassergesetz

Der Zürcher Kantonsrat 
verabschiedete nach 
sieben Jahren Bera-

tung (inklusive einer Urnen-
abstimmung) am Montag-
morgen das Wassergesetz oh-
ne grosse Worte und einstim-
mig. Die Einstimmigkeit kam 
zustande, weil ein Rückkom-
mensantrag von Sandra Bos-
sert (SVP) ohne Diskussion 
gutgeheissen wurde: Der Rat 
nahm bei den Bestimmungen 
zur Renaturierung der Gewäs-
ser explizit die Formulierung 
auf, dass bei der Ausweitung 
des Gewässerraums nicht nur 
die ökologischen, sondern 

auch «die weiteren öffentli-
chen Interessen gleichermas-
sen berücksichtigt werden». 
Neu daran ist das Wort «gleich-
ermassen». Praktisch bedeu-
tet dies vor allem die Berück-
sichtigung des Interesses der 
LandwirtInnen an einer mög-
lichst integralen Erhaltung 
ihres Ackerlandes. Diese Ab-
wägung wäre zwar so oder so 
nötig gewesen, aber das Wort 
gleichermassen erhöht das 
Gewicht der Landwirtschaft 
etwas und vor allem verhin-
dert es ein Referendum der 
SVP. Ganz vom Tisch ist die-
ses noch nicht, da der Haus-
eigentümerverband unzufrie-
den ist. Allerdings stimmte 
der Kantonsrat dem Gesetz 
einstimmig und ohne Enthal-
tungen zu, also auch die Ver-
treterInnen des Verbandes im 
Kantonsrat. kl.

Rückvergütung

Mit 13 statt 8 Rappen 
sollen private Solars-
tromproduzentInnen 

für jede Kilowattstunde So-
larstrom vergütet werden, die 
sie ins Netz abgeben. Das hat 
das EWZ am 13. Dezember in 
einer Medienmitteilung be-
kannt gemacht. Die neue Re-
gelung tritt am 1. Januar 2023 
in Kraft. Der erhöhte Rück-
vergütungsbetrag setzt sich 
aus den bisherigen 8 Rappen 
für die Energie und den neu 
dazukommenden 5 Rappen 
für den Herkunftsnachweis 
zusammen. Der Herkunfts-
nachweis belegt die Produk-
tionsart der Energie und rich-
tet sich nach regelmässig 
überprüften Marktpreisen.

Im kommenden Früh-
jahr möchte das EWZ den 
Ausbau von Solarstrom auch 
mit Förderbeiträgen unter-
stützen. Die Beiträge sollen 
unter anderem dazu dienen, 
Dächer für die Photovolta-
ik-Anlagen aufzurüsten, As-
bestsanierungen durchzu-
führen und gewisse Gebäu-
de denkmalpflegerisch ab-
zuklären. Wenn der Stadtrat 
die Massnahmen genehmigt, 
werden Privatpersonen ab Fe-
bruar beim Bau einer Photo-
voltaik-Anlage auch von städ-
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tischen Fördermitteln ver-
stärkt entlastet.

Wer eine Immobilien-
fläche von über 500 Quadrat-
meter besitzt, kann ein so-
genanntes «Rundum-sorg-
los-Paket» beanspruchen. 
Wenn die BesitzerInnen ih-
re Fläche der EWZ für So-
larstrom zu Verfügung stel-
len, kümmert sich dieses um 
den ganzen administrativen 
und baulichen Aufwand. Pla-
nung, Bau, Betrieb und War-
tung der Solaranlagen wer-
den vom EWZ durchgeführt 
und finanziert. Und auch die 
Verwertung des Reststroms 
übernimmt das Energiewerk. 
Dafür zahlen die BewohnerIn-
nen der rundum-versorgten 
Immobilien einen Fixpreis für 
den generierten Solarstrom.

Mit diesen Massnah-
men will das EWZ der städti-
schen Photovoltaik-Strategie 
entsprechen. Bis 2030 soll die 
Stadt Zürich viermal so viel 
Strom produzieren wie 2021. 
Studien im Auftrag der Stadt 
haben gezeigt, dass das So-
larenergie-Potenzial bei wei-
tem noch nicht ausgeschöpft 
ist. af.

150 Kilometer 
Tempo 30

Am Dienstag gab die 
Stadt Zürich ihre Um-
setzungspläne für die 

Einführung von Tempo 30 
bekannt. Die Stadt priorisie-
re dabei Strecken, an denen 
besonders viele AnwohnerIn-
nen von Lärm betroffen sind, 
heisst es in der Mitteilung 
vom Dienstag. Konkret sieht 
der Beschluss auf weiteren 
150 Kilometern Strassen neu 
Tempo 30 vor.

Zuerst sollen dabei die 
einfachen Strassen verlang-
samt werden, also jene, auf 
denen kein ÖV verkehrt. Ab-
schnitte mit ÖV, für die der 
Fahrplan des bestehenden 
ÖV-Angebots massgeblich 
angepasst oder zusätzliches 
Rollmaterial beschafft werden 
müsste, bräuchten hingegen 
einen längeren Zeithorizont, 
schreibt die Stadt in der Mittei-
lung. Das Ziel der Stadt ist es, 
bis im Jahr 2030 grossflächig 
Tempo 30 zu erreichen. Sie 
stützt sich dabei auf die 2021 
angenommene Tempo-30-Ini-
tiative sowie den im gleichen 
Jahr angenommenen kommu-
nalen Richtplan Verkehr.

Tsüri.ch hat in seinem 
täglichen Newsletter einige 
Reaktionen auf die Pläne zu-
sammengetragen. Besonders 
bürgerliche PolitikerInnen 
sind wenig erfreut: «Grund-
sätzlich finden wir Tempo 
30 auf Hauptstrassen pro-
blematisch und nicht zielfüh-
rend», sagt etwa Andreas Egli 
(FDP). SVP-Nationalrat Mau-
ro Tuena kritisierte gegenüber 
‹20 Minuten› zudem, dass der 
Stadtrat mit dem Tempo-30-
Plan weitermache, obwohl 
die Initiative ‹Kein Tempo 30 
auf Hauptverkehrsachsen› in 
der Verkehrskommission des 
Kantonsrats hängig sei. 

Die Stadt Zürich plant 
aber neben 2030 auch weite-
re Massnahmen, um gegen 
den Lärmbelastung vorzuge-
hen, etwa mit lärmarmen Be-
lägen. Zudem hofft sie auf ei-
ne Zunahme der Elektromo-
bilität. Das alles dauert aber: 
Erst 2060 soll niemand mehr 
von übermässigem Lärm ge-
plagt werden. sim.

«Auf der Suche nach Zuversicht» 
streifte ich letzte Woche in 
der ‹Politeratour› durch vier 
zeitdiagnostische Bücher. Ohne 
zu bilanzieren. Wie auch! Wer 
wagt das gegen Ende so eines 
Jahres? Doch dem sprachkriti-
schen Germanisten, der die 2022 
proklamierte «Zeitenwende» als 
Begriff völlig verfehlt fand, konnte 
ich zustimmen. Der russische 
Angriff markiere im Gegenteil 
ein «Weiter so», entspreche jener 
alten Logik imperialer Politik, die 
kommende Generationen spren-
gen müssten, um eine «andere 
Welt» zu gewinnen.

Nun hat die Gesellschaft für 
deutsche Sprache diese «Zeiten-
wende» zum Wort des Jahres 
gekürt. «Das keineswegs neue 
Wort», so die Jury-Begründung, 
sei zuvor «speziell für den Beginn 
der christlichen Zeitrechnung» 
verwendet worden, aber auch 
allgemeiner «für jeden beliebigen 
Übergang in eine neue Ära». In 
diesem zweiten Sinn sei es von 
Bundeskanzler Scholz verwendet 
und dann breit aufgenommen 
worden. «Bei vielen Menschen 
fand auch eine emotionale 
Wende statt. Angst und Sorge 
vor einem Atomkrieg in Europa, 
gar vor einem dritten Weltkrieg 
waren vielfach zu spüren.» Dazu 
passt die auf Platz zwei gesetzte 
Wendung: «Krieg um Frieden».

Mathias Greffrath nimmt das 
Wort im Deutschlandfunk-‹Ma-
gazin› bei der Vorschau auf einen 
zweiteiligen Essay ins Visier, 
wo der profilierte Publizist und 
Soziologe am 25./26. Dezember 
verschiedene «Zeitenwenden» 
besichtigen will. Ihm scheint 
«aufs Weltganze gesehen» eher 
«Unordnung» die Signatur der 
Epoche. «Heute belehren uns die 
planetaren Belastungsgrenzen, 
die neuen imperialen Kriege und 
die barbarischen Formen der End-
kämpfe um Rohstoffe und Einfluss 
erneut über die dünne Kruste 
dieser Zivilisation.» Auf welche 
Errungenschaften, Werte und 
Institutionen können wir setzen? 
Welche neuen brauchen wir? «Wir 
sind am Anfang einer neuen Zeit 
und haben nichts als Fragen.»

Umso wichtiger, sie zu 
stellen. Der vom öffentlich-recht-

lichen Deutschlandradio in 
drei Programmen gepflegte 
Journalismus ist da vorbildlich. 
Hier wird weiter ausgebaut, was 
SRF ausdünnt und wegspart. 
Fachredaktionen fangen Schwer-
verdauliches aus aktuellen 
Berichten mit Hintergrundsen-
dungen auf. Exemplarisch bei den 
Klima- und Artenschutz-Gipfeln. 
Oft kontrovers, mit Einbezug 
von Hörerinnen und Hörern. 
Dazu eine «Denkfabrik», die 
ihre Jahresthemen zur Auswahl 
stellt. In der ‹Langen Nacht› wird 
am Samstag die 2022 intensiv 
geführte Auseinandersetzung mit 
prekären Lebensverhältnissen 
gespiegelt: «Wenn Arbeit kaum 
zum Leben reicht.» 2023 geht es 
um «Die wehrhafte Demokratie».
 
Wende- oder Endzeitliches 
prägt dieser Tage auch das Hör-
spielangebot. «40 Tage Regen» 
bei SRF 2 konkurrierte letzten 
Samstag mit «2035 – Die Zukunft 
beginnt jetzt», einem ARD- und 
Deutschlandradio-Projekt. Ich zog 
ersteres vor, fand die biblisch in-
spirierte Parabel zur letzten Fahrt 
der «Noahfuture» stark. Wenn 
das Partyvolk auf dem Luxusdeck 
partout nicht gerettet werden will, 
ist halt Schluss. Jens Rachut zog 
als Punkrock-Veteran zwar alle 
Register, mit bitterer Wut. Aber 
ohne Zynismus. Letzteres trifft 
auch für die von mir konsultierten 
Hörproben der neun Ausblicke 
ins Zieljahr der Klimawende zu. 
Obwohl die 2035-Perspektiven 
kaum zuversichtlich klingen.

Gleich dreifach Premiere hat 
an diesem Wochenende ein 
‹Near-Future›-Stück, das vom 
Schweizer Radio für die ARD-‹Tat-
ort-Krimi›-Reihe produziert 
worden ist. Schweiz 2056! Unten 
ein KI-überwachter Kontrollstaat, 
oben im analogen Bergdorf eine 
klimaneutrale Gegengesellschaft 
vor schmelzenden Gletschern … 
Ich werde hinhören, trotz 
Zweifeln, dass die Zynismus-Klip-
pe umschifft wird. Das ist eine 
zunehmend schwierige Kunst.
haste

Siehe auch «Radio fürs linke Ohr» auf Sei-
te 20. Die erwähnten Hörspiele sind in der 
ARD-Audiothek verfügbar.

ZEITENWENDE(N) UND ENDZEITEN

Ohne die Zuversicht droht Zynismus
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Bernetta (net.), Roxane Steiger (rst.), 
Sergio Scagliola (sca.).

Inserate/Abos: 
Anna Hug, Iris Wehrli, 
Tel. 044/241 07 60. 

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

Abopreis: Fr. 230.– (GönnerInnen: 
ab 300.–), enthält 10 x jährlich die 
Musikzeitung LOOP. Separat-Abo: 
33.–  
www.loopzeitung.ch
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OPERNHAUS ZÜRICH
044 268 66 66, opernhaus.ch
Fr 16. Dez, 19.30, Opernhaus 
Eliogabalo 
Oper von Francesco Cavalli
Sa 17. Dez, 19.30, Opernhaus 
Tosca 
Oper von Giacomo Puccini
So 18. Dez, 14.00, Opernhaus 
La bohème  
Oper von Giacomo Puccini 
19.30, Opernhaus 
Rihm Brahms 
Philharmonisches Konzert /  
Hommage an Wolfgang Rihm

THEATER

SCHAUSPIELHAUS ZÜRICH
044 258 77 77, schauspielhaus.ch
Fr 16. Dez, 20.00, Pfauen-Kammer. Alive. 
Here and now. Jazz and More in Exile
Sa 17. Dez, 19.00, Schiffbau-Box. My Heart 
Is Full of Na-Na-Na von Lucien Haug 
20.00, Pfauen. Sonne, los jetzt! von 
Elfriede Jelinek
So 18. Dez, 16.00, Pfauen. Pinocchio nach 
Carlo Collodi

BERNHARD THEATER
044 268 66 99, bernhard-theater.ch
Fr 16. Dez - So 12. Feb, 20.00 / So 18.00 

Vollkoffer Komödie mit Erich Vock u.a.
Sa 17. Dez - So 12. Feb, Mi/Sa/So 
Die kleine Hexe Nach Otfried Preussler
So 18. Dez, 11.30. Bernhard Matinée mit 
Carol Schuler

THEATER AM HECHTPLATZ
044 415 15 15, theaterhechtplatz.ch
Fr 16. Dez, 19.30. Massimo Rocchi
Sa 17. Dez, 19.30 
Patti Basler & Philippe Kuhn
Di 20. - Fr 23. Dez, 19.30 
Liederliche Weihnachten

KINDERTHEATER METZENTHIN
0900 441 441 (CHF 1.-/Min), www.ticketino.com
Sa 17. & So. 18. Dez, 10.30 & 15.00,  
Aula Rämibühl, Der gestiefelte Kater 
110 Kinder spielen für Kinder ab 4 
Jahren. Auch im Jan. 23

KONZERT

TONHALLE-ORCHESTER ZÜRICH
044 206 34 34, tonhalle-orchester.ch, Tonhalle Zürich
Fr 16. Dez, 19.30, TZ 
Jukka-Pekka Saraste Leitung  
Martin Grubinger Schlagzeug 
Bjarnason, Sibelius
So 18. Dez, 11.15 / 14.15, TZ 
Schlag auf Schlag Familienkonzert mit 
Martin Grubinger 

Mo 19. Dez, 19.30, TZ 
Kosmos Orgel Daniela Timokhine, Orgel 
Bach, Messiaen, Brahms, Bruckner

WEIHNACHTSKONZERTE
TICKETCORNER.CH, 0900 800 800, GROSSE TONHALLE

Mo 26. Dez, 16.30, Boléro, Moldau, Dvořák: 9. Sinf. 
20.00, 1. Tschaikowsky-Klavierkonzert;  
Scheherazade; Konstantin Lifschitz, HNSO

KIRCHENMUSIK AN LIEBFRAUEN
www.konzerte-liebfrauenkirche-zuerich.ch

Sa 17. Dez, 20.00, Liebfrauenkirche 
Adventskonzert 
M. Praetorius, Weihnachtsmusiken,  
H. Schütz, Weihnachtshistorie SWV 435 
Soli, Chor und Instrumentalensemble 
an Liebfrauen 
Bernhard Pfammatter, Leitung 
Freier Eintritt – Kollekte

MUSIK.KUNST.JOHANNESKIRCHE
044 275 20 10, www.johannes-kirche.ch

Sa 17. Dez, 17.00, Johanneskirche 
Jul, Jul, strålende jul! 
Offenes Adventssingen mit der 
Johanneskantorei, dem Jugendchor 
Zürich, einem Streichquartett und dem 
singenden Publikum

SWISS ORCHESTRA
0900 441 441 (CHF 1.- /Min.), www.swissorchestra.ch 
Mo 02. Jan, 17.00, Kunsthaus Zürich 
Neujahrskonzert "Belle Époque Suisse" 
Swiss Orchestra 
Lena-Lisa Wüstendörfer (Leitung) 
Franziska Heinzen (Sopran) 
Alexander Boldachev (Harfe) 
Werke von Mahler, Massenet,  
Rachmaninow, Strauss, Lauber, Huber u.a. 

