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AUSGEHEN

Morden

Unter dem Mot-
to «Tot gelacht ist 
auch gestorben» 

bringt das Schubert The-
ater Wien mit seinem Pup-
penspiel die Splatterhor-
rorkomödie «Shakespeare 
im Blut»  zum Jahresende 
ins Ticino. Darin möch-
te sich ein lebenslang 
verkannter Schauspieler 
und Shakes pearekenner 
an seinen Kritikern rä-
chen, indem er ihnen das 
Sterben näherbringt. Die 
schönsten Morde aus Ri-
chard III., Heinrich VI., 
König Lear und wie sie al-
le heissen will er dermas-
sen lebensecht auf die 
Bühne bringen, dass un-
bedingt auch echtes Blut 
zu spritzen hat. Gemäss 
Ankündigung «eine ra-
benschwarze Puppenhor-
rorkomödie, eine perfi-
de Best-of-Shakes peare-
Compilation der schöns-
ten Bühnenmorde und 
eine sprachgewaltige Lie-
beserklärung ans Thea-
ter». Wer den Hausherrn 
schon mal über diese Wie-
ner Puppentruppe hat 
schwärmen hören, müsste 
sich zumindest an einem 
der Spielabende nichts an-
deres vornehmen wollen. 
Ausser Kritikern;-) froh.

«Shakespeare im Blut», Mi, 28. 
bis Fr, 30.12., 20h, Sa, 31.12., 21h, 
Theater Ticino, Wädenswil.

Retro

Kufen, um übers Eis 
zu tanzen und Rol-
len, um über As-

phalt zu schweben, waren 
lange Zeit simple Vorrich-
tungen, die mit einem Vier-
kantschlüssel unter währ-
schaftes Schuhwerk mon-
tiert werden konnten. Der 
ganze Rest war reine Fan-
tasie und kindliche Freude 
darüber, die Bewegungs-
muster mehr zum Spass 
als zur Ertüchtigung er-
weitern zu können. Mode-
labels gabs noch gar keine 
und die Dinger waren von 
einer Haltbarkeit, dass sie 
gegebenenfalls heute noch 
in einem Haushalt vorzu-
finden sind. Dann kamen 
die 1980er-Jahre und mit 
ihnen eine gänzlich anders 
verortbare Glückstrun-
kenheit, die heute vielfach 
das Label Hedonismus 
trägt. Grad so vor dem Jah-
resende könnte ein wenig 
ausgelassene Freude, ge-
paart mit dem Wagnis, sich 
öffentlich als tollpatschig 
bis unfähig zu blamieren, 
gerade der notwendige 
Anlass dafür sein, um mal 
kurz vollkommen grund-
los lustig zu sein. froh.

«Rollschuhdisco», Fr, 30.12., 
15 – 22h, Koch-Areal, Zürich. 
Rollschuhverleih, Rollschuhfil-
me, Holzöfen zum Aufwärmen. 
Im Anschluss Konzert von «Dir-
ty Slips».

Revue

Oberwall iserInnen 
haben es schwer. 
Also in der Üsser-

schwyz (und auch im Un-
terwallis, aber das ist eine 
ganz andere Geschichte). 
Als hemdsärmlig paro-
dierte Wachtmeister errei-
chen sie Traumquoten in 
den Schweizer Stuben. Als 
Primus inter Pares, die da-
für sorgen, dass viel Kne-
te dem Ball das Rollen er-
leichtert, wird ihnen über-
triebene Budgetgeschick-
lichkeit vorgeworfen. 
Einige wagemutige, die 
sich in die Welt hinaus wa-
gen, gibts trotzdem und ei-
ne der unbeküm mert sten 
davon ist Erika Stucky, 
Musikerin und Geschich-
tensammlerin, die einfach 
gredi üssa ihr Ding durch-
zieht und damit einem Pu-
blikum rund um den Glo-
bus Freude bereitet. Wie-
so nicht auch ZürcherIn-
nen? Wenn sonst nix los 
ist, geht sie auf Tour. Und 
so ist ihr Januarauftritt im 
Moods längst Tradition. 
Neben ihren auserlesenen 
Mitmusikern Terry Ed-
wards und Nelson Schaer 
mit im Gepäck hat sie im-
mer eigenartig anmuten-
de Klänge und ebensolche 
Trashfilmchen. froh.