ZÜRCHER KAMMERORCHESTER
+41 44 552 59 00, zko.ch
So 01. Jan, 17.00, Tonhalle Zürich 
Neujahrskonzert mit Benjamin Appl 
Werke von J.S. Bach und W.A. Mozart

ZÜRCHER SÄNGERKNABEN
www.ticketino.ch, www.zsk.ch
Sa 17. & So 18. Dez, Sa 19.30 / So 17.00, 
Fraumünsterkirche. Weihnachtskonzert im  
festlichen Ambiente des Fraumünsters

KW50 Freitag, 16. Dezember 2022 | PS-Zeitung 

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

Damit Zürich 
nicht nur zwei 

Meinungen kennt.

pszeitung.ch/abo



9

P.S.16.12.2022GEDANKEN ZUR WOCHE

«Das SVP-FDP- 
Machtzentrum 
im Bundesrat hat 
zugeschlagen. Allen, 
die Bundesbern etwas 
kennen, hätte das klar 
sein sollen. Sonnen-
klar. Seit Wochen.» So 
Jacqueline Badran in 
der ‹Sonntagzeitung› 

in ihrer Kolumne, in der sie den Medien auf 
die Finger schaut. Passiert ist, um es betont 
anders zu sagen, folgendes: Die Mehrheit 
hat von ihrer Mehrheit Gebrauch gemacht. 
Karin Keller-Suter hat sich die Finanzen 
geschnappt, die nicht ganz sicher auch Alain 
Berset genommen hätte. Ob Alain Berset 
freiwillig verzichtete oder unfreiwillig vor 
der FDP-SVP-Mehrheit wich, bleibt bis zur 
nächsten Indiskretion ein Geheimnis und 
spielt eh keine Rolle. Jedenfalls hat es ihn, 
glaubt man seinen Worten im ‹Blick›, die 
Freude am Bundesratsein nicht verdorben 
und er denkt nicht an den Rücktritt Ende 
2023. Ob das zutrifft oder er nichts anderes 
sagen kann, um nicht schon jetzt als lahme 
Ente behandelt zu werden, ist eine offene 
Frage. Vermischt ist diese Frage, wie Jacque-
line Badran logischerweise auch ausführt, mit 
der Frage, wie viele BundesrätInnen jede Par-
tei hat. Gewinnen die Grünen im Herbst 2023 
nochmals – was noch längst nicht feststeht, 
aber auch nicht ausgeschlossen ist – wird es 
langsam schwierig, ihnen einen Sitz im Bun-
desrat zu verwehren. Gewinnen die Grünen 
einen Bundesratssitz, verlieren entweder die 
FDP oder die SP einen. Oder politisch und 
mathematisch noch fast einfacher: Gewinnt 
die GLP beachtlich, kann man auch ihr einen 
Sitz schwer vorenthalten und dann verlieren 
SP und FDP je ihren zweiten Sitz. Immer vo-
rausgesetzt, man will weiterhin so etwas wie 
eine Konkordanz. Selbstverständlich können 
sich neue politische Mehrheiten finden und 
die Bundesratssitze untereinander aufteilen. 

Bleiben wir bei der Konkordanz, dann 
ist es für die SP und die FDP entscheidend, 
dass sie je besser als die andere bei den 
Wahlen abschneiden. Und die Grünen müs-
sen ihre Hemmungen überwinden und auch 
einen Sitz von der SP nehmen, wenn diese 
ihre Position als zweitstärkste Partei bei den 
Wahlen 2023 nicht behaupten kann.

Für die FDP ist inhaltlich und machtpoli-
tisch derzeit ein relativ entspanntes Verhält-
nis mit der SVP erwünscht und somit stiess 

der Wunsch von Albert Rösti, das UVEK zu 
übernehmen, sicher auf recht offene Ohren. 
Wohl auch bei ihren vier BundesrätInnen. Da-
zu wünschte niemand sonst sich das UVEK, 
was SP-Co-Präsidentin Mattea Meyer Viola 
Amherd recht vehement vorwirft. 

Die Entwicklung zu dieser Aufteilung 
fand keineswegs im Geheimen statt. Ich 
zähle mich überhaupt nicht zu den Kennern 
der Berner Politszene, aber selbst mir – trotz 
vieler Berichte, wer nett und wer arrogant, 
ländlich oder urban sein könnte – blieb aus 
den Medienberichten nicht verborgen, dass 
die Chancen für Karin Keller-Suter für die 
Finanzen als gross eingeschätzt wurden und 
ein Umweltminister Albert Rösti sehr wohl 
denkbar war.

Natürlich haben die vier 
FDP-SVP-BundesrätInnen 
für diese Konstellation ihre 
Mehrheit ausgespielt und sie 
wurden von ihren Parteien dazu 
ermuntert bis gedrängt. Unsere 
haben das auch gemacht, 
einfach mit weniger Erfolg. Nur: 
dass eine Mehrheit ihre Stärke 
nutzt, ist recht normal und nicht 
einmal ehrenrührig.

Rot-grün verhielt sich in 
der Stadt Zürich genauso. Einmal falsch und 
dann richtig. Weil 2014 keiner der rot-grünen 
StadträtInnen das Tiefbauamt übernehmen 
wollte, erhielt es der neugewählte FDP-Stadt-
rat Filippo Leutenegger. Das funktionierte sehr 
mässig, um es nett zu sagen. Die Differenz 
zwischen der Verkehrspolitik, die er wollte und 
die der Rest des Stadtrats und vor allem die 
Mehrheit des Gemeinderats anstrebte, war 
einfach zu gross. 2018 korrigierte der Stadtrat 
diesen Entscheid unter Getöse der Bürgerli-
chen und dem Versetzten, aber durchaus zum 
Wohl der städtischen Politik. Dass die poli-
tische Mehrheit in Bern das derzeit wichtige 
UVEK-Departement selber führen will, finde 
ich normal und keine böse Verschwörung. Die-
se sehe ich – wenn schon – eher bei jenen, die 
Albert Rösti vor dem Amtsantritt keine Chance 
geben wollen. So riesig, wie auch die Grünen 
heute zu kommunizieren glauben müssen, 
könnte zudem der Unterschied zwischen 
seinem möglichen Handeln in der Klimapolitik 
von demjenigen von Simonetta Sommarugua 
auch nicht sein. Die Rhetorik ist anders, aber 
beide wollen die Decarbonisierung und beide 
eine hohe Energieversorgungssicherheit und 
die Prioritäten sind bei beiden, dem Bundesrat 

oder gar bei den Stimmberechtigten alles 
andere als gegeben.

Wir erlebten sehr normale und sehr 
ruhige Bundesratswahlen und ein Teil der SP 
bemüht sich nun, daraus wieder einen Skandal 
zu konstruieren. Ich erlebte diese Woche die 
zweitägige Budgetdebatte des Kantons Zürich 
und fragte mich bei den Voten der Bürger-
lichen und der Linken, ob der Kanton Zürich 
kurz vor dem Untergang steht. Verhandelt 
wurde ein stinknormales Budget mit 1400 
neuen Stellen und 1,3 Milliarden Investitionen 
und einem Defizit von einer halben Milliarde 
Franken, mit dem der Kanton seinen Verpflich-
tungen und Vorsätzen nachkommen kann. Vor 
allem die SP warf den Bürgerlichen vor, sie 

würden nichts für die Menschen  
draussen machen, die wegen der 
Teuerung und den Energie-
preisen bald nicht mehr wüssten, 
wie sie ihre Rechnungen und vor 
allem ihren Konsum bezahlen 
sollten. Die Bürgerlichen und 
vor allem der Freisinn wiederum 
warfen der Regierung vor, er 
werfe das Geld den Falschen 
nach, nämlich dem Personal. 
Beide Seiten präsentierten keine 
wirkliche Alternative. Hätte die 

bürgerliche Mehrheit nicht nur gewünscht, 
sondern auch entschieden, hätte vor allem das 
Personal einen kleineren Teuerungsausgleich 
erhalten – etwas zwischen und 2,5 Prozent 
statt 3,5 Prozent. Die Linken hätten vor 
allen bei den Krankenkassenverbilligungen 
etwas mehr ausgegeben, noch etwas bei der 
Migration: Die meisten Anträge gehörten zur 
Kategorie eher Symbolik, vorgetragen mit 
möglichst dramatischen Worten.

Natürlich sind in knapp zwei Monaten 
Wahlen. Trotzdem: PolitikerInnen, die sich 
ständig beschimpfen, obwohl die Differen-
zen in der Sache (also hier beim Budget) 
recht klein sind, wirken auf die Dauer etwas 
unglaubwürdig. Man kann nicht fast jede 
Woche von Betrug, Skandal und Verfas-
sungsbruch reden oder twittern, wenn man 
gar nicht so weit voneinander weg ist. Will 
man in der Politik wirklich etwas erreichen, 
genügt es nicht, wie die GLP nur die eigenen 
Ziele zu erreichen und sich damit wie Benno 
Scherrer zu brüsten. Man braucht Partner 
und muss diesen auch etwas zum Leben 
geben. Zumindest im Kleinen, wie etwa bei 
den Prämienverbilligungen. 

Koni Loepfe

Etwas weniger wäre oft mehr

Dass eine Mehrheit 
ihre Stärke nutzt, ist 
recht normal und 
nicht einmal ehren-
rührig.
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CARTOON BY ROMAN PRELICZ

«Faire Mieten? Züri 
pennt», «Gerechte 
Steuern? Züri pennt», 
«Zahlbare Kitas? Züri 
pennt», «Prämien-
explosion? Züri 
pennt». Diese Slogans 
prangen auf den 
Plakaten, die zur Wahl 
der AL aufrufen. Das 

sind nicht bloss Wahlparolen. Dahinter stehen 
konkrete Aktionen der Alternativen Liste.

2007, zum 100-Jahr-Jubiläum des gemein-
nützigen Wohnungsbaus in der Stadt Zürich, 
hat die AL die Debatte um Mindestanteile 
preisgünstiger Wohnungen bei Um- und 
Aufzonungen angestossen, 2008 sind wir mit 
dieser Forderung bei unserem Referendum 
zur Umzonung des Zollfreilagers noch 
krachend gescheitert. Heute ist sie mit dem 
2014 vom Volk angenommenen § 49b des 
Planungs- und Baugesetzes Gemeingut. 
Allerdings hapert es mit einer wirksamen 
Umsetzung. Hier ist die AL in der Stadt Zürich 
erneut am Ball.

Bei den Steuern begnügt sich die AL 
nicht mit Abwehrkämpfen gegen Verschlech-
terungen. Sie geht auch in die Offensive. 
2009 konnten wir zur Überraschung aller 
mit einer Volksinitiative die Abschaffung 
der Pauschalbesteuerung ausländischer 
Millionärinnen und Millionäre durchsetzen. 
Seither ist Zürich ein hartes Pflaster für 

Steuervorlagen der Bürgerlichen. Sie 
mussten an der Urne mehrere Schlappen 
einstecken. Was bei der Pauschalsteuer 
gelang, haben wir im September 2022 mit 
unserer Initiative «Keine Steuergeschenke 
für Grossaktionärinnen und Grossaktionäre» 
zwar hauchdünn verpasst. Doch wir haben 
ein klares Signal gesetzt, dass Steuerrabatte 
für Reiche vom Stimmvolk nicht einfach 
durchgewinkt werden. Die AL-Steuerpolitik 
richtet sich konsequent dagegen, die Steuer-
last immer stärker auf Konsum, Löhne und 
Renten zu verlagern und Kapitalbesitz und 
Kapitaleinkommen sukzessive zu entlasten. 
Der nächste AL-Vorstoss wartet bereits: 
2023 oder 2024 wird über die Initiative «Für 
eine faire Finanzierung der Corona-Hilfen» 
abgestimmt, die einen befristeten Steuer-
zuschlag auf grossen Vermögen verlangt.

Zahlbare Kitas? 2016 forderte die AL mit 
einer Initiative eine Mitfinanzierung durch die 
Arbeitgeber. Damals noch erfolglos. Heute 
würde unsere Initiative wohl angenommen. 
Wir engagieren uns weiter für eine stärkere 
Beteiligung von Gemeinden, Kanton und 
Unternehmen an den Kosten.

Prämienexplosion? Auch hier pennt 
die AL keineswegs. Seit 1995 kämpfen wir 
hartnäckig und mit Erfolg für möglichst viel 
Kantonsgelder für die Prämienverbilligung. 
Dank einem von der AL in Auftrag gegebe-
nen Gutachten von Prof. Gächter musste sich 
der Kanton ab 2019 gesetzlich verpflichten, 

Bundesgelder ausschliesslich für individuelle 
Prämienverbilligungen einzusetzen und 
nicht gesetzwidrig für Prämienübernahmen 
bei Sozialhilfe und Zusatzleistungen zu 
verwenden. Statt der vorgeschriebenen 30 
Prozent erhielten 2021 nur 25 Prozent der 
Bevölkerung einen Prämienzuschuss, über 
40 000 bisherige BezügerInnen gingen leer 
aus, der Kanton sparte 68 Mio. Franken auf 
dem Buckel der Ärmsten. 2022 und 2023 
sieht es nicht viel besser aus. Auch hier bleibt 
die AL mit kritischem Nachhaken am Ball.

Energiepreisexplosion? Auch hier lässt die 
AL die Menschen nicht im Regen stehen. In 
der Stadt Zürich und in Urdorf und Uetikon 
haben wir Energiezulagen für Personen mit 
kleinem Portemonnaie durchgesetzt. Und 
dank unserem hartnäckigen Kampf gegen 
übersetzte Gebühren zahlen Stadtzür-
cherInnen in den nächsten Jahren massiv 
weniger für Abfall, Wasser und Abwasser. Ein 
bescheidener, aber willkommener Ausgleich 
zu den gestiegenen Heizkosten.

Wir sind zwar die kleinste Fraktion 
im Kantonsrat. Aber auch grosse Parteien 
bewundern oder beneiden uns für unsere 
Schlagkraft. Am 12. Februar: AL Liste 8 ist 
eine gute Wahl!

Anne-Claude Hensch, Kantonsrätin und 
Regierungsratskandidatin AL

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

AL Liste 8: eine gute Wahl!
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286 «Heimatschutzkompanien» 
wären nach dem Umsturz 
gebildet worden. Diese hätten 
«Säuberungen» durchführen 
und die «Volksfeinde», wie 
BürgermeisterInnen und andere 
AmtsträgerInnen, «festneh-
men und exekutieren» sollen. 
Eine neue Regierung unter der 
Leitung von Heinrich XIII. Prinz 
Reuss hätte die Demokratie 
ersetzt und das Deutsche Reich 
wieder aufleben lassen. Was 
klingt wie der Plot eines mittel-
mässigen Sonntagabend-«Tat-
ort» ist skurrile Realität. Letzte 
Woche verhaftete die Polizei in 
mehreren deutschen Bundeslän-
dern bei einer grossangelegten 
Razzia die VerschwörerInnen 
aus der rechtsextremen 
«Reichsbürger»-Szene, darunter 
eine ehemalige AfD-Bundes-
tagsabgeordnete und Richterin 
sowie aktive und ehemalige 
Angehörige der Bundeswehr. Die 
Möchtegern-PutschistInnen wa-
ren bis auf die Zähne bewaffnet 
und hatten detaillierte Pläne für 
die Besetzung der bundesdeut-
schen Institutionen angelegt.

Spätestens seit dem 
vom ehemaligen Präsidenten 
Trump angestachelten Sturm 
aufs Kapitol wissen wir: Auch 
in vermeintlich stabilen Demo-
kratien sind rechtsextreme 
Bewegungen ihrem Ziel, einen 
autoritären, menschenfeind-
lichen Staat einzuführen oder 
zumindest die demokratische, 
rechtsstaatliche Ordnung zu 
destabilisieren weit näher, als 
es viele wahrhaben möchten.

Auch in der Schweiz 
treten faschistische Gruppie-

rungen immer selbstbewusster 
auf. Vor einem knappen Jahr 
stellten sich die Mitglieder 
einer Nazi-Gruppierung 
an die Demo-Spitze gegen 
Anti-Corona-Massnahmen 
oder überfielen unlängst 
eine Drag-Show für Kinder im 
Herzen der Stadt Zürich. Nun 
behauptet wohl niemand, dass 
der Faschismus in der Schweiz 
kurz vor der Machtübernahme 
steht. Trotzdem ist diese neue 
Selbstsicherheit besorgnis-
erregend. Sie zeigt, dass die 
Menschenfeinde mit ihrer 
mörderischen Ideologie keine 
Angst haben, mit Namen und 
Gesicht hinzustehen. 

Die Geschichte hat uns 
leider gelehrt, dass weite Teile 
der bürgerlichen Gesellschaf-
ten alles andere als immun sind 
für rechtsradikale Ideologien. 
Wenn wir Demokratie-um-
stürzlerische Vorhaben wie 
in Deutschland oder den USA 
verhindern wollen, müssen 
faschistische Bewegungen 
frühzeitig und konsequent 
bekämpft und ihre Taten 
angeprangert werden. Politisch 
gibt es hier in der Schweiz 
noch einiges zu tun: Noch 
immer blockiert der Bundesrat 
ein Verbot von Nazi-Sym-
bolen, noch immer erfassen 
Nachrichtendienst und Polizei-
behörden rechte Gewalt nicht 
als solche, noch immer fehlt 
eine politische Aufarbeitung 
der helvetischen faschistischen 
Kapitel der Vergangenheit.

Wenn die NZZ und andere 
rechte Zeitungen nun die Er-
eignisse in Deutschland ver-
harmlosen, zeigt dies aber vor 
allem eines: Der Widerstand 
gegen Rechtsextremismus in 
all seinen Formen ist und bleibt 
primär Aufgabe einer wehrhaf-
ten Zivilgesellschaft und eine 
Kernaufgabe der Linken. Von 
alleine wird es nicht besser.

Fabian Molina,
Nationalrat SP

Diese Session dominierten 
zuerst die Bundesratswahlen. 
Ticker-Journalismus. Gerüchte. 
Und Daniel Jositsch, der es 
schaffte, sich selbst so zu 
demontieren, dass man schon 
fast Mitleid haben musste. Oder 
Fremdscham. 

Nun kennen wir 
die Gewählten. Und ihre 
Departemente. Albert Rösti 
ist neuer UVEK-Vorsteher. Der 
Brandstifter wurde Feuer-
wehrkommandant. Die Mitte 
ist gemäss ihrem Präsidenten 
die besonnene Gestalterin für 
den Ausgleich im Lande. Vor 
der Verantwortung aber hat sie 
Angst. Viola Amherd machte 
Dienstverweigerung. «Kä 
Luscht» auf herausfordernde 
wichtige Dossiers. Lieber ver-
teidigt sie den milliardenteuren 
Wunschzettel der Armee. 

Ich hoffe, Albert Rösti fällt 
als Bundesrat nicht hinter die 
Politik des Gesamtbundesrats 
zurück. Der war bisher schon 
viel zu zögerlich. Zu befürchten 
ist Schlimmeres. Gemäss 
‹Ecorating› stimmte Albert 
Rösti in der letzten Legislatur 
nie im Sinne der Umwelt. Und 
in der ersten Halbzeit dieser 
Legislatur ein einziges Mal. Für 
die Umsetzung der parlamen-
tarischen Initiative des Grünen 
Bastien Girod. Immerhin. 

Girods Weitblick allein 
ist es zu verdanken, dass die 
Förderung beim Zubau der 
neuen erneuerbaren Energien 
nicht per 1. Januar 2023 aus-
läuft. Positiv formuliert: Rösti 
hat noch viel Luft nach oben 
bei Umwelt- und Klimaschutz. 

Wir Grünen werden ihm – mit 
einem eigenen UVEK-Watch-
blog – genau auf die Finger 
sehen.

Nach den Bundesrats-
wahlen dominierten dann wie-
der Sachfragen. Für uns Grüne 
wichtig: der Widerstand gegen 
die ‹Tonnagetax›. So heisst das 
neue Steuerdumping für Klima-
sünder und Rohstoffkonzerne. 
Worum gehts? Reedereien 
sollen künftig für jedes Schiff 
wählen können, ob es nach 
Gewinn oder nach Ladekapazi-
tät besteuert werden soll. Das 
stellt für die Reedereien und die 
Rohstoffkonzerne eine massive 
steuerliche Bevorteilung dar. 

Die Hochseeschifffahrt 
ist extrem klimaschädlich. 
Während wir uns in der Schweiz 
für die Erreichung der Pariser 
Klimaziele abrackern, will die 
bürgerliche Mehrheit Contai-
nertransporte und Kreuzfahr-
ten mit Steuersubventionen 
ankurbeln. Zur Illustration: 
Allein die Schweizer Reederei 
MSC stösst jährlich elf 
Millionen Tonnen CO2 aus. Ein 
Viertel der gesamten Schweizer 
Inlandemissionen. MSC ist auf 
Platz acht der Top-Klimasünder 
Europas.

Ebenfalls absurd: 
Das massive Steuerdum-
ping gilt für die momentan 
rentabelste Branche der Welt. 
Container-Transporteure und 
Rohstoffkonzerne sind Krisen- 
und Kriegsgewinnler. Wegen 
Corona und Ukrainekrieg sind 
sie aktuell profitabler als die 
IT-Giganten Microsoft, Apple 
und Google.

Schliesslich ist die 
Tonnagesteuer auch ver-
fassungswidrig. Weil sie eine 
zufällige Branche nicht nach 
der wirtschaftlichen Leistungs-
fähigkeit besteuert. Gründe für 
ein Referendum gibt es also 
genug.

Balthasar Glättli,  
Präsident Grüne

Alerta, alerta! Steuerdumping für  
Rohstoffkonzerne? 
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In Zusammenhang mit der Energiekrise wird 
wie zum Beispiel in der Kampagne des Bun-
des an den individuellen Verzicht appelliert. 

Weshalb? 
Felix Nipkow: Das ist vielleicht der Fan-

tasielosigkeit geschuldet, was es alles an po-
litischen Massnahmen gäbe, um Anreize für 
das Energiesparen zu setzen. In Ihrer Frage 
sind Sie auf den Verzicht eingegangen. Eines 
der Grundprobleme ist, dass man immer Ver-
zicht im Kopf hat, wenn man vom Energiespa-
ren spricht, anstatt, dass man auch die Vor-
teile eines geringeren Energiekonsums sehen 
würde. Die Vorteile beziehen sich dabei nicht 
ausschliesslich auf den Energiebedarf, son-
dern auch auf den Alltag der Menschen. 

Der Ökonom und Politologe Philipp Lepenies 
zeigt in seinem Buch «Verbot und Verzicht» auf, 
dass Verzicht zu einer liberalen Gesellschaft als 
Bürgerpflicht gehört. Können Sie das ausführen?

Lepenies spricht in seinem Buch über 
eine Kultur, in der Verzicht und Verbote – ge-
rade in die Konsumfreiheit – als Eingriff in die 
persönliche Freiheit wahrgenommen werden. 
Es gilt als total verpönt, von Regierungssei-
te Verbote zu erlassen oder Anreize für Ver-
zicht in die Politik einzubringen. Er prangert 
diese Kultur an und sagt, dass die Folge da-
von sei, dass sinnvolle Regulierungen verhin-
dert werden. Natürlich sind solche Regulie-
rungen nicht das einzige, was wir brauchen, 
aber sie sind ein wichtiger Teil, um mit den 
verschiedenen Krisen umzugehen, in denen 
wir heute stecken. Wir müssen also einen Dis-
kurs über Verbot und Verzicht führen, um auf-
zuzeigen, dass Verbote nicht zwangsläufig ei-
nen Eingriff in die persönliche Freiheit be-
deuten. Oftmals handelt es sich bei Regulie-
rungen darum, die Freiheit der Gesellschaft 
zu optimieren. Deshalb soll gemäss Professor 
Lepenies der Staat nicht als Gegner wahrge-
nommen werden, sondern wir sollten uns in ei-
ner funktionierenden Demokratie als Teil des 
Staates fühlen.

Worauf müssen wir als Individuen angesichts 
der Energiekrise denn konkret verzichten?

Im Moment scheint es mir, dass es kei-
nen Verzicht braucht, und es wird auch kaum 

verzichtet. Wenn der Bund in seiner Kampag-
ne sagt, wir sollten weniger heizen, dann kann 
man das als Aufruf zum Verzicht empfinden. 
Gleichzeitig kann man diese Interpretation 
auch umkehren. In einer weniger überhitz-
ten Wohnung hat man eine höhere Luftfeuch-
tigkeit. Dadurch wird man weniger krank, da 
die Schleimhäute weniger austrocknen. Das 
kann man auch als Gewinn sehen. Zudem 
ist es nicht so, als hätte der Staat tatsächli-
che Verbote erlassen. Bisher gibt es im Zu-
sammenhang mit der Energiekrise also kei-
nen Verzicht und keine Verbote. 

Aber gäbe es Verbote, die jetzt auf individueller 
Ebene sinnvoll wären? 

Absolut. Auf der individuellen Ebene ist 
immer die Frage, welche Art von Verzicht ge-
nau gemeint ist. Es gibt die Möglichkeit, zu 
freiwilligem Verzicht aufzurufen. Mit Ihrer 
Frage beziehen Sie sich auf Verzichtsvarian-
ten wie zum Beispiel, dass keine Pools mehr 
geheizt oder keine Weihnachtsbeleuchtung 
an privaten Balkonen angebracht werden dür-
fen. Da gibt es eine ganze Reihe an sinnvollen 
Massnahmen, die man sich überlegen könn-
te. Allerdings weniger angesichts der Ener-
giekrise, die uns diesen Winter bevorsteht, 
sondern vor allem längerfristig. Es gibt Un-
mengen an verschwendeter Energie, die man 
mit einfachen Verboten massiv 
einsparen könnte. Ein Beispiel 
sind extrem grosse Autos. Die-
se verbrauchen zu viel Energie. 
Hierzu könnte man ganz einfach 
strengere Grenzwerte für den 
Verbrauch von Autos einführen, 
was de facto einem Verbot von 
Spritfressern entspräche.  

Ich habe das Gefühl, dass oft nur 
vom privaten Konsum gespro-
chen sind. Doch haben wir in der 
Schweiz nicht viele Hebel, die struktureller Na-
tur sind, mit denen unser Energieverbrauch 
deutlich reduziert werden könnte?

Die Frage ist, was man unter struktu-
rell versteht. Befindet sich das Beispiel mit 
den Autos auf individueller oder strukturel-
ler Ebene? 

Ich würde als Beispiel die Industrie nennen. 
Also einen Sektor, auf den wir alle für unsere 
Grundversorgung angewiesen sind.

Da gibt es auch ziemlich viel Potenzial. 
Man konnte lesen, dass die Wirtschaft, moti-
viert durch die hohen Preise, viel Gas einspa-
ren konnte. Man hat also ein Sparpotenzial ge-
funden und umgesetzt, ohne die Produktion 
zu vermindern. Die Frage ist auch, was unse-
re Wirtschaft leisten soll, damit sie uns etwas 
bringt. In meinen Augen werden extrem vie-
le Sachen produziert, die das Wohlbefinden 
der Gesellschaft nicht verbessern und auf die 
man verzichten könnte. Die Frage ist, wie man 
hinbekommt, dass auf diese Sachen verzich-
tet wird. Erreicht man dies mit einem Werbe-
verbot? Das ist eine Massnahme, die der Kli-
mastreik vor zwei Jahren schon in die Diskus-
sion eingebracht hat. Oder mit einem Verbot 
von Single-Use-Produkten? Es gibt verschie-
dene Möglichkeiten, wie man da politisch han-
deln könnte. 

Man spricht im Zusammenhang von Klima und 
Energie auch oft von Anreizmechanismen. Die-
se scheinen aber nicht zu greifen. Funktionieren 
nur Verbote und Regulierungen in Situationen, 
in denen das Verhalten von allen zählt? 

Nein, es könnten durchaus beide Va-
rianten funktionieren. Lenkungsabgaben 

sind zum Beispiel sehr gut ge-
eignet, um Anreize zu setzen. 
Man müsste sie aber so gestal-
ten, dass die Anreize gross ge-
nug sind, um eine Verhaltensän-
derung zu bewirken. In der Ver-
gangenheit hat man Lenkungs-
abgaben oftmals so ausgestaltet, 
dass deren Wirkung sehr gering 
war. Es wurde mit tiefen Abga-
besätzen nur wenig Geld gene-
riert, das entweder rückverteilt 
oder für die Gebäudesanierung 

eingesetzt werden konnte. Trotzdem werden 
aber in der Schweiz immer noch zu wenig Ge-
bäude saniert. Mit einem höheren Abgabesatz 
könnte man hier viel mehr herausholen, mehr 
Anreize zum Sanieren – und mehr Geld dafür. 
Das zeigt eigentlich auch das Dilemma auf: 
ökonomische Anreize werden politisch bevor-

«Verbote sind nicht per se etwas 
Schlechtes»

In der Energiekrise wird viel über Verzicht und Verbote gesprochen. Weshalb 
die Wahrnehmung von Verboten als Eingriff in die persönliche Freiheit sinnvolle 
Regulierungen verhindert und was es jetzt braucht, um langfristig aus der Energiekrise 
rauszukommen, erklärt Felix Nipkow von der Schweizerischen Energie-Stiftung im 
Gespräch mit Roxane Steiger. 

«Es gibt Unmengen 
an verschwendeter 
Energie, die man mit 
einfachen Verboten 
massiv einsparen 
könnte. Ein Beispiel 
sind extrem grosse 
Autos. Diese verbrau-
chen zu viel Energie.»
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zugt, aber man schafft es nicht, sie so auszu-
gestalten, dass die gewünschte Wirkung ein-
trifft. Bei den Verboten ist es noch schlimmer. 
Dort bringt man es gar nicht hin, sie zu er-
lassen. Das beschreibt auch Herr Lepenies in 
seinem Buch: Man will auf keinen Fall verbie-
ten und verzichten, sondern in jedem Fall die 
persönliche Konsumfreiheit maximieren. Auf 
wessen Kosten das geht, wird in der Debatte 
ausgeblendet. 

Wie Sie sagen, ist der Begriff Verbotspolitik sehr 
negativ konnotiert. In vielen Debatten ist er 
quasi ein Totschlagargument. Ist das einfach 
eine sehr tief sitzende ideologische Prägung?

Ja, ich sehe keinen anderen Grund. Heu-
te gibt es ja schon viele Verbote in unserer 
Gesellschaft. Verbote sind nicht per se etwas 
Schlechtes. Es ist verboten, schneller zu fah-
ren, als auf entsprechenden Strassen erlaubt 
ist. Es ist verboten, Diebstahl oder Sachscha-
den zu begehen. Mit diesen Verboten sind 
alle einverstanden. Bei neuen Verboten ist 
man irgendwie in einer Blockade angekom-
men. Verbote scheinen als etwas grundsätz-
lich Schlechtes zu gelten. Es wäre interessant, 
diesen Diskurs aufzubrechen und zu diskutie-
ren, welche Verbote Sinn machen und dem Ge-
samtwohl dienen.  

Wie können wir denn einen langfristigen und 
nachhaltigen Umgang mit Energie gestalten?

Grundsätzlich gibt es drei Säulen, die 
wir beachten müssen. Die erste betrifft die 
Frage, woher die Energie kommt. Das ist 
klar: Sie muss erneuerbar sein. Die zweite ist: 
Wie setzen wir die Energie effizient ein? Das 
heisst, wir benutzen zum Beispiel für die Be-
leuchtung LED und keine Glühbirnen. Das 
heisst dort, wo wir Licht brauchen, erzeugen 
wir dieses mit möglichst wenig Energie. Das 
Dritte betrifft die Energiesuffizienz. Hier ge-
hen wir der Frage nach, wo Energieverbrauch 
überhaupt sinnvoll und notwendig ist. Licht in 
einem Raum zu haben, in dem ich gar nicht 
drin bin, ergibt keinen Sinn. Dasselbe gilt 
zum Beispiel für Schaufensterbeleuchtun-
gen in der Nacht. Es gibt zahlreiche Beispie-
le auch ausserhalb des privaten Bereichs, wo 
Licht verschwendet wird. Und natürlich wird 
auch beim Verkehr, in Gebäuden und in der In-
dustrie immer noch viel Energie verschwen-
det für Sachen, die niemandem etwas nützen.