«Stuckys Roadshow», Do, 
5.1.23, 20.30h, Moods im Schiff-
bau, Zürich.

Priorität

Die aktuelle Gessner-
allee-Leitung legt 
den Schwerpunkt 

ihrer Prioritäten ausser-
halb von jahrzehntelang 
gepflegten nationalen und 
internationalen Koopera-
tionen, also reist das ge-
neigte Publikum halt nach 
Baden oder Winterthur, 
wenns es nach herausra-
gender Bühnenkunst ge-
lüstet. «Peeping Tom» aus 
Belgien waren in den letz-
ten zwanzig Jahren immer 
Grossereignisse von der 
Art, dass man sie gesehen 
haben musste, weil sie mit 
ihrem Bühnenzauber zwi-
schen akribisch-aufwän-
digem Spielfilmsetting 
und hintergründig humo-
resk-ha lsbrecher ischer 
Akrobatik für Gesprächs-
stoff wie für Furore glei-
chermassen sorgten. Mit 
ihren beiden Stücken «The 
missing door» (2013) und 
«The lost room» (2015) 
touren sie aktuell durch 
Europa und die Welt, de-
nen das geneigte Publi-
kum halt bis nach Baden 
nachreisen muss. All die 
erlebten Eindrücke zu ver-
arbeiten, dauert viel län-
ger als die Heimreise mit 
der S-Bahn. Promis! froh.

Dyptich: «The missing door», 
«The lost room», Mi/Do, 
11./12.1., 19.30h, Kurtheater,  
Baden. 

Hirni

Se lb s t üb e r l i s t u n g 
glückt am einfachs-
ten, wenn der Hand-

lungszeitpunkt nicht mit 
der Erwartung überein-
stimmt. Beispiel Jahres-
rückblicke. Jetzt, wo der 
Briefkasten voller Sonder-
nummern steckt und bald 
jede Nachrichtensendung 
damit verlängert wird, wo-
ran sich sonst niemand 
mehr erinnern würde, lie-
ber nicht. Aber in einem 
Monat oder so, wenn das 
Hallenbad überfüllt ist mit 
Gutem-Vorsatz -Schwim-
merInnen und das Beleg-
sammeln für die Steuer-
erklärung noch locker 
verdrängt werden kann, 
steht einer Verblüffung 
darüber, was alles auch 
noch war und immer noch 
erwähnenswert ist, nichts 
im Weg. Gerade wenn sich 
fast ein Dutzend pointen-
affine, satirisch-kluge 
Köpfe all das Geschehene 
durch ihren genuin spötti-
schen Filter haben laufen 
lassen und das Resultat 
davon in einer geballten, 
aber koordinierten Form 
im Verlauf eines Abends 
zum Besten geben. «Bun-
desordner» heisst das seit 
2008. Immer am selben 
Ort. froh.

«Bundesordner 2022», Do, 12.1. 
bis So, 12.2., 20h (So, 17h), Casi-
notheater, Winterthur.

Mirco Taliercio Maarten Vanden Abeele 
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Nicole Soland

Hat Regierungspräsident Ernst Stocker 
schlicht «kä Luscht», endlich mal freie 
Zeit zu geniessen und mit den Enkeln 

zu spielen? «Im Gegenteil, das mache ich be-
reits, und ich helfe auch gern meinem Sohn 
auf dem Hof», stellt der Meisterlandwirt klar. 
Aber manchmal «kommt es anders, als man 
denkt»: Seine Partei habe ihn gebeten, noch-
mals anzutreten, und er sagte zu, nach «in-
tensiver Besprechung» mit seiner Frau und 
seiner Familie. Reiner Gehorsam gegenüber 
der Partei, sonst nichts? «Ich bin grundsätz-
lich gern Regierungsrat, und ich darf eine gu-
te Direktion mit sehr guten Leuten führen», 
stellt Ernst Stocker klar. Als Präsident der 
kantonalen Finanzdirektorenkonferenz und 
Vizepräsident der Konferenz der Kantonsre-
gierungen (KdK) habe er zudem ein gutes 
Netzwerk.