Sie haben ganz am Anfang die Vorteile eines ge-
ringeren Energiekonsums auf unser aller Alltag 
angesprochen. Nun möchte ich darauf zurück-
kommen: Können wir auch mit weniger Ener-
gie gleich gut oder besser leben? 

Ein Beispiel, das mir da sofort einfällt, 
ist der Verkehr. Oftmals ist die Meinung, dass 
Verkehr etwas Gutes ist, das uns Mobilität und 
Bewegung bringt. Das ist gerade in den Städ-
ten gar nicht wahr. Wenn wir keine Autos in 
den Innenstädten hätten, hätten wir mehr Mo-
bilität, da wir mehr Möglichkeiten hätten, uns 

frei zu bewegen. Zum Beispiel auch für Kin-
der: Es hat mir auch bei meinen eigenen Kin-
dern Eindruck gemacht, wie sehr man sie da-
rauf dressieren muss, sich im Verkehr so zu 
bewegen, dass es für sie nicht lebensgefähr-
lich ist. Das schränkt sie in ihrer Mobilität ex-
trem ein. Indem man also gewisse Verhaltens-
weisen einschränkt, könnte man viel mehr 
Freiheiten gewinnen. 

Momentan wird viel vom Heizen gesprochen. 
Wie sieht es in diesem Bereich aus? 

Heizen ist etwas sehr Individuelles. Es 
ist zum Beispiel nachgewiesen, dass ältere 
Menschen einen höheren Wärmebedarf ha-
ben als jüngere Menschen. Eine absolute Tem-
peratur im Wohnzimmer von 19 
Grad vorzuschreiben, ist in mei-
nen Augen weder sinnvoll noch 
fair. In einer WG mit StudentIn-
nen, in der praktisch nur zum 
Schlafen jemand zu Hause ist, 
ist es wenig sinnvoll, auf 21 Grad 
zu heizen. Gleichzeitig würde 
es in einem Altersheim keinen 
Sinn ergeben, nur auf 18 Grad 
zu heizen. Jede Person muss für 
sich selbst beantworten, wie viel 
Wärme sie braucht.

Deshalb würde ich beim Heizen eher 
beim Betrieb ohne Nutzen anfangen. Das 
heisst, dass Räume, in denen man sich sel-
ten oder nie aufhält, grundsätzlich weniger 
geheizt sein sollten. Im Homeoffice kann ich 
nicht bei 17 Grad arbeiten, sonst fallen mir die 
Hände beim Tippen ab. Im Schlafzimmer rei-
chen aber 16 Grad locker aus, da ich im Schlaf 
unter meiner warmen Decke nicht viel Wär-
me brauche. Schliesslich müssen wir selbst-
verständlich mit erneuerbaren Energien 
heizen.

Als Laie ist es schwierig einzuschätzen, wo wir 
gerade in der Energiekrise stehen. Wie tief sind 
wir drin und was müssen wir jetzt tun, um nicht 
noch tiefer hineinzuschlittern?

Man spricht sehr häufig vom Winter, der 
jetzt kommt und der drohenden Gasknappheit 
aufgrund der russischen Gaspolitik. In die-
sem Bereich hat sich die Situation tendenzi-
ell entspannt. Die Speicher sind einigermas-
sen gefüllt und es droht kein akuter Mangel. 
Das ist aber auch eine sehr volatile Geschich-
te, die sehr politisch und schwer abzuschät-
zen ist. Nicht untergehen sollte in der Diskus-
sion allerdings die längerfristige Perspek-
tive. Wir stecken mit unserer Abhängigkeit 
von fossilen Brennstoffen, die schwierig zu 

beschaffen sind und die Klima-
krise befeuern, sehr tief in der 
Krise drin. Dort bräuchten wir 
dringend Lösungen, die eigent-
lich schon lange vorhanden sind. 
Die Politik macht einfach nicht 
schnell genug vorwärts, um die-
se umzusetzen – und das seit 
Jahrzehnten. Seit ich geboren 
bin, kennt man den Begriff des 
Klimawandels und weiss, dass 
CO2 diesen antreibt. Man ist aber 
immer noch nicht so weit, dass 

man ernsthaft dagegen vorgeht. Dass dort ei-
ne Handlungsblockade vorliegt, bereitet mir 
grosse Sorgen. Um gleichzeitig ein wenig ver-
söhnlicher zu wirken: Ich glaube, das Problem 
kommt langsam in der Politik an. Gerade seit 
dem russischen Krieg in der Ukraine hat man 
gemerkt, dass diese Abhängigkeit der fossi-
len Energien für ein Land wie die Schweiz ei-
ne sehr existenzielle Bedrohung sein kann. 
Dank den erneuerbaren Energien, Energie-
suffzienz und -effizienz können wir rasch da-
von wegkommen. 

Felix Nipkow beschäftigt sich bei der Schweizerischen Energie-Stiftung 
mit Fragen der Energiesuffizienz.  zVg

«Seit ich geboren bin, 
kennt man den Be-
griff des Klimawan-
dels und weiss, dass 
CO2 diesen antreibt. 
Man ist aber immer 
noch nicht so weit, 
dass man ernsthaft 
dagegen vorgeht.»
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Anahí Frank

Auf nichts ist die Stadt Zürich so stolz 
wie auf ihre Unähnlichkeit mit sich 
selbst. Wenn ZürcherInnen einen Ort 

loben, sagen sie: Ein Café wie in Paris oder 
fast so verlottert wie in Berlin! Und ich sage 
liebevoll über die Hardbrücke: Ich war zwar 
nie dort, aber hier fühle ich mich wie in New 
York. Oder wie in London, Hongkong und al-
len anderen Grossstädten mit spiegelnden 
Hochhausfassaden und Menschen, die immer 
gerne woanders wären. Täglich rauschen et-
wa 40 000 PendlerInnen durch den Bahnhof 
Hardbrücke, quetschen sich durch Zugtü-
ren, galoppieren die Treppen hoch. Und wie-
der runter, wenn sie merken, dass sie den fal-
schen Aufstieg erwischt haben und der Bus 
gerade auf der gegenüberliegenden Strassen-
seite einfährt. 

Unwahrscheinlich simpel erscheint da 
die Welt von früher: Als man zwischen Hard- 
und Escher-Wyss-Platz weder hoch noch run-
ter musste, sondern einfach geradeaus spa-
zieren konnte. Geradeaus über die Gleise 

der Spanisch-Brötli-Bahn, die 1848 als ers-
te Eisenbahnlinie der Schweiz errichtet wur-
de. Am Anfang fuhren nur vier Züge täglich. 
Doch im rasanten Siegeszug der Bahn blieb 
der Gleisübergang immer öfters geschlossen. 
1879 wurde darum die Hardbrücke gebaut, 
1927 rollte dann die erste städtische Buslinie 
darüber und brachte die ArbeiterInnen aus 
den Wohnquartieren in Aussersihl in die Fa-
briken beim Escher-Wyss-Platz. 

Lange Zeit kreuzten sich die Verkehrs-
achsen, ohne sich zu treffen. Bis 1982 un-
ter der Hardbrücke zwei Perrons und oben 
auf der Hardbrücke eine neue Bushaltestel-
le entstanden und so aus einer Überschnei-
dung in der Luft ein neuer Bahnhof wurde. 
Oder besser gesagt: Eine «nicht besetzte Sta-
tion», wie Haltestellen im damaligen Fachjar-
gon genannt wurden. Für die Qualifikation 
zum Bahnhof fehlt wohl bis heute ein «rich-
tiges Bahnhofsgebäude», wie Wikipedia fast 
schon schnippisch feststellt. Vielleicht lässt 
sich der bescheidene Ausbau auch damit er-
klären, dass nicht die SBB, sondern die Stadt 
Zürich die Station gewünscht und finanziert 

hat. Die passierende Käferberglinie aus Oer-
likon sollte der Quartierbevölkerung um die 
Hardbrücke zugutekommen und rund 6500 
Arbeitsplätze erschliessen. 1990 wurden zwei 
weitere Perrons gebaut, die S-Bahn nach Alts-
tetten durchgeleitet und die Überbauung er-
richtet. Mit dem Mix aus Stahl und Glas passte 
die renovierte Haltestelle perfekt zum Quar-
tier Zürich West, das in den Neunzigerjah-
ren die Industrie abschüttelte und sich im Fe-
derkleid der Galerien, Bars und Grossraum-
büros neu kleidete. So steigen die Fahrgäste 
nicht nur um, sondern auch aus und stöckeln 
in den Klub oder schleifen ihre Kinderschar 
ins Kino. Wer dafür zu faul ist, kann sich nun 
auch ins Tram setzen: Seit 2017 fährt das Ach-
ter-Tram über die Hardbrücke und verbindet 
so die Quartiere 4 und 5 miteinander, die einst 
durch die Gleise getrennt wurden. 

Liebe über dem Gleisfeld
Der Musiker und ehemalige Tages-

schau-Moderator Heinrich Müller hat sogar 
ein Lied zum Bahnhof geschrieben und sein 
Musikvideo hier gedreht. «Do you know a pla-

Panorama aus dem  
Hinterhalt 

Zwischen Gleisfeld und Verkehrsbrücke hängt der Bahnhof Hardbrücke. Mit seinen 
verschlungenen Treppen hat er einige Wutanfälle inspiriert – aber auch Liebeslieder. 

Anahí Frank
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ce called Hardbridge?», fragt Müller trommel-
schlagend, während ein Fernseher im Hinter-
grund seine Nine-Eleven-Moderation zeigt. 
Über farblich gedämpfte Aufnahmen des 
Bahnhofs und Umgebung besingt er die Ge-
schichte einer Liebe: «I met her there on a sum-
mer night / We made love ‘till morning light», 
ein knutschendes Pärchen im menschenlee-
ren Bahnhof wird eingeblendet. Aber wie hät-
te es anders kommen können, noch vor Mor-
gengrauen läuft die Frau davon: «don’t ask me 
why» klagt Müller. 

Herzschmerz an der Hardbrücke hat 
auch den Reggae-Sänger Dodo inspiriert. 
Verlassen steht sein lyrischer Erzähler auf 
der Brücke und denkt zurück an ein Zuhau-
se zwischen «Gleis und em Parkhuus», das 
nicht mehr das seine ist. Wenn er singt, «bald 

schlüssed sich d‘türe für immer», muss man 
unweigerlich an piepsende S-Bahn-Türen 
denken und einen Abschied, der genauso 
schmerzhaft ist wie peinlich.

Keine Schönheit
Denn auch wenn er sich gelegentlich 

als Muse ziert: Hübsch ist der Bahnhof Hard-
brücke nicht. «Wie eine Schraubenzwinge», 
schrieb der ‹Tagesanzeiger› 1999, hänge der 
Bahnhof an der Hardbrücke. Vor ein paar Jah-
ren sind auf den Perrons auch noch die Bänk-
chen verschwunden, um mehr Platz für die 
wartenden Massen zu schaffen. Kein Ort also, 
an dem man wie in Müllers Musikvideo eine 
romantische Nacht verbringen kann. Nichts 
durchbricht das stählerne Grau, bis vielleicht 
auf die funktionale Bodenbeleuchtung der 

Bus- und Tramhaltestellen, die niemand zu 
verstehen scheint. «Es wäre alles so wunder-
bar durchdacht, wäre da nicht der Mensch», 
bringt es Giorgio Scherrer im Mai 2022 für die 
NZZ auf den Punkt.

Und doch. Seit ich 100 Meter vom Hard-
platz wohne und regelmässig die Hardbrü-
cke hinauf zum Bahnhof laufe, glaube ich: Die 
paar Meter vor der Haltestelle sind der roman-
tischste Ort der Stadt. Nirgendwo sonst führen 
einen so viel praktische Gründe zu einem sol-
chen Panorama. Man will die nächste Verbin-
dung erwischen und steht plötzlich nicht vor, 
sondern mittendrin in der Aussicht. Die ver-
schneiten Alpen, die glitzernden Hochhaus-
fassaden, rosarote Wolken. Zürich von seinen 
zwei schönsten Seiten – gerade, als man auf 
den Zug rennen und wegfahren wollte.

Anahí Frank Anahí Frank

Anahí Frank
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Esen Yilmaz, was genau wollen Sie und die 
SP-Fraktion mit der Motion in Adliswil 
erreichen?
Esen Yilmaz: In Adliswil sind in den letz-

ten Jahren vor allem im Stadtteil Dietlimoos 
nahe der Zürcher Stadtgrenze hunderte von 
neuen Wohnungen entstanden oder sind in 
Planung – fast allesamt im mittleren oder ge-
hobenen und auch hohen Preissegment. Für 
MieterInnen mit bescheidenem oder auch 
durchschnittlichem Einkommen aber wird es 
immer schwieriger, überhaupt noch bezahl-
baren Wohnraum zu finden. Das geht mit-
unter so weit, dass alteingesessene Adliswi-
lerInnen, deren Wohnsiedlungen abgerissen 
werden, ihren Wohnort und damit auch ihr 
soziales Umfeld nach Jahrzehnten verlassen 
müssen – weil sie sich die massiv gestiege-
nen Mieten hier schlicht nicht leisten können. 
Diesen unheilvollen Trend wollen wir brechen 
und Gegensteuer geben. Nicht zuletzt auch 
für eine gute soziale Durchmischung der Be-
völkerung und der Quartiere.

Wie soll das konkret geschehen?
Mit unserer Motion möchten wir errei-

chen, dass in der kommunalen Bau- und Zo-
nenordnung von Adliswil festgeschrieben 
wird, dass bei Auf- und Einzonungen ein Drit-
tel des Wohnraumes, den die Bauherren da-
mit zusätzlich realisieren dür-
fen, als preisgünstiger Wohn-
raum erstellt und vermietet wer-
den muss. Dieses Instrument 
zur Förderung von günstigem 
Wohnraum durch die Gemein-
den sieht das kantonale Pla-
nungs- und Baugesetz seit 2019 
ausdrücklich vor (siehe Text-
box). Nun soll der Stadtrat eine 
entsprechende Vorlage zuhan-
den des Adliswiler Parlaments 
ausarbeiten.

Sind für die Schaffung von günstigem Wohn-
raum denn nicht die Genossenschaften zustän-
dig – warum sollen jetzt Immobilienfirmen und 
Private in die Pf licht genommen werden?

Der genossenschaftliche und generell 
der nicht kommerzielle Wohnungsbau stag-

nieren auch bei uns in Adliswil wie vielerorts 
in der Schweiz, weil sich die Genossenschaf-
ten und andere gemeinnützige Bauträger das 
teure Bauland kaum noch leisten können. Und 
selbst der Anteil an selbstbewohntem Wohn-
eigentum hat schweizweit abgenommen. Der 
Anteil an Boden im Besitz von Immobilien-
konzernen hingen ist in den letzten 20 Jahren 
schweizweit um fast 50 Prozent gestiegen. De-
ren Ziel ist es, möglichst hohe Renditen zu er-
zielen. Die daraus resultierenden einschnei-
denden Veränderungen der Eigentumsver-
hältnisse und Mietzinse auf dem Wohnungs-
markt sind auch in Adliswil schmerzlich 
spürbar. Deshalb sollen die Immobilienfir-
men nun in die gesellschaftspolitische Pflicht 
genommen werden. Andernfalls nimmt der 
Anteil an Nicht-Renditewohnungen weiter ra-
sant ab.

Wie aber soll denn sichergestellt werden, dass 
diese Wohnungen tatsächlich «preisgünstig» 
vermietet werden und dass effektiv MieterIn-
nen mit bescheidenem Einkommen davon pro-
fitieren?

Die Regelung, wonach ein Drittel dieser 
Wohnungen preisgünstig sein müssen, soll je-
weils rechtsverbindlich im Grundbuch einge-
tragen und periodisch überprüft werden. Ge-
mäss unserem Motionstext sollen für den Bau 

und die Vermietung dieser Woh-
nungen zudem die Bestimmun-
gen der kantonalen Verordnung 
über den preisgünstigen Wohn-
raum zur Anwendung kommen. 
Darin ist beispielsweise auch 
festgehalten, dass die Mietzinse 
dieser preisgünstigen Wohnun-
gen der Gemeinde zur Genehmi-
gung vorgelegt werden müssen, 
und zwar erstmals vor der Erst-
vermietung.