Macht es ihm keine Sorgen, dass es in 
der SVP des Kantons Zürich offenbar nieman-
den gibt, der oder die Regierungsrat bezie-
hungsweise Regierungsrätin werden möchte? 
Es habe durchaus InteressentInnen gegeben, 
mit denen er auch Gespräche geführt habe: 
«Ich wollte nicht, dass es plötzlich heisst, ich 
würde den Jungen vor der Sonne stehen. Doch 
sie baten mich, noch zu bleiben.»

Steuern rauf oder runter?
Immer mal wieder ist, insbesondere bei 

der FDP, zu hören, im Kanton Zürich würden 
«Steuern auf Vorrat» erhoben. Ja mehr noch: 
Der Finanzdirektor sträube sich gegen eine 
zehnprozentige Steuersenkung, obwohl sie 
aus Sicht der FDP offenbar ebenso problemlos 
möglich wäre wie geringere Steuern für Gut-
verdienerInnen – frei nach dem Motto, tiefere 
Steuern für Reiche gleich unterm Strich mehr 
Steuergelder. Ernst Stocker schüttelt den 
Kopf: «Ich weiss nicht, auf welche Eckwerte 
sich die VerfechterInnen einer solchen Steu-
ersenkung stützen. Aufgrund meiner Zahlen 
ist sie zurzeit kein Thema.» Im Gespräch mit 
P.S., das vor der Beratung des Budgets 2023 
stattfand, erinnert er sich an die letztjährige 
Debatte: «Alle haben dem Budget 2022 zuge-
stimmt. Dabei hiess es damals, es sei wegen 
Corona zu optimistisch.» Er erinnert sich gut 
daran, woran das lag: «Vor zweieinhalb Jah-
ren ging es der Gastrobranche wegen der Pan-
demie mies, viele Angestellte wurden entlas-

sen, Lehrlin-
ge standen 
plötzlich oh-
ne Lehrbe-
trieb da. Heu-
te haben wir 
eine rekord-
tiefe Arbeits-
losigkeit von 
1,6 Prozent, 
und es geht 
uns viel bes-
ser.» Dafür 
habe es wäh-
rend der Corona-Krise umfangreiche Mass-
nahmen gebraucht, insbesondere die Kurzar-
beit. Aber auch die Tatsache, dass die Nati-
onalbank sechs Milliarden Franken an Bund 
und Kantone ausschüttete, habe dem Kanton 
und seinem Haushalt geholfen. Über die letz-
ten Jahre hinweg sei der Abschluss stets bes-
ser gewesen als das Budget, fügt er an, alles 
zusammengenommen wurden Überschüsse 
von über drei Milliarden Franken geschrie-
ben. Die jüngste Phase hoher Investitionen 
habe der Kanton gemeistert, ohne sich ver-
schulden zu müssen. Gleichzeitig sei es auch 
noch gelungen, eine Milliarde Franken Schul-
den abzubauen.

Kurz, hat Ernst Stocker die Kasse zu 
gut im Griff? Budgetiert er gar absichtlich zu 
zurückhaltend, damit es so aussieht, als rei-
che das Geld nicht für linke Anliegen im Sozi-
al-, Bildungs- und Gesundheitsbereich sowie 
beim Umweltschutz? Diesen Vorwurf machte 
ihm jedenfalls die linke Ratsseite bei der Be-
ratung des Budgets 2023 (siehe auch P.S. vom 
16. Dezember). Darauf angesprochen, schickt 
Selma L’Orange Seigo, Kantonsrätin und 
Co-Präsidentin der Grünen Kanton Zürich, 
voraus, Ernst Stocker mache «grundsätzlich 
einen guten Job» und sei «ein angenehmer 
Mensch». Doch er sei eben auch ein «notori-
scher Schwarzmaler», der in den letzten Jah-
ren stets sehr konservativ budgetiert und da-
mit allfälligen Wünschen im Sozial- oder Um-
weltbereich quasi präventiv den Wind aus den 
Segeln genommen habe: «Er stellt es jeweils 
so dar, als wären wir so knapp bei Kasse, dass 
es für keine weiteren Ausgaben reicht. Gleich-
zeitig hat der Kantonsrat aber letzte Woche im 
Finanzplan für 2024 eine Steuersenkung ein-
geplant. Das kann es doch nicht sein!», stellt 
sie klar.