Vor knapp drei Wochen erst haben die Adliswi-
ler StimmbürgerInnen in einer Referendumsab-
stimmung gegen den Widerstand von SVP und 
FDP bei Ein- und Umzonungen eine Mehrwert-
abschöpfung von 30 Prozent beschlossen. Und 
damit einen früheren Entscheid des Adliswi-
ler Parlaments bestätigt. Mit solchen und an-

deren Auflagen, wie sie nun auch die SP-Mo-
tion vorsieht, würden Investitionsbereitschaft 
und Wohnbautätigkeit gehemmt, warnen Bür-
gerliche.

Das ist natürlich Unsinn. Denn die In-
vestoren, die bei Um- und Aufzonungen ohne 
Eigenleistung quasi über Nacht reicher wer-
den, profitieren nach wie vor in hohem Mas-
se. Bei zwei Dritteln der zusätzlich erlaubten 
Wohnungen könnten sie auch künftig die Hö-
he des Mietzinses bestimmen. Und es geht 
ausdrücklich nicht um eine doppelte Mehr-
wertabschöpfung. Denn in der kantonalen 
Verordnung über den preisgünstigen Wohn-
raum ist explizit festgehalten, dass die Fest-
setzung eines Mindestanteils an preisgünsti-
gem Wohnraum mit dem Mehrwertausgleich 
gegenverrechnet wird. Statt mit Geld leis-

«Investoren zu bezahlbaren  
Mietwohnungen verpflichten»

Wenn Bauherren dank Um- oder Einzonungen mehr Wohnungen bauen dürfen, 
soll ein Drittel davon günstig vermietet werden. Das verlangt jetzt die SP Adliswil mit 
einer Motion im Stadtparlament. Warum es das braucht und wie die SP bürgerliche 
Gegenargumente kontert, sagt der Adliswiler SP-Gemeinderat und Erstunterzeichner 
Esen Yilmaz im Gespräch mit Arthur Schäppi.

«Die Regelung, wo-
nach ein Drittel dieser 
Wohnungen preis-
günstig sein müssen, 
soll jeweils rechtsver-
bindlich im Grund-
buch eingetragen und 
periodisch überprüft 
werden.»

ZÜRICH MIT VORREITERROLLE

Die Motion der SP Adliswil für die 
Schaffung von günstigem Wohnraum 
basiert auf Artikel 49b des kantonalen 
Planungs- und Baugesetzes. 2019 
eingeführt wurde dieser Artikel 
aufgrund eines 2014 von der Stimm-
bevölkerung mit 58,4 Prozent deutlich 
angenommenen Gegenvorschlags des 
Kantonsrates zu einer damals wieder 
zurückgezogenen Initiative von SP und 
Genossenschaften. Demnach ist seit 
Ende 2019 im Gesetz festgeschrieben, 
dass die Gemeinden einen Mindest-
anteil an preisgünstigem Wohnraum 
festlegen können, wenn Zonen-
änderungen, Sonderbauvorschriften 
oder Gestaltungspläne zu erhöhten 
Ausnützungsmöglichkeiten führen. 
Wie dieses Gesetz umgesetzt wird, 
ist dabei den Gemeinden überlassen. 
Pionierin im Kanton ist die Stadt Zürich. 
Dort hat der Stadtrat im letzten August 
eine entsprechende Vorlage an den 
Gemeinderat verabschiedet, wonach 
bei Arealüberbauungen mit Aus-
nützungsbonus die Hälfte der zusätzlich 
möglichen Wohnungen preisgünstig 
angeboten werden müssen. as.
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ten also Immobiliengesellschaften und ande-
re Bauherren bei Auf- und Einzonungen den 
Mehrwertausgleich lediglich zweckgebun-
den in Form von günstigen Wohnungen.

Warum haben Sie die Motion vor ein paar Wo-
chen erst eingereicht, obwohl das entsprechen-
de kantonale Gesetz dafür schon seit 2019 exis-
tiert?

Wir wollten damit bewusst zuwarten, 
bis das Adliswiler Parlament im April dieses 
Jahres die kommunale Mehr-
wertabgabe mit einem Ansatz 
von 30 Prozent festgesetzt hat 
und damit auch die Rahmenbe-
dingungen für unsere Motion ge-
klärt waren. Dennoch würde Ad-
liswil nun mit einer solchen Re-
gelung zu den Pioniergemeinden 
gehören. Bislang beabsichtigt 
im Kanton Zürich erst einmal 
die Stadt Zürich, dieses Instru-
ment zur Förderung von günsti-
gem Wohnraum zu nutzen. Und 
zwar gemäss einer vom dortigen Stadtrat im 
letzten August zuhanden des Gemeindarts 
verabschiedeten Vorlage bei Arealüberbau-
ungen mit Nutzungsbonus.

Was aber will die SP machen, wenn sie im bür-
gerlich dominierten Adliswiler Gemeinde- und 
Stadtrat auf läuft und die Motion nicht überwie-
sen wird?

An sich könnten wir dann eine Initiati-
ve lancieren. Das ist für uns aber vorderhand 
überhaupt kein Thema. Vielmehr suchen wir 
im Stadtparlament eine breitabgestützte Al-
lianz für eine trag- und mehrheitsfähige Lö-
sung. Deshalb hoffen wir nicht nur auf die Un-
terstützung der Grünen, sondern auch von 

GLP, Mitte und EVP, die in Ad-
liswil eine gemeinsame Frakti-
on bilden. Zuversichtlich stimmt 
uns dabei, dass die frühere CVP 
und heutige Mitte auf kantona-
ler Ebene 2014 die damalige Ab-
stimmungsvorlage für das ent-
sprechende Gesetz massgeblich 
mitgeprägt und unterstützt hat. 
Und dass auf kommunaler Ebe-
ne auch die bürgerlichen Freien 
Wähler den Mehrwertausgleich 
befürworteten. Der akute Fach-

kräftemangel bei Gewerbe und Wirtschaft hat 
im Grossraum Zürich zweifelsohne auch da-
mit zu tun, dass es hier an Wohnungen zu mo-
deraten Mieten mangelt. Und von daher wä-

re es nur logisch, dass auch die bürgerlichen 
Parteien in Adliswil Hand zu unserem Vor-
schlag böten.

Motionär Esen Yilmaz vor der Neubausiedlung «Höfe» im Adliswiler Stadtteil Dietlimoos, wo zahlreiche neue Wohnungen entstanden oder ge-
plant sind – darunter allerdings kaum preisgünstige.  Arthur Schäppi

«Der akute Fachkräf-
temangel bei Gewer-
be und Wirtschaft hat 
im Grossraum Zürich 
zweifelsohne auch 
damit zu tun, dass es 
hier an Wohnungen 
zu moderaten Mieten 
mangelt.» Unser Regierungsrat 

für Sicherheit, 
Soziales und Sport.

Mario Fehr bleibt 
Mario Fehr.

Überparteiliches Komitee Mario Fehr wieder 
in den Regierungsrat, Im Walder 33, 8702 Zollikon

www.mariofehr.ch

Reklame
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Nicole Soland

Wird die Halle 256 des ehemaligen Gü-
terbahnhofs zum Zirkusquartier?, 
fragte P.S. in der Ausgabe vom 11. 

November im bereits dritten Artikel im Jahr 
2022, der sich mit der Zukunft des Art Dock 
befasste. Doch der Reihe nach: Im Mai hat-
te Art-Dock-Gründer Ralph Baenziger einen 
«Notruf» an die Gemeinderätinnen und -räte 
abgesetzt und eine Petition lanciert. Grund: 
Ihm war zu Ohren gekommen, die Oblicht-
halle an der Hohlstrasse 256 müsse dem Zir-
kus Chnopf und dem Zirkusquartier Platz ma-
chen. Dies, weil Letztere während des Neu-
baus des Koch-Quartiers eine Übergangslö-
sung bräuchten. Bei der Stadt hiess es damals 
jedoch, die Details der zukünftigen Nutzun-
gen würden noch ausgearbeitet, und die Stadt 
sei mit den verschiedenen Beteiligten im Ge-
spräch (siehe P.S. vom 20. Mai).

Im September erfuhr P.S., dass die Bau-
sektion des Zürcher Stadtrats bereits am 3. 
Januar 2022 einen Bauentscheid an Kanton 
und Bauherrschaft (Art Dock / Ralph Ba-
enziger) verschickt hatte. Gegenstand die-
ses Entscheids war das «Gesuch um Verlän-
gerung der Zwischennutzung der Güterhal-
le des ehemaligen Güterbahnhofs bis zum 31. 
Dezember 2026 (...)». Diesen Entscheid kön-
ne man nur so verstehen, dass beide Hallen 
mit den Hausnummern 256 und 258 und der 
sogenannte Tagischopf mit der Hausnummer 
260 nur für Ausstellungen bzw. als Infocen-
ter fürs unterdessen fertiggestellte Polizei- 
und Justizzentrum PJZ genutzt werden dürf-
ten. Denn für andere Nutzungen fehlten alle 
Bau-/Betriebsbewilligungen, erklärte Ralph 
Baenziger damals. 

Die Hallen dürften zudem «nur bei nach-
weisbarem Kulturgüterschutz auf maximal 10 
Grad und sonst gar nicht temperiert» werden, 
da sie nicht isoliert sind. Dieser Darstellung 
entgegnete die Stadt, man habe von Anfang an 
offengelegt, dass ein Hallenteil einer anderen 
Zwischennutzung zugeführt werde (siehe P.S. 
vom 16. September). Wenn das so sei, frage er 
sich, weshalb die nötigen Bewilligungen für 
den Zirkus nicht längst eingeholt worden sei-
en, statt die Halle leerstehen zu lassen, merkt 
Ralph Baenziger dazu an.

Im November schliesslich wurde P.S. ein 
Brief zugespielt, der vom Juni 2021 stammt – 
also bereits über ein Jahr alt ist. Er ist mit «Let-
ter of Intent» überschrieben und an die Lie-
genschaftsverwaltung der Stadt Zürich adres-
siert. Darin heisst es, aus dem «engen Aus-
tausch» der Vereine Zitrone, Zirkusquartier 
Zürich und Zirkus Chnopf sei die Gruppie-
rung GüZN entstanden, «welche hiermit Inte-
resse an der Zwischennutzung des Gebäudes 
Hohlstrasse 256 auf dem Gelände des ehema-
ligen Güterbahnhofs bekundet». Und im Jah-
resbericht 2021 des Zirkusquartiers ist un-
ter dem Titel «Neue Zwischennutzung im Gü-
terbahnhof» zu lesen, «während in Altstetten 
bald am ‹Koch-Quartier› gebaut wird, bezie-
hen Zirkus Chnopf und Zirkusquartier 2023 
eine neue Zwischennutzung im Güterbahnhof 
an der Hardbrücke». Wenn aber seit Ende 2021 
alles klar ist, weshalb erhielten dann Ralph Ba-
enziger und die Öffentlichkeit noch im Herbst 
2022 die Auskunft, es sei «noch nicht definitiv 
bestimmt», wer die Halle 256 erhält? Auf ent-
sprechende Anfrage verwies man bei der Stadt 
erneut auf die «noch laufenden Abklärungen» 
(siehe P.S. vom 11. November).

(Nicht-)Kommunikation
Nun, Mitte Dezember, sind die Zirkus-

leute tatsächlich daran, die Halle 256 einzu-
richten und dort einzuziehen. Das erklärt der 
Co-Leiter des Zirkus Chnopf, Konrad Utzin-
ger, auf Anfrage. Man sei schon seit Längerem 
im Gespräch mit der Stadt, habe jedoch erst ei-
nen vorläufigen Vertrag. Die Eröffnung wer-
de voraussichtlich Ende Februar, Anfang März 
stattfinden, und der Zirkus könne bis 2026 blei-
ben. Bei der Stadt bestätigt Patrick Pons, Lei-
ter Kommunikation des Finanzdepartements, 
dass ein befristeter Vertrag zwischen der Stadt 
und den Zirkusvereinen Chnopf und Zirkus-
quartier bis Ende 2022 bestehe. Ab 2023 sei 
eine Nutzung durch die beiden Zirkusvereine 
vorgesehen bis Ende August 2026, der Vertrag 
sei aber noch nicht unterzeichnet. Die Halle 
256 könne «in Form der bewilligten Nutzung» 
genutzt werden. Ralph Baenziger wiederum 
betont, er glaube nicht, dass es möglich sei, für 
die vom Zirkus genutzte Halle eine Umbaube-
willigung zu bekommen. Denn dafür bräuchte 
es seiner Ansicht nach zuerst eine Nutzungs-

bewilligung, die nebst Ausstellungen und In-
focenter auch Zirkusvorstellungen umfasst, 
und es bräuchte die Erlaubnis, die Halle zu 
beheizen, was bei einer nicht isolierten Halle 
wegen «krasser Energieverschwendung» un-
wahrscheinlich sei: «Es sieht so aus, als wür-
den mit dem Einzug Tatsachen geschaffen, um 
später Grundlagen fürs Erteilen von Bewilli-
gungen zu haben», fasst Ralph Baenziger sei-
ne Befürchtung zusammen. Zum Vorwurf des 
«im Ungewissen lassen» erklärt Patrick Pons 
schliesslich noch, Ralph Baenziger sei zumin-
dest mündlich informiert worden.

AL-Gemeinderat Walter Angst, der sich 
im März 2020 im Stadtparlament für den Er-
halt der damals abbruchgefährdeten beiden 
letzten Hallen des ehemaligen Güterbahnhofs 
eingesetzt hatte, bedauert «die verwirrende 
Kommunikation der Behörden». Die involvier-
ten städtischen Stellen seien nie mit Art Dock 
und Zirkus an einen Tisch gesessen. Statt of-
fene Fragen zu klären, seien immer wieder 
neue «Faits accomplis» geschaffen worden. 
«Das hat zu unnötigen Spannungen geführt.» 
Walter Angst sieht noch ein weiteres Problem: 
Damit das Art Dock mit der verbliebenen Hal-
le bis zum voraussichtlichen Ende der Zwi-
schennutzung im Jahr 2026 etwas Sinnvolles 
anfangen könne, brauche es auch Geld. Des-
halb hat er einen Antrag auf einen einmali-
gen Betriebsbeitrag von 100 000 Franken für 
die «Umsetzung der Zwischennutzung im Gü-
terbahnhof» gestellt. Gegenüber P.S. begrün-
dete er den Antrag unter anderem damit, da 
Zirkusse in Zürich unter «Kultur» liefen, kön-
ne es kaum verkehrt sein, auch das Ausstel-
len von Zürcher Kunst aus dem Kulturbudget 
zu unterstützen. Der Gemeinderat hat seinem 
Antrag am Mittwoch anlässlich der Beratung 
des städtischen Budgets 2023 zugestimmt.

Noch offen ist, wie es mit der Idee wei-
tergeht, die Kellergewölbe unter den beiden 
Güterbahnhofhallen für Untergrund-Expos zu 
nutzen (siehe P.S. vom 11. November). Die ge-
plante Weihnachtsausstellung in der Halle 258 
jedoch öffnet am Sonntag, 18. Dezember um 
15 Uhr ihre Tore. Sie bietet allen Interessier-
ten einen Einblick in das Schaffen von Zürcher 
Künstlerinnen und Künstlern.

Weitere Informationen unter www.art-dock-zh.ch

Was für ein Zirkus!
In einer der zwei verbliebenen Oblicht-Hallen des ehemaligen Güterbahnhofs 

beziehen der Zirkus Chnopf und das Zirkusquartier zurzeit ihre neue Bleibe. Das haben 
Stadt und Zirkus längst abgemacht. Das in der anderen Halle beheimatete Art Dock wurde 
derweil im Ungewissen gelassen.
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Nebenher

Mia Hansen-Løve zeigt eine Frau 
gegenüber zeitgleich zwei zueinander 
gegenteiligen Lebensanforderungen.

Der einstige Philosophieprofessor Ge-
org (Pascal Greggory) leidet unter ei-
ner Krankheit, die sein Sehvermögen 

wie auch seine Denk- und Erinnerungsfähig-
keit zusehends verblassen lässt. Der Vater von 
Sandra (Léa Seydoux) ist dabei, sich zu verlie-
ren. Ihm gebührt eine ordentliche Pflege, die 
bezahlbar in Paris nicht leicht zu finden ist. 
Auf der emotional gegenüberliegenden Sei-
te begegnet die seit dem Tod ihres Kindsva-
ters vor fünf Jahren alleinerziehende Mutter 
von Linn (Camille Leban Martins) einem al-
ten Freund wieder, zu dem sich das Verhält-
nis in ein Begehren verändert. Doch Clément 
(Melvil Poupaud) ist seinerseits ein verheira-
teter Vater und vorerst nicht bereit, sich voll-
umfänglich auf Sandra einzulassen. Sie befin-
det sich in «Un beau matin» also zweimal in 
nicht befriedigenden Situationen, deren Ver-
änderung sie nicht selber in Händen hält. Ge-
org muss sie über kurz oder lang loslassen, 
Clément möchte sie lieber früher als später 
festhalten. Und dann ist da noch Alltag. Viel 
Alltag. Mia Hansen-Løve hat noch nie Filme 
über Spektakuläres gedreht, dafür zig ver-
schiedene Versionen für einen unbedingten 
Zuspruch ans Leben.

Am ehesten schält sie hier die Verant-
wortung der Frau in einem familiären Kon-
strukt heraus, wobei sie auch hier zwei Vari-
anten zur Disposition stellt. Sich wie die seit 
20 Jahren von Georg geschiedene Françoise 
(Nicole Garcia) trotz allem hauptverantwort-
lich für dessen Wohl fühlen, oder sich wie 
dessen Langzeitgeliebte Laila (Fejria Deliba) 
oder wie Sandras Schwester Elodie (Sarah Le 
Picard) vornehm aus allem raushaltend. Al-
so befindet sich Sandra nicht nur in zwei Pro-
zessen im Zusammenhang mit Männern, son-
dern auch noch in einer Selbstverortung, die 
sie auf jeden Fall vor sich selber rechtfertigen 
können muss. Im Film indes erscheint die-
se Kumulation an Herausforderungen bei ihr 
keine grösseren Dramen auszulösen, im Ge-
genteil. Sie meistert sie en passant alle. froh.

«Un beau matin» spielt im Kino Movie.

Verortung

Heinz Bütler lässt sieben Personen das 
Atelier von Albert Anker durchstöbern und 
ihre Gedanken äussern.

Was kann ein Künstler für seine Samm-
ler? Als vor sieben Jahren das Muse-
um Oskar Reinhart einen Einblick 

in die Sammlung von Christoph Blocher er-
möglichte, war letzterer medial das grössere 
Thema als die hauptsächlich vertretenen Ma-
ler oder gar deren Werke. Insofern ist die He-
rangehensweise von Heinz Bütler ein gewief-
ter Schachzug. Der beinahe reisserische Un-
tertitel sei ihm nachgesehen. Er lädt, allen 
voran, den im letzten Jahr verstorbenen En-
do Anaconda zu einem Besuch in Albert An-
kers bis heute unverändert belassenem Ateli-
er. Seine Gemälde kommen nur als digitale Re-
produktionen auf einem Bildschirm überhaupt 
vor. Die Dachkammer eines Bauernhauses ist 
einerseits vollgestopft mit einer riesigen Bi-
bliothek, deren Klassiker der sechssprachi-
ge Anker (1831 – 1910) im Original zu lesen 
vermochte, andererseits zeugt die kleintei-
lige Sammlung fremder Werke und Fotogra-
fien von dessen weltläufigen Interessen. Er ist 
viel gereist, verbrachte dreissig Winter in Pa-
ris und pflegte Kontakte zu heute als Grössen 
der Kunst gefeierten Personen. Handkehrum 
hat er kunsthistorisch eingeordnet, das Kind 
als solches als erster ins primäre Interesse ge-
rückt, es zum Sujet erhoben. Damit seine Mo-
delle still sitzen bleiben konnten, baute er ih-
nen unter anderem Handpuppen, die Endo 
Anaconda zum Beispiel an Voodoo erinnern. 
Durch den Sachwalter Matthias Brefin, An-
kers Ururenkel, kommt haufenweise Anekdo-
tisches zum Vorschein, wie eine eigenhändig 
gefertigte Weltgeschichte als Leporello, die 
den Kindern das Studium erleichtern sollte. 
Oder die akribische Suche nach dem richtigen 
Pinselhaar. Die klügsten Gedanken kommen 
Endo Anaconda, der mit seinem umfassenden 
Wissensschatz zu Lebzeiten auch nicht hau-
sieren ging. Insofern ermöglicht die im Film 
hergestellte Paarung eine zweifache Neuver-
ortung von vielfach zu eindimensional wahr-
genommenen Künstlerpersönlichkeiten. froh.

«Albert Anker. Malstunden bei Raffael» spielt in den Ki-
nos Houdini, Movie.

Ahnungslos

Eine Arztgattin erhascht zufällig 
einen Blick auf die brutale Realität der 
Militärdiktatur und erstarrt in Ohnmacht.

Das Ferienhaus gehört renoviert und der 
letzte Schrei eines Salonteichs soll ein-
gebaut werden. Während Carmen (Ali-

ne Kuppenheim) in den Vorbereitungen dem 
Maler die Farbnuancen abstimmt, wird auf 
der Strasse jemand verschleppt. Der Rollla-
den geht runter, alle verstummen. Fünf Mi-
nuten später geht das Oberschichtenleben in 
San tiago de Chile weiter. Einzig ein Frauen-
schuh unter dem Auto erinnert an den Zwi-
schenfall. Die Arbeiten im Ferienhaus sind 
rasch delegiert, um die praktischen Dinge 
ist die Haushälterin Estela (Carmen Gloria 
Martinez) besorgt. Aufregung kommt auf, als 
Pfarrer Sanchez (Hugo Medina) Carmen um 
Hilfe bittet. Mit ihren medizinischen Kennt-
nissen und ihren Verbindungen könnte sie 
einem jungen Mann helfen, er sei bloss ein 
Dieb. Auf den ersten Blick erkennt Carmen, 
dass Elias (Nicolas Sepulveda) von einer Ku-
gel getroffen und in einem erbärmlichen Zu-
stand ist. Antibiotika müssen her. Ihr Gatte 
wedelt am Telefon ab, eine nicht indizierte 
Herausgabe wäre rückverfolgbar. Eine Land-
ärztin hingegen nimmt ihr wohlweislich eine 
hanebüchene Geschichte ab. Damit Elias ru-
hen kann, übernimmt Carmen Ausfahrten der 
klandestinen Informationsübermittlung und 
gerät unbedacht durch ihr bisher weitestge-
hend unbehelligtes Leben in eine Polizeikon-
trolle: Ausgangssperre! Allein ihr guter Na-
me hilft ihr hier raus. Dieses eine Mal. Die 
nächste Fahrt führt ins Leere. Manuela Mar-
telli stellt mit «1976» vielmehr eine gefahren-
gesättigte Gefühlslage dar, als sie eine Ge-
schichte in all ihren Details auserzählt. Der 
krasse Kontrast der beiden Realitäten, die 
sie am moralischen Dilemma einer Dame der 
besseren Gesellschaft spiegelt, wird auch oh-
ne sichtbare Gewalt manifest. Carmens Blick 
zum Schluss, als sie von ihren Enkeln, der Fa-
milie und Freunden umringt, einen Kinderge-
burtstag ausrichtet, sagt alles. Sie hat einen 
Hauch von Ohnmacht erfahren, durchschaut 
ihre Privilegien – und wird schweigen. froh.

«1976» spielt im Kino RiffRaff.
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RADIO FÜRS LINKE OHR

Sa, 17. Dezember
8.30 SWR: «Das Recht auf 
Ganztagsbetreuung.» Britta 
Mersch fragt nach, wie sich deut-
sche Grundschulen darauf vor-
bereiten.

11.00 DLF: «Leben nach der 
Flucht.» Ukrainerinnen und Uk-
rainer in Polen. Anja Schrum und 
Ernst-Ludwig von Aster in der Re-
portage-Reihe Gesichter Euro-
pas. Mehr als 1,5 Millionen Men-
schen flüchteten nach dem rus-
sischen Überfall ins Nachbarland 
Polen. Vor allem Frauen und Kin-
der. Die meisten Geflüchteten 
fanden Unterkunft bei Familien, 
und eine Welle der Solidarität 
ging durch das Land: 18 Mona-
te Aufenthaltsrecht, kostenloser 
Nahverkehr, Zugang zum Ar-
beitsmarkt, zu medizinischer Ver-
sorgung, zum Bildungs- und So-
zialsystem. Doch die gestiegene 
Belastung der Gesellschaft wird 
inzwischen spürbar … Gleichzei-
tig bei SRF 2 die «Musik für einen 
Gast» mit Andreas Vollenweider.

17.00 SWR: «Zeitgenossin-
nen.» Theresia Walser, Drama-
tikerin und Schriftstellerin. Aus 
der Schauspielerin, die quasi das 
Fach wechselte, sei als Auto-
rin die «deutsche Meisterin der 
Bühnengroteske» geworden.

19.00 SWR: «Mord im Outlog.» 
ARD-Radio-Tatort-Krimi von Do-
minik Bernet. Produziert hat ihn 
allerdings das Schweizer Ra-
dio. Trotzdem zitiere ich zum In-
halt die SWR-Vorschau: «Alles 
wird besser! So die Behauptung 
der Schweiz. Mögen die Tempe-
raturen steigen, die Gletscher 
schmelzen – die Mordrate liegt 
bei null. Und das dank künstlicher 
Intelligenz und implantierter 
Chips.» Alles wird besser? Aber 
nur, wenn man dem Kontrollstaat 
entkommt, behaupten jene, die 
im Bergdorf Freinau ihre klima-
neutrale Gegengesellschaft auf-
bauen. Sie sind Outlogger: Aus-
steiger, Querdenker. Unter ihnen 
Laura Martini, eine ehemalige 
Kriminalkommissarin und darum 
unverzichtbar, als im Outlog der 
berüchtigtste Investigativjour-
nalist des Landes stirbt. Endlich 
wieder mal Mord?

20.00 SRF 2: «Mord im Out-
log» von Dominik Bernet. Near-
Future-Krimi im Alpenstaat. Sie-
he oben! Parallel beim DLF: 
«Faust (hab’ ich nie gelesen).» 
Hörspiel von Noam Brusilovsky. 
Für die Beantragung der deut-
schen Staatsbürgerschaft benö-
tigt der in Israel geborene Hör-
spielmacher eine Bestätigung 
des Arbeitgebers über seine vo-

rangeschrittene Integration in 
Deutschland. In diesem Zusam-
menhang soll er Goethes «Faust» 
als Hörspiel inszenieren. Doch 
den hat er nie gelesen. Er lässt 
ihn sich von Passanten erzählen, 
von verschiedensten Expertin-
nen erklären und überlegt sich, 
was davon er für seinen «Faust» 
klauen könnte … Und noch ein 
Hinweis auf SWR 2, wo «Der 
grosse Rätselabend» beginnt: 
unterhaltsam, geheimnisvoll, er-
hellend.

23.00 SWR: «Frembdsch.» Ein 
dramatischer Geräuschtext von 
Dagmara Kraus und Marc Mat-
ter. Und im Anschluss an diese 
Premiere das schon früher pro-
duzierte: «Entstehung dunkel.» 
Es sind dies die ersten Teile ei-
ner vorgesehenen Trilogie, in der 
es um den Zusammenhang von 
Laut und Bedeutung, Sprach-
klang und Sinn geht. Dies in ei-
ner eigens konstruierten Kunst-
sprache … Parallel dazu beginnt 
beim DLF eine dreistündige Lan-
ge Nacht über prekäre Lebens-
verhältnisse: «Wenn Arbeit kaum 
zum Leben reicht.» Für die von 
Deutschlandradio geschaffene 
«Denkfabrik» wählen die Höre-
rinnen und Hörer jedes Jahr ein 
Thema aus, das sie besonders re-
levant finden. 2022 war es «Von 
der Hand in den Mund.» Die ers-
ten beiden Stunden bieten einen 
Querschnitt durch Sendungen, 
in denen es zum Beispiel um Ob-
dachlose und Langzeitarbeits-
lose ging, den Berufsalltag von 
Erntehelfern oder Zustellerinnen, 
Pflegern oder Erzieherinnen, 
über die Angst des Mittelstandes 
vor sozialem Abstieg oder die 
Selbstausbeutung der Kreativen 
in Kunst und Musik. In der dritten 
Stunde richtet sich der Blick nach 
vorn: Was muss geschehen, da-
mit Arbeit zum Leben reicht?

So, 18. Dezember
8.30 SWR: «Wir retten das Kli-
ma nur mit Gemeinsinn.» Au-
la-Vortrag von Marco Wehr. Phy-
siker und Philosoph. Neben den 
Kriegswirren in der Ukraine be-
sorgt kein Thema die Menschen 
so sehr wie der Klimawandel. Ist 
die drohende Katastrophe noch 
aufzuhalten? Um die Frage zu 
beantworten, sollte das globa-
le Phänomen nicht zu sehr nur 
durch die «nationale Brille» be-
trachtet werden, steht in der Pro-
grammvorschau … Und bei SRF 
2 in den Perspektiven porträ-
tiert Katharina Kilchenmann ei-
nen vierfachen Schweizermeis-
ter im Amateurboxen und Theo-
logen: «Boxen und beten.» Pas-

cal Brawand – ein Mann im Ring 
des Lebens.

9.30 DLF: «Die Ideen sind da, 
doch wir sind noch nicht so weit.» 
Warum Utopien scheitern. Essay 
von Mathias Greffrath. Die ers-
te der drei Sendungen des Autors 
zum Jahresende ist eine Reprise 
aus dem Sommer 2020. «Träume 
vom besseren Leben sterben nicht 
aus, und auch nicht Menschen, die 
diese Träume für sich umsetzen. 
Utopien aber richten sich auf die 
Zukunft ganzer Gesellschaften – 
oder gar der ganzen Welt. Was hin-
dert uns noch daran, die Welt so 
einzurichten, dass sich auch unse-
re Kindeskinder in ihr wohlfühlen 
können?» Zur gleichen Zeit am 25. 
Dezember: «Zeitenwenden – eine 
Inspektion.»

12.40 SRF 2: «Musik für einen 
Gast.» Heute: Reto Camenisch, 
Fotograf.

13.30 DLF: «Zwischentöne.» 
Musik und Fragen zur Person. 
Michi Strausfeld, Hispanistin.

14.00 SWR: «Fremd im Elsass.» 
Der elsässische Poet Conrad 
Winter. Feature von Kaye Mortley.

15.00 SRF 2: «Der letzte Atem-
zug.» Vom Sterben auf der Inten-
sivstation. Reprise einer Passa-
ge-Sendung von Maya Brändli 
und Katharina Bochsler.

16.00 SRF 2: «Stubete am 
See.» Rückblick auf das Festi-
val für Neue Schweizer Volksmu-
sik 2022.

16.30 DLF: «Tierisch empfind-
lich.» Wie Tiere die Welt wahr-
nehmen und auf Veränderungen 
reagieren. Naturwissenschaftli-
che Fach- und Sachbücher.

18.20 SWR: «Mörder.» Hörspiel 
von Agnieszka Lessmann. Po-
len 1968: Unter dem Druck der 
regierenden Kommunistischen 
Partei müssen 20 000 Juden ih-
re Heimat verlassen, unter ihnen 
auch Überlebende des Holocaust 
wie der Vater der kleinen Aga. Sie 
zieht mit ihren Eltern über Isra-
el nach Deutschland in ein Haus 
voller nicht erzählter Geschich-
ten … Nach realen Ereignissen 
während der Brandt-Ära.

20.00 DLF: «Die Ruhe weg ha-
ben.» Lob des Phlegmas in un-
ruhigen Zeiten. Featrue von Mi-
chael Reitz.

23.00 SWR: «Ich träumte ja 
nur.» Von sanfter Berührung 
zwischen zwei zarten 
Hautoberflächen. Radioessay 
von Frederike Moormann. In fünf 
Episoden wird eine lückenhafte 
Topologie von Orten des quee-
ren Begehrens entworfen. In ei-
ner Stadt im Jahr 2022. Die skiz-
zierten Orte sind zugleich pri-
vate Schutzräume und Orte des 
öffentlichen Lebens. Und all die-

se Orte haben sich durch die Co-
rona-Pandemie stark verändert.

Mo, 19. Dezember
8.30 SWR: «Wie mit kolonialer 
Raubkunst umgehen?» Christia-
ne Seiler über ethnologische Mu-
seen im Umbruch.