«Alle sind neidisch auf uns»
Ernst Stocker sei das «Alphatier» in der 

Regierung, aber nicht machtbewusst, heisst 
es. Steckt dahinter die «natürliche Erdung» 
des Meisterlandwirts? Oder ist er zu sehr auf 
Harmonie bedacht, um sich in den Vorder-
grund zu spielen? «Ich habe im Regierungs-
rat eine Stimme, genau wie alle anderen», 
stellt er klar, «und auch als Amtsältester bin 
ich letztlich einer von sieben Regierungsrät-
Innen.» Natürlich gebe es Ausmarchungen, 
jede und jeder habe eine politische Meinung, 
mal gewännen die einen und mal die anderen, 
«aber es geht stets um die Sache». In einem 
zerstrittenen Gremium könne man nicht ar-
beiten, man müsse sich zusammenraufen, un-
terschiedliche Meinungen hin oder her, ist er 
überzeugt.

Wie alle Exekutivmitglieder ist Ernst 
Stocker bisweilen im Konflikt mit ‹seiner› 
Fraktion. Damit hat er kein Problem: «Ich ge-
he immer an die Fraktionssitzung. Dass ich 
als Exekutivmitglied eine andere Rolle habe, 
wird akzeptiert.» Also doch harmoniesüch-
tig? «Als Finanzvorstand muss ich immer bel-
len, wenn jemand Geld will, wie ein Hofhund», 
sagt er. «Aber statt Streit anzufangen, disku-
tiere ich die Sache lieber aus mit jenen, die 
Geld wollen.» Anders als gewisse Exponent-
Innen des bürgerlichen Lagers scheint Ernst 
Stocker auch keinen Hass auf die Stadt Zü-
rich zu haben. Dafür gebe es schlicht keinen 
Grund, findet er: «Zürich ist eine wunderbare 
Stadt, auf die ich stolz bin.» Das hindert ihn al-
lerdings nicht daran, sich bisweilen zu fragen, 
ob der Zürcher Gemeinderat «wirklich abbil-
det, was die Bevölkerung bewegt».

Er selber möchte in der kommenden Le-
gislatur die Finanzen des Kantons in eine gu-
te Richtung lenken und generell die Geschi-
cke des «wunderbaren» Kantons Zürich mit-
gestalten: «Wir sind uns dessen vielleicht zu 
wenig bewusst, aber alle sind ein bisschen nei-
disch auf uns.» Da muss einer wie Ernst Sto-
cker natürlich weitermachen…

«Als Finanzvorstand muss ich im-
mer bellen, wenn jemand Geld will»

Eigentlich könnte er sich mit gutem Gewissen zur Ruhe setzen, doch 
Regierungspräsident und Finanzdirektor Ernst Stocker (SVP), Jahrgang 1955, ist gern 
Regierungsrat und stellt sich für eine weitere Amtszeit zur Verfügung.

REGIERUNGSRATSWAHLEN 2023

Mit dieser Porträtreihe stellen wir bis 
Anfang Februar die bisherigen und 
die neuantretenden Regierungsrats-
kandidatInnen vor: diese Woche Ernst 
Stocker (SVP, bisher).
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Sergio Scagliola

Die fast gleichnamigen Verhandlungsge-
genstände «Zustände und Verantwort-
lichkeiten in der Justizdirektion» und 

«Verantwortlichkeiten bei der Justizdirektion 
verlangen Aufklärung» hätten wohl den ganzen 
Morgen der letzten Kantonsratssitzung dieses 
Jahres eingenommen. Aber die Regierung war 
für die Beantwortung des Traktandums, das 
nach Aufklärung bezüglich des Datenlecks ver-
langte, noch nicht bereit, und so wurde es auf 
die Sitzung vom 9. Januar verschoben. 

Instrumentalisierung?
Bei der Interpellation zu den Zustän-

den ging es derweil um den Fall «Brian» resp. 
«Carlos». Claudio Schmid (SVP), Yiea Wey Te 
(FDP) und Yvonne Bürgin (Mitte) wollten von 
Jacqueline Fehr als Vorsteherin der Justizdi-
rektion wissen, was da eigentlich vor sich geht: 
Ein unbeaufsichtigtes SRF-Interview, das Feh-
len eines schlüssigen Konzepts im weiteren 
Vorgehen, «chaotisch anmutende Zustände», 
und – so wird in der Anfrage der Erstunter-
zeichnerInnen gemutmasst – eine rein politi-
sche Agenda seitens Jacqueline Fehr? So pro-
blematisch der Umgang mit dem Inhaftierten 
ist, so problematisch waren aber auch die wil-
den, nur selten prägnanten Schuldzuschiebun-
gen im Rat. Denn: War es nicht ausgerechnet 
Erstunterzeichner Claudio Schmid, der eine 
politische Agenda führte? Bei dessen Erstvo-
tum ging es nämlich herzlich wenig um «Bri-
an» und fast nur um die Justiz-
direktorin, die «ihrem Amt we-
der fachlich noch in persönlicher 
Hinsicht gewachsen ist».