15.00 SWR: «Gut’ Nacht.» Re-
gina Burbach liefert eine mehr-
stimmige Reflexion über den 
Schlaf und das Schlafengehen.

Di, 20. Dezember
8.30 SWR: «Monopoly.» Kapi-
talismus als Brettspiel. Sebasti-
an Felser beleuchtet das beliebte 
Spekulanten-Spiel. Dabei hatte 
die Quäkerin Lizzi Magie, welche 
die Spielidee 1903 entwickelte, 
das Gegenteil im Sinn: Kapitalis-
muskritik!

15.00 SWR: «Die Oelweins.» 
Christine Werner über späte Bli-
cke auf eine Familie im National-
sozialismus. Eine grosse, leder-
ne Aktenmappe hat Reiner Oel-
wein sein Leben lang begleitet. 
Immer hat seine Mutter sie mitge-
schleppt – von der Flucht in Schle-
sien bis nach Esslingen. Erst nach 
dem Tod der Mutter wagt sich Rei-
ner an den Inhalt. Er findet: das Ta-
gebuch seines Vaters, ein Famili-
enbuch, das viel über die Entwick-
lung der Kinder festhält, Briefe. 
Und alle Dokumente belegen eine 
nationalsozialistische Gesinnung, 
vor allem seines Vaters.

19.15 DLF: «Welcome Home Dr. 
Marco.» Identitätssuche zwi-
schen Karl-Marx-Stadt und Ke-
nia. Feature von Ute Lieschke. 
Marco wächst in den 70er-Jah-
ren als fast einziges schwarzes 
Kind in Karl-Marx-Stadt auf. Be-
hütet, mit Vater, Mutter und Ge-
schwistern, es scheint ihm nichts 
zu fehlen. Wären da nur nicht die 
abwertenden Kommentare über 
seine Hautfarbe. Nach der Geburt 
treffen diese zuerst seine Mutter, 
später ihn. Eine konkrete Antwort 
auf die Frage, «Wieso sehe ich 
eigentlich anders aus?», gibt es 
vorerst nicht. Erst als Marcos bei-
de Töchter, die eine weiss, die an-
dere schwarz, anfangen, Fragen 
zu stellen, macht er sich auf die 
Suche nach seinen Wurzeln.

20.00 DLF: «Die alte Frau.» Hör-
spiel nach Daniil Charms. Aus 
dem Russischen von Peter Urban. 
Eben will sich der Schreiber nach 
quälenden Aufschüben an den 
Anfang seines neuen Werks ma-
chen, als eine hässliche alte Frau 
hereinkommt, sich in seinen Lieb-
lingssessel setzt – und stirbt.

Mi, 21. Dezember
10.00 DLF: «Arm und obdach-
los.» Leben am sozialen Rand. 

Live aus der Ambulanz ohne 
Grenzen in Mainz.

15.00 SWR: «Status Sonstiger.» 
Ein Bosnier kämpft gegen eth-
nische Festschreibung. Barba-
ra Kenneweg über den Weg von 
Haris Sahacic, dessen Familie 
von Muslimen abstammt. Doch 
das spielte für ihn als Kind keine 
Rolle. Dann kam der Krieg, durch 
den Jugoslawien zerfiel. Über 
Nacht wurde Haris mit 14 Jahren 
zum Fliehenden. Ein Bruch, den 
er nie verwinden konnte.

20.00 SRF 2: «Neue Musik auf 
dem Sofa.» Gäste von Benjamin 
Herzog sind die Schlagzeuge-
rin Louisa Marxen und der Oboist 
Matthias Arter.

21.00 DLF: «Geprügelte Hun-
de.» Das neue Programm von Er-
win Pelzig.

Do, 22. Dezember
15.00 SWR: «Der jüdische India-
na Jones.» Igal Avidan über Mos-
he Rosenfeld.

20.00 SWR: «Die Globalisierung 
verlangt Vermischung von Kul-
turen.» Marlene Küster über Alu-
ne Wade, Bassist und Sänger aus 
dem Senegal.

Fr, 23. Dezember
15.00 SWR: «Ich, der Weih-
nachtsmann.» Bekenntnisse ei-
nes Unbekannten. Feature von 
Marie von Kuck.

20.00 DLF: «Ich bin doch kei-
ne trächtige Ratte.» Medika-
mentenversuche an Schwange-
ren in der Charité. Feature von 
Charly Kowalczyk. Kurz vor der 
Wende begann an der Berliner 
Charité eine gross angelegte Me-
dikamentenstudie. Brigitte Hei-
nisch war eine von 293 Schwan-
geren, die damals «unfreiwil-
lig» daran teilnahm. Die klinische 
Prüfung wurde nach der Wen-
de abgebrochen, vielleicht mit fa-
talen Folgen für Mütter und Kin-
der. Aber bei seinen Recherchen 
stiess der Autor in den beteiligten 
Kliniken auf viel Schweigen. Par-
allel dazu bei SRF 1 eine Reprise, 
in der auch Michael «Maloney» 
Schacht, der im August verstarb, 
nochmals zu hören ist: «Herzli-
ches Beileid» von Georges Fey-
deau.

22.00 SWR: «Nacht der Poet:in-
nen.» Ein Abend der komischen 
Literatur.

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 im Pod-
cast-Angebot.

Nach(t)arbeit mit Materialien aus der Denkfabrik



21

P.S.16.12.2022BUCHBESPRECHUNG

Susi Oser

Dieses kostbare, in vielerlei Hinsicht be-
eindruckende Buch ist ein Paradebei-
spiel für eine systemische Herange-

hensweise an eines der düstersten Kapitel 
des letzten Jahrhunderts. Es ist das Verdienst 
von Charlotte Schallié, kanadische Professo-
rin für Germanistik und Holocaust Studies, 
dass das umfassende Projekt zustande kam. 
Antrieb war ihre Verzweiflung darüber, dass 
es immer weniger Holcaust-Überlebende gibt, 
die über das, was ihnen widerfahren ist, be-
richten können, weshalb es «wichtiger denn 
je» sei, ihre Geschichten zu sammeln und 
zu teilen. Gleichzeitig ist sie getrieben von 
der Idee, dass «auf eine umfassendere, tiefe-
re Art und Weise» informiert werden müss-
te. Die drei hier vorliegenden Graphic Nar-
ratives entstanden im Rahmen eines interna-
tionalen Forschungsprojekts, an dem neben 
den Betroffenen und den KünstlerInnen auch 
WissenschaftlerInnen, Studierende, Lehrper-
sonen, Bibliothekarinnen und Archivare be-
teiligt waren. So werden die im Zentrum ste-
henden Novels eingerahmt von Texten über 
das Leben zuvor und danach, über die histo-
rischen Kontexte, aber auch über die Zusam-
menarbeit der Beteiligten. Letzteres wieder-
um in Form einer Graphic Novel. Noch nie ha-
be ich Geschichte in einem so vielschichtigen 
wie persönlichen Gesamtwerk erlebt! 

Angst, Hunger, Gewalt
Die vier Erzählenden – zwei sind als Ge-

schwister in einer Novel zusammengefasst – 
haben den Holocaust mit ganz unterschied-
lichen Ausgangssituationen überlebt. Wäh-
rend Emmie Arbel das Grauen in deutschen 
Lagern erlebte, war David Schaffer mit seiner 
Familie auf der Flucht in einem Schuppen ei-
nes transnistrischen Dorfs gelandet, wo ihr 
Leben davon abhing, ob es ihnen gelang, unter 
steter Bedrohung herumstreifender rumäni-
scher Soldaten Nahrung und Holz zu beschaf-
fen, was nur mit Regelübertretungen möglich 
war. Die beiden Brüder Rolf und Nico Kamp 
wiederum überlebten den Holocaust unter-
getaucht in dreizehn verschiedenen Verste-
cken. Gemeinsam war allen die dauerpräsen-
te Angst, das Nicht-Wissen, wie es weitergeht, 
die Ohnmacht im Ausgestossen- und Ausge-
liefert-Sein, Hunger und Krankheit, das Mit-
erleben von Gewalt und Tod. 

Nur diesen Löffel
Exemplarisch wähle ich hier die erste 

Novel, die Geschichte von Emmie Arbel, dar-
gestellt von Barbara Yelin, welche vier Tage 
im Haus ihrer Gesprächspartnerin in Israel 
verbrachte. Auf einem seitenfüllenden Bild 
sind die beiden im Auto zu sehen. «Grosses 
Auto!» – «Ja. Mein Auto, das ist mein Ehemann 
und meine Beine.» Bild um Bild mit ganz kur-
zen Texteinsprengseln zeigen, wie vorsichtig 
und rücksichtsvoll sich Barbara an Emmie he-
rantastet. «Mit realen, lebenden Personen zu 
arbeiten, bedeutet, dass man eine Beziehung 
zu ihnen entwickelt», erklärt sie im Teil «Hin-
ter den Kulissen» gegen Ende des Buches. 
«Man kann danach nicht aufhören. Und ich 
will das auch gar nicht.» Auf der dritten von 
36 Seiten geht es um Kaffee. Erzählerin und 
Zeichnerin sind abgebildet. Beide nehmen 
keinen Zucker. «Aber die Zuckerdose stelle 
ich immer auf den Tisch.» Emmie im Brust-
bild: «Mit ihrem Löffel.» Nächstes Bild, in 
dunklem Blau gehalten; die Dose mit dem he-
rausragenden Stiel, Finger, die ihn berühren: 
«Ich habe nichts anderes von ihr. Er ist von 
ihr. Sie hat ihn berührt …» Nächstes Bild: Zu-
cker rieselt vom Löffel in der Hand: «…und ich 
berühre ihn.» Und dann, im gleichen Dunkel-
blau, der silberne, kreisende Löffel: «Nur die-
sen Löffel …» Weiter: Emmie am Tisch. Em-
mie, die sich eine Zigarette anzündet. Dann 
folgt das erste, düstere Erinnerungsbild: ei-
ne Gruppe Menschen am Strassenrand, davor 
ein Polizist. «…sonst nichts.» Diese expressi-
ven Bilder, die knapp bemessenen Worte, das 
Hin und Her zwischen den beiden Frauen, zwi-
schen Gegenwart und Vergangenheit: Sie sind 
von einer unglaublichen Intensität! 

Ein paar Panels später: «Ich bin in Hol-
land geboren. Meine Familie war jüdisch. Ich 
hatte Eltern und zwei Brüder.» Einige Details 
als verschwommene Erinnerungen an da-
mals, vorherrschend ist Erinnerungsleere: ei-
ne winzige Gestalt vor sepiafarbenem Hinter-
grund, sonst nichts. Viereinhalb war sie, als 
sie mit ihrer Mutter ins Lager Westerbork ge-
bracht wurde. Aufblitzende Fetzen aus dieser 
Zeit sind in einzelnen Zeichnungen festgehal-
ten. Jute statt Schuhe an den Füssen. Der Va-
ter wird abgeholt. Schreiende Münder. Ein 
Grossbild, das eine ganze Seite einnimmt, 
zeigt das Lagergelände mit schemenhaft skiz-
zierten Gestalten. «Der Tod war uns sehr ver-
traut.»

Zwischen solche Passagen werden Sze-
nen aus dem Jetzt eingestreut: Verwand-
te kommen, Barbara und Emmie gehen ei-
nen Kaffee trinken, eine SMS trifft ein. Wir 
schauen zu, wie sich Emmie immer wieder zu-
rück in die Erinnerungen kämpft. «Ich glau-
be, ich wusste, das ist das Leben. Ich hatte 
keine Erinnerung an mein Leben in Holland. 
Menschen starben. Menschen verhungerten. 
Und das war das Leben, das war alles, was ich 
kannte.» Man muss sich diese Kindheit nicht 
vorstellen: Das Grauen ist gezeichnet, die Un-
erträglichkeit in erträgliche Distanz gerückt, 
gut erkennbar und doch rücksichtsvoll abstra-
hiert. Fast wäre Emmie an Typhus gestorben. 
An ihr Empfinden angesichts des eigenen To-
des kann sie sich entsinnen: «Es war ein gutes 
Gefühl.» Aber sie hat überlebt. «Orli?» ruft sie 
auf dem letzten Bild vom Balkon ihrer Tochter 
zu. «Ich komme raus.»

Verstehen und lernen
Danke Emmi. Danke Barbara. Danke 

den andern Erzählenden und Zeichnenden. 
Wir brauchen solche Zugänge und Vorgehen-
sarten, um Vergangenheit zu bewältigen und 
daraus zu lernen. Auch Charlotte Schallié 
und die vielen andern Mitwirkenden verdie-
nen Anerkennung: In solchen Projekten ste-
cken Keime, die unser Verständnis für Schick-
sale und grosse Zusammenhänge wecken und 
damit die Welt ein Stück besser machen könn-
ten. Die Hoffnung stirbt zuletzt.

Barbara Yelin, Miriam Libicki, Gilad Seliktar: Aber ich 
lebe. Vier Kinder überleben den Holocaust. Nach den 
Erinnerungen von Emmie Arbel, David Schaffer, Nico 
Kamp und Rolf Kamp. Verlag C.H.Beck, München 2022, 
176 Seiten, Fr. 39.90.

festgehalten
Child Survivers nennt man Kinder, die den Holocaust vor mehr als 75 Jahren 

überlebt haben. Jetzt geht es um die Frage, wie man deren Geschichten für 
nachkommende Generationen erhalten und fassbar machen kann. Graphic Novels eignen 
sich hervorragend dafür!
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Forciert

Teresa Vittucci, Annina Machaz und das 
Theater Hora interpretieren «Le sacre du 
printemps» ausserordentlich frei.

Das erste Intro von Teresa Vittucci und 
Annina Machaz wird vom Hora-En-
semble live und ab Band niederge-

schrien, es wäre ihr Stück. Das zweite Intro 
wird zum Discoabend des freien Tanzes für 
alle und Teile des Publikums. Vor einem end-
los tiefen, aber menschlichen Rachen zieht 
eine furchteinflössende Kunsthaarfigur vo-
rüber, wonach die fünf hauptsächlichen Per-
formerInnen mit einer Zahnsymbolik auf 
dem Rücken die einzelnen Klangexperimen-
te von Tschaikowsky in Bewegung oder Mus-
ter auf der Bühne übersetzen. Der erhobene 
Zeigefinger ist hier horizontal und splatterar-
tig vom Rest abgetrennt, aber er kann fern-
gesteuert fahren. Ein Special-Effekt, der die 
Szenerie für die Umlenkung in Richtung Ko-
mik einläutet. Nach den obligaten Görps und 
Furz startet ein Angriff auf das Gurgelzäpfli 
des Bühnenbildes, was bald einmal ausartet. 
Aus Darstellenden werden LöwInnen. Aus der 
Fütterung der Raubtiere ein eindeutig kriege-
risches Geballer, was bei aller Liebe hinsicht-
lich der Aktualität ziemlich geschmacklos 
wirkt und bei aller Kunstfreiheit auch keiner-
lei inhaltliche Parallele mit dem Original auf-
weist. Das symbolisierte gewaltsame Ausreis-
sen der ZahndarstellerInnen indes sehr wohl 
eindeutig als Allegorie auf die Opferung funk-
tioniert. Die Pappfiguren von Hora-Mitglied 
Andy Böhni erinnern an die Abstraktion der 
als Zeichnungen überlieferten Kostüme der 
Uraufführung, werden aber in der Dramatur-
gie des Abends beinahe wahllos wirkend ein-
gesetzt, also eines inhaltlichen Bezuges ent-
zogen. Eine schlüpfrig wirkende Figur über-
quert die Bühne in Gegenrichtung des Zot-
telmonsters, die Flucht der Rachenreihe fällt 
und die beiden Wesen nähern sich einander 
an. Die Überlappung der Problemstellungen 
der rituell zu opfernden Jungfrau mit der ge-
sellschaftlichen Ausgrenzung von Menschen 
mit Behinderung ist nur mit sehr viel Wohl-
wollen betrachtet überhaupt vorhanden. Ent-
sprechend forciert wirkt die Behauptung. froh.

«Sacre», bis 16.12., Tanzhaus, Zürich.

Erinnerungen

Musikstücke sind emotionale Brenngläser, 
die über die aktive Wahrnehmung hinaus 
im Bewusstsein bleiben.

SängerInnen des Berner Chors «Lal-
tracosa» haben Anna Papst ihre priva-
ten Geschichten darüber erzählt, wel-

ches Musikstück sie an welche Lebenssitua-
tion erinnern. Hinzu gesellt sie wissenschaft-
liche Erkenntnisse über die Memorisierung 
des menschlichen Gehirns ergo auch der Ab-
lauf des Verlustes ebendieser Fähigkeit. Auch 
das Bühnensetting deckt von simpel also or-
ganisch hergestellten Klängen bis zum High-
techcomputing ein breites Feld ab. Die vier 
DarstellerInnen sind alle augenscheinlich 
ländlich gsunntiget, was die teils beabsich-
tigt tappsig ausgeführten, inszenierten Zwi-
schenspiele in einen sich nicht immer ausrei-
chend von einer Verhöhnung distanzierenden 
Graubereich rutschen lassen, was als Wer-
mutstropfen dieser sonst sorgfältigen Arbeit 
doppelt schwer auf einer einhelligen Begeis-
terung lastet. Die (nachgesprochenen) Erzäh-
lungen aus dem Off oder die direkt geäusser-
ten Lebensepisoden, insbesondere die damit 
zusammenhängende Musik, entzieht sich je-
der Bewertung, denn über Geschmack lässt 
sich bekanntlich nicht streiten. Ob Klassik, 
Popsong oder Revolutionshymne, Anna Papst 
unterlässt es (leider), die angetippten Melo-
dien dergestalt auszumalen und auszuspie-
len, dass publikumsseitig so etwas wie eine 
Schwelgerei möglich würde. Die Gesänge 
werden über Gebühr zurückhaltend intoniert 
und ihnen wird, genauso wie den Klängen 
ab Band, niemals gegönnt, sich in ihrer vol-
len Länge zu entfalten. Auffallend, das dürf-
te bezüglich der befragten Personen allein al-
tersbedingt sein, ist der Sehnsuchtsort Ita-
lien, die verliebte Autofahrt und der Erstan-
blick der Unendlichkeit eines Meers. Es sind 
aber auch Augenblicke tiefster Trauer, woran 
Musik erinnern und darüber im besten Fall 
auch hinwegzutrösten vermag. Insgesamt ist 
«Da Da Da» etwas zu unentschieden darin, 
welcher der drei Komponenten die Hoheit ge-
bührt: Der Lebenserzählung, der Musik oder 
dem Verblassen von Erinnerung. froh.

«Da Da Da», 11.12., Sogar Theater, Zürich.

Bekenntnisse

Fünf SeniorInnen lesen in Jahresschritten 
ab dem Geburtsjahr der ältesten 
TeilnehmerIn ihre Intimerlebnisse vor.

Zuallererst wird das Publikum darauf 
eingeschworen, auch ja die Klappe zu 
halten, darüber, was im Theatersaal 

verhandelt werde. Das führt schnurstracks 
ins Allgemeine, was die Produktion sowieso 
unverkennbar im Schilde führt. «All the sex 
I’ve ever had» ist ein Schutzraum. Die Erzäh-
lenden haben diverse sexuelle Ausrichtungen 
und verschiedene sexuelle Identitäten. Ihre 
individuellen Beschreibungen von Sexualität 
reichen von poetisch bis profan, ihre Erleb-
nisse kennen Höhepunkte und Abgründe. Mit 
zunehmender Dauer des Abends manifestiert 
sich, dass diese Lesung gerade in ihrer Viel-
falt ein Gegengewicht zu x-einem Ideal wird, 
also potenziell Druck aus einer möglicherwei-
se empfundenen Erwartung bezüglich einer 
Eindeutigkeit in Sachen amouröser Anzie-
hung, bezüglich eines sogenannten Funkti-
onierens während des Liebesakts und sogar 
bezüglich einer gesellschaftlich immer noch 
dominierenden Fokussierung auf Partnerex-
klusivität. Das Publikum ist auffallend jung. 
Aus erster Hand zu erfahren, dass ein Krib-
beln und Ausprobieren gegenüber dem eige-
nen Geschlecht einen auch noch im Alter von 
70 Jahren ereilen und als grosse Freude er-
lebt werden kann und dass Partnerschaften 
individuell auch als glücklich empfunden und 
beschrieben werden können, die so ziemlich 
gar nichts mit Hollywoodromanzen gemein 
haben, dürfte für manche als Erleichterung 
wahrgenommen werden. Die grösste Stärke 
liegt in der Authentizität dieses formal nicht 
grad brüllend spannenden Abends. Etwas the-
oretisch zu wissen und eine Beispielperson 
physisch vor sich zu haben, die dasselbe aus 
eigener Erfahrung erzählt, macht in der Wir-
kung und der Glaubhaftigkeit einen Unter-
schied. Auch ein Aspekt ist der einer Selbst-
hilfegruppe, die dabei hilft, ein delikates The-
ma nüchtern und sachlich anzugehen. Denn 
für Scham besteht kein Anlass und ein Rich-
tig existiert genauso wenig wie ein Falsch. froh.

«All the sex I’ve ever had», bis 18.1., Theater Neumarkt, 
Zürich.

Sophie Reble Mark Schulze Steinen Philip Frowein
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Thierry Frochaux

Der Film von Aaron Noah 
Richer erinnert gerade in 
seinen Schwarzweiss-Se-

quenzen beunruhigend an eine 
reale Nachkriegsschweiz. Auf 
der Bühne tragen sämtliche Fi-
guren Unschuldsweiss. Der Fo-
kus dieser Strichfassung ist we-
niger universell auf das feige 
Mitläufertum als vielmehr sehr  
konkret auf den Antisemitismus 
gerichtet. Der Jude Andri (An-
tonio Ramon Luque), erfunden 
von dessen Vater, dem Dorfleh-
rer (Michael von Burg), um die 
eigene Haut zu retten, weil er 
es wagte, sein Herz jemandem 
ausserhalb der Trutzburg er-
go von Feindesseite zu schen-
ken, wird schikaniert, übervor-
teilt, dessen ‹natürlicher Bega-
bung› der Scheffelei zugeführt. 
Eine ominöse Frau (Katharina 
von Burg) taucht auf, wird vom 
Stammtisch als Fremde zurück-
gewiesen und ihre Absichten 
bis in ihr Gegenteil verkehrend 
zerpflückt. Ihre Leiche liegt ta-
gelang prominent herum, ehe 
sich die Polizei im Film ihre Ar-
beit ungemein einfach macht. 
Wer stört den Dorffrieden sonst 
noch? Also muss ers gewesen 
sein, der Jude. Axel Julius Fün-
deling als Soldat, der sich An-
dris Liebe Barblin (Mia Lü-
scher) nimmt, weil er physisch 
dazu in der Lage ist und er seine 
Berechtigung daraus entnimmt, 
weil er ein diktatorisches Re-
gime verkörpert, ist in seinem 

Schauspiel so grobschlächtig 
brutal, dass er die allgemein 
eher als zurückgenommener 
Sarkasmus inszenierte Anklage 
gegenüber der Fremdenfeind-
lichkeit einige mal mit einer 
Deutlichkeit durchbricht, dass 
ihr Gegenüber, die geheuchelte 
Scheissfreundlichkeit des Rest-
ensembles, fast zwangsläufig 
als solches erkennbar macht. 
Der Doktor (Stefan Lahr) und 
der Tischlermeister (Pit Arne 
Pietz) geben sich keine Mühe, 
ebensowenig der Geselle (Miri-
am Wagner), ihre Herablassung 
zu verstecken. Rein verbal äus-
sern sie, nur zu Andris Bestem 
handeln zu beabsichtigen, aber 
bereits ihre Körperhaltung und 
der Gesichtsausdruck dabei ist 
leicht als boshafte Lüge über-
führbar. Am längsten eine Per-
fidie als ihr Gegenteil zu ver-
kaufen und diesen Heldenstatus 
auch noch allgemein anerken-
nen zu lassen, glückt dem Leh-
rer und Vater, der erst spät reu-
mütig eingestehen muss, dass 
der Jude gar kein Jude ist, was 
den Kern von Antisemitismus 
voll entblösst. Dass es Andri be-
züglich der polizeilichen Ankla-
ge auch nicht hilft, doppelt noch-
mals einen obendrauf, dass es 
selbst für ein jugendliches Pu-
blikum nur sehr schwer sein 
dürfte, die Breitseite des Zorns 
von Max Frisch hier nicht erken-
nen zu können.

«Andorra», 9.12., Theater Kanton Zürich, 
Winterthur.

Unschuldsweiss
Mark Zurmühle steigert die Spannung seiner 

Strichfassung von Max Frischs «Andorra» mit einem CSI-
ähnlichen Film über die polizeilichen Bemühungen, nimmt 
dafür eine geschwächte Heftigkeit der Anklage hin. 

Thierry Frochaux

Egal aus welcher Bubble 
sich jemand heraus ge-
traut, für gewöhnlich ist 

das Überraschungsmoment 
während der Begegnung mit an-
deren Menschen vergleichswei-
se klein. Denn die da, die ande-
ren, hadern genauso mit Theorie 
und Praxis, Plan und Wirklich-
keit. Und diese Gemeinsamkeit 
ist der Nährstoff für Simon Enz-
lers neustes Programm «Brenz-
lig». Wie er sich aufregen kann! 
Etwa darüber, dass ein Nach-
bar im Hochsommer zur Unzeit 
und in viel zu grossem Ausmass 
seinen Rasen sprengt und da-
zu auch noch Hasen hält, die er 
noch nicht einmal isst und deren 
Durst im Sommer … Was ihn 
dazu anspornt, gleich generell 
über diesen Nachbarn herzu-
ziehen, denn schliesslich gibts 
bei ausreichendem Willen zum 
Rundumnörgeln einen grossen 
Haufen an Vorwürfen, um sie 
ihm auf sein Grundstück zu kip-
pen. Nur in Gedanken und Wor-
ten und nicht etwa in Gülle, ver-
steht sich, denn er selbst hockt 
ja faul und bequem im Swim-
mingpool. Enzlers Kritikpunkte 
haben alle Hand und Fuss. Zu ih-
nen gehören die mitunter aktu-
ell am drängendsten unter den 
Nägeln brennenden Themen. 
Je nach Wertehaltung kann 
sich das unterscheiden, was er 
immer mitberücksichtigt, in-
dem er schlechterdings alle der 
bauchnabelzentrierten Kurz-

sicht bezichtigt, richtigerwei-
se, überführt. Nur, plump wird 
er nie. Seine Medienkritik etwa 
dürfte reihum ebenso auf Miss-
fallen stossen, wie sie bei Lichte 
betrachtet wiederum bei den al-
lermeisten als listig-humorvol-
le Beschreibung eines einfach 
nicht ganz so zufriedenstellen-
den Zustandes verstanden wird 
und in seiner überraschend (un)
weit hergeholten Art und Weise 
eben auch erfreut. Rhetorisch 
wäre Simon Enzler als Politiker 
eine Gefahr oder dann halt ein 
Superstar. Denn er schaffts bei 
jedem Thema, auch wenns ei-
nem ziemlich gegen den Strich 
gehen sollte, seine Ausführun-
gen dermassen elegant in ei-
ne Quintessenz zu überführen, 
dass man ihm im Kern letztlich 
recht geben muss. Denn so bru-
tal kompliziert ist ja so ein Le-
ben auch nicht. Und wenns em-
pathisch kritisch statt feindselig 
angeschaut wird, also eben auch 
weitestgehend ideologiefrei, 
wirds noch viel einfacher. Al-
lein, dass sich jemand die Mühe 
machen muss, dies zu erkennen 
und das dann auch noch freimü-
tig mit allen anderen zu teilen, 
wie das Simon Enzler macht, ist 
endloser Publikumszuspruch 
wert. Ganz augenscheinlich 
mag er seine eigene Spezies und 
lädt charmant zur Nachahmung, 
mit ausreichend Grosszügigkeit 
und Humor.

«Brenzlig», 8.12., Casinotheater, Win-
terthur.

Feine Ironie
Simon Enzler ist ein Meister darin, sein Publikum in 

Sicherheit zu wiegen, während er ihm zeitgleich die eigene 
Denkfaulheit respektive Bereitschaft zum inkonsequenten 
Handeln mit einem Lächeln um die Ohren haut.

 Tanja Dorendorf  
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Ich habe eine grosse 
Furcht.

13 000 junge 
Menschen begaben 
sich letztes Jahr 
wegen psychischer 
Beschwerden ins-
gesamt 20 000-mal 
in Spitalpflege. 17 
Prozent mehr als noch 

im Vorjahr. Es ist das erste Mal, dass damit 
mehr Spitaleinweisungen wegen psychischer 
Probleme als wegen Verletzungen zu zählen 
sind. Besonders betroffen sind Mädchen und 
junge Frauen. Von den 10- bis 24-jährigen 
mussten sich letztes Jahr 26 Prozent mehr 
stationär behandeln lassen. Also jede hun-
dertste Frau dieser Altersgruppe. Eigentlich 
ist das Wahnsinn. 

Fachleute können nicht mit Sicherheit 
sagen, warum Mädchen und junge Frauen 
mehr leiden als Buben und junge Männer. 
Während der Pandemie, der Isolation, hätten 
Mädchen häufiger Zeit in sozialen Netzwer-
ken verbracht als Jungs. Eine Psychiaterin 
meint dazu, dass Mädchen den sozialen 
Vergleich suchen und sich dann häufig un-
zulänglich fühlen, wenn sie den professionell 
aufbereiteten Inhalten von Influencerinnen 
ausgesetzt sind. Jungs hätten sich während 
der Pandemie mehr aufs Gamen verlegt. Es 

sei aber vermutlich mit einer verzögerten Zu-
nahme auch bei den Buben zu rechnen, man 
nehme an, dass diese sich einfach länger 
nicht melden. 

Sicher ist damit also nur eines: Es war 
schon vor der Pandemie eine Zunahme der 
psychischen Erkrankungen Jugendlicher 
generell feststellbar.

Die Zunahme hat nun nichts damit zu 
tun, dass Kinder und Jugendliche heutzutage 
einfach anfälliger sind. Nicht sie haben sich 
verändert, sondern alles um sie herum. Die 
Welt, in der junge Menschen heute leben, 
fordert neue, nie dagewesene Anpassungs-
leistungen. Das führt zu einem immensen 
Stress. Die Mädchen und Jungs setzen sich in 
Schule und Beruf und auch privat selbst stark 
unter Druck. Druck und Stress in diesem 
Ausmass wiederum können eine Depression 
auslösen. Psychiater fordern mehr Präven-
tion, denn der Umgang mit Belastung könne 
erlernt werden, Politikerinnen und Politiker 
mehr Therapieplätze, denn der Anstieg der 
Erkrankungen hat nun zu einem Engpass ge-
führt und viele Jugendliche können erst viel 
zu spät Hilfe erhalten. Ich unterstütze beide 
Forderungen. Aber eine fehlt mir. 

Ist es unabänderbar, dass junge Men-
schen heute mehr Stress haben müssen? Ist 
es tatsächlich so, dass sie sich selbst zu stark 
unter Druck setzen oder sind wir es, die den 

Druck ausüben? Es ist natürlich eine blöde 
rhetorische Frage. Prävention und Therapie-
plätze sind wichtig, aber weniger Stress ist 
eine Massnahme, die die Ursache bekämpft.  

Wir können unseren Kindern die Welt 
nicht schönreden, die Pandemie, die Klima-
krise, Krieg, sie alle sind da. Aber wir könnten 
anderswo ganz gehörig eingreifen. Zu grosse 
Schulklassen sind für viele Kinder eine 
Überforderung, zu wenig oder ständig wech-
selnde Lehrkräfte ebenso. Die Abschaffung 
der Hausaufgaben kann den Stress nach 
der Schule und die ungleichen Vorausset-
zungen daheim überwinden. Prüfungsfreie 
Übertritte in Gymnasien machen die sechste 
Schulklasse nicht mehr länger zur Qual. Die 
Selbstoptimierung, die wir als Erwachsene 
vorleben, und die Ausbeutung, die wir für uns 
selbst und andere im Arbeitsleben zulassen, 
sind zudem äusserst toxische Vorbilder. 
Die Gesellschaft, die Mädchen noch immer 
nach ihrem Äusseren beurteilt und ihre 
Anpassungsfähigkeit belohnt, anstatt sie zu 
mehr Widerstand zu ermutigen, trägt das ihre 
dazu bei. 

Es ist meine grosse Furcht, dass wir 
uns nicht trauen, auch diese Ursachen zu 
bekämpfen. Und es damit zulassen, dass 
noch mehr junge Menschen krank werden 
müssen.

Andrea Sprecher

Furcht