Anne-Claude Hensch (AL) 
nervte sich sichtlich über die Art 
und Weise, wie dieses Thema 
angesprochen wurde. Claudio 
Schmids Votum beweise, dass es 
hier nicht um den Inhalt geht, son-
dern um ein «emotional hochge-
kochtes Empörungssüppchen» 
zu Wahlkampfzwecken. Sie habe 
«die Nase gestrichen voll, wenn sich solche auf-
gebauschten dringlichen Anfragen, die von ju-
ristischer Inkompetenz zeugen, in den Medien 
ausbreiten dürfen». Bei den Grünen sah man 
das ähnlich und Thomas Forrer führte weiter 
aus: An «Brians» öffentlichem Aufsehen haben 
alle verdient, ausser er selbst. Wenn man ihm 

Gutes tun will, müsse man ihn in Ruhe lassen. 
Die Interpellation sei für den Inhaftierten nur 
schädlich.

Das sah die Justizdirektorin, als sie nach 
über einer Stunde doch noch zum Schlusswort 
ansetzen konnte, gleich. Die Scheinwerfer, die 
immer auf den Inhaftierten gerichtet werden, 
müssen ausgeschaltet werden. Sie erklärte 
den InterpellantInnen, dass ihre Fragen, bei-
spielsweise welche Rechte Inhaftierte in Be-
zug auf Medienauftritte haben, an die falsche 
Adresse gestellt werden. Das seien juristische 
und keine politischen Prozesse, die von den 
Gerichten überprüft werden. Eine Justizdi-
rektorin darf damit nichts zu tun haben: «Wür-
de ich mich hier einmischen, würde ich mich 
strafbar machen». 

Open-Source und auswärts essen
Technisch wurde es mit dem Traktandum 

«Synergien beim Software-Einsatz im Kanton 
Zürich nutzen». Zum Minderheitsantrag, des-
sen UnterstützerInnen mit der Antwort des 
Regierungsrats auf den Bericht zum Vorstoss 
von 2019 nicht zufrieden waren, sprach Felix 
Hoesch (SP): Es sei nicht berücksichtigt wor-
den, dass Open-Source-Software (OSS) als ers-
te Wahl bei einer Softwarelösung geprüft wer-
den soll, der Kanton arbeite sogar in die entge-
gengesetzte Richtung. Er müsse hingegen wei-
ter als Vorreiter beim Grundsatz «Public Money 
– Public Code» wirken. Auch Karin Joss (GLP) 
rühmte OSS, welche grosse Chancen biete: «Es 
ist eine Kultur, die die digitale Souveränität för-

dert und Abhängigkeiten von Her-
stellern vermindert». Die Appel-
le zu einer in der Strategie fest-
geschriebenen Abkehr von pro-
prietärer Software brachten aber 
nichts – das Postulat wurde ohne 
abweichende Stellungnahme mit 
92:82 abgeschrieben. 

Der nächste Verhand-
lungsgegenstand war eine par-
lamentarische Initiative (PI) für 
einen bedingungslosen Abzug 
der Verpflegungsmehrkosten 

bei den Steuern. Wer auswärts isst, soll die-
sen Abzug tätigen können, so Erstunterzeich-
ner Marcel Suter (SVP). Die Kommission für 
Wirtschaft und Abgaben (WAK) sprach sich 
aber einstimmig gegen die ursprüngliche PI 
aus, auch bei der geänderten Version fand sich 
nur eine Minderheit in der Kommission für 

Schmids Anliegen – weil die PI laut WAK-Prä-
sident Beat Bloch (CSP) mit Bundesrecht im 
Widerspruch stehe und auch, weil ein solcher 
Anspruch unabhängig davon, wie und wo sich 
jemand verpflegt, unfair sein könnte. Die ge-
änderte PI wurde mit 126:47 abgelehnt. 

Der Lohn der Pflegebranche
Zuletzt ging es um das dringliche Pos-

tulat «Bessere Löhne für die Pflege. Jetzt.», 
wo der Regierungsrat eine Höherstufung der 
Pflege im kantonalen Lohnsystem hätte prü-
fen sollen. Eine Mehrheit in der Kommission 
für soziale Sicherheit und Gesundheit (KSSG) 
sprach sich aber dafür aus, das Postulat als er-
ledigt abzuschreiben. Eine Höherstufung sei 
nicht nötig, die momentane Situation sei «ak-
tuell und sachgerecht» so KSSG-Präsident Ro-
man Schmid (SVP). Jeannette Büsser (Grüne) 
kritisierte aber, dass der Kanton das Lohnsys-
tem im Gegensatz zur Stadt Zürich gar nicht 
überprüft, sondern nur die Spitäler befragt 
habe. Angesichts nationaler und internatio-
naler Berichte müsse man aber, wie GLP-Ge-
sundheitsvorsteher Andreas Hauri es tat, zum 
Schluss kommen, dass Anpassungen dringend 
sind – auch die Mitte sah dies ähnlich und be-
klagte, dass der Ton in den Medien ganz anders 
sei als im Parlament. Die momentane Strate-
gie sei der Situation nicht gerecht. Das sah Lo-
renz Habicher (SVP) anders: «Wir sehen hier 
eine künstlich schlechtgeredete Gesundheits-
versorgung.» Auch Jörg Kündig (FDP) schloss 
sich dem Votum an: Lohnanpassungen lösen 
das Problem nicht, sondern hätten nur zur Fol-
ge, dass sich ein Sog zu den besser zahlenden 
Stadtspitälern bildet. Florian Heer (Grüne) er-
widerte, dass die SVP anscheinend die Proble-
me einfach nicht sehen will. Sie solle doch bit-
te wenigstens mit den Abteilungen sprechen, 
wenn sie schon eingeladen würden. Thomas 
Marthaler (SP) legte nach: Bei den Banken sa-
ge man ja auch, dass die guten Leute fehlen, 
wenn die guten Löhne und Boni nicht gespro-
chen werden. Wieso nicht bei der Pflege? 

Regierungsrat Ernst Stocker erklärte, 
dass diese Verbesserungen nicht so isoliert 
gesprochen werden können. Die Regierung 
wolle das Problem anpacken, der Minderheits-
antrag löse es aber auch nicht. Mit 109:63 wur-
de dem Kommissionsantrag ohne abweichen-
der Stellungnahme zugestimmt und das Par-
lament damit in die Festtage und das neue 
Jahr verabschiedet. 

Empörungssüppchen und  
Weihnachtsbraten

Die letzte Kantonsratssitzung des Jahres hätte brisanter sein können, als sie es 
schlussendlich war. Auch wenn zu Beginn und gegen Ende nochmals ordentlich ausgeteilt 
wurde, zeigten sich die ParlamentarierInnen passend zur Saison besinnlich.

«Ich habe die Nase 
gestrichen voll, wenn 
sich solche aufge-
bauschten dringlichen 
Anfragen, die von 
juristischer Inkompe-
tenz zeugen, in den 
Medien ausbreiten 
dürfen.»
Anne-Claude Hensch, AL
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Nicole Soland

An seiner letzten Sitzung in diesem Jahr 
befasste sich der Zürcher Gemeinderat 
am Mittwochabend mit Themen, die, 

geographisch gesprochen, von der Stadt Zü-
rich über Dietikon bis in den fernen Iran reich-
ten. Den Anfang machte ein tragisches Ereig-
nis in der Stadt Zürich: In einer persönlichen 
Erklärung sprach Sandra Bienek (GLP) da-
von, dass am Mittwochmorgen beim Escher-
Wyss-Platz ein schulpflichtiges Kind tot auf-
gefunden worden war. Der Unfallhergang sei 
noch nicht geklärt, das Kind sei aber wahr-
scheinlich auf dem Schulweg von einem Au-
tofahrer beziehungsweise einer Autofahrerin 
angefahren worden. Die Situation am Escher-
Wyss-Platz sei «verkehrstechnisch noch nicht 
gelöst, sie sei schwierig für VelofahrerInnen, 
es gebe eine «Autoschnellroute», und Kinder 
müssten den Platz auf dem Weg in die Schu-
le kreuzen. Die Eltern des getöteten Kindes 
hätten sich jahrelang eingesetzt für eine Ver-
besserung des Schulwegs und auch den Quar-
tierverein angeschrieben, in dessen Vorstand 
sie sei, fuhr Sandra Bienek fort. Man habe ei-
ne Besichtigung vor Ort gemacht, aber keine 
Lösung gefunden. Sie schloss ihre Erklärung 
mit der Bitte an die Zuständigen bei der Stadt, 
sich «möglichst bald» um die Schulwegsicher-
heit zu kümmern.

Lisa Diggelmann (SP) wunderte sich in 
ihrer persönlichen Erklärung über das Sport-
amt: Die FCZ-Frauen bestritten am Mittwoch-
abend ihr letztes Gruppenspiel in der Wo-
mens Champions League, in Schaffhausen. 
Dies, weil der Letzigrund für die ersten Spie-
le nicht zur Verfügung stand und die Uefa vor-
gegeben habe, dass alle Spiele im selben Sta-
dion stattfinden müssten. Letzte Woche dann 
sei Medienberichten zu entnehmen gewesen, 
dass die FCZ-Frauen für das letzte Gruppen-
spiel eine Ausnahmebewilligung bekamen 
und somit im Letzigrund hätten spielen kön-
nen. Doch die Stadt habe ihnen beschieden, 
aufgrund der Kosten und der Energieeffizienz 
sei es unverhältnismässig, den Letzigrund we-
gen eines einzigen Spieles aus dem Winter-
schlaf zu holen. Dasselbe Sportamt jedoch ha-
be eine Bewerbung eingereicht für die Durch-
führung der Europameisterschaft 2025… Die 
FCZ-Frauen seien das erste und einzige Team, 
das sich für diese Gruppenphase qualifiziert 
habe, «aber für die Frauen ist es offensichtlich 

zu teuer, das Letzigrund-Stadion zu nutzen», 
schloss Lisa Diggelmann.

Resolution verabschiedet
Kontrovers diskutiert wurde sodann 

der Beschlussantrag der Fraktionen SP, Grü-
ne, die Mitte/EVP und AL, mit dem sie dem 
Gemeinderat beantragten, eine Resolution zu 
verabschieden. Darin heisst es unter anderem, 
«die Stadt Zürich verurteilt die Menschen-
rechtsverletzungen im Iran aufs Schärfste 
und ruft die Schweizer Landesregierung da-
zu auf, Massnahmen dagegen zu ergreifen». 
Severin Meier (SP) erklärte, es handle sich 
nicht um «Aussenpolitik im engeren Sinn», 
weshalb sich der Gemeinderat durchaus da-
mit befassen könne. Zürich sei zudem direkt 
betroffen, weil es hier eine iranische Diaspora 
gebe und Demonstrationen zur Lage im Iran 
stattgefunden hätten.

Die Ablehnung begründete Susanne 
Brunner (SVP) damit, Aussenpolitik zu betrei-
ben sei «Sache des Bundes». Michael Schmid 
(FDP) sagte, es sei klar, dass Menschen-
rechtsverletzungen zu verurteilen seien, und 
erinnerte an frühere, vergleichbare Diskussi-
onen im Rat. Doch der Gemeinderat sei nur 
schon deshalb nicht zuständig, weil es Aufga-
be des Stadtrats sei, den Gemeinderat gegen 
aussen zu vertreten. Kurz: Die FDP-Fraktion 
werde an der Abstimmung über die Resolu-
tion nicht teilnehmen. Selina Walgis (Grüne) 
hingegen erklärte, sie sei «fassungslos ange-
sichts dessen, was im Iran passiert». Es wür-
den «systematisch Menschenrechte missach-
tet», doch während die Protestbewegung da-
gegen immer grösser werde, unternehme der 
Bundesrat nur wenig. Die Forderung, er solle 
die Sanktionen vollständig übernehmen, sei 
deshalb zu unterstützen. Schliesslich stimm-
te der Rat der Resolution mit 68:25 Stimmen 
(von SVP und GLP) zu.

Wieviel Geld für die ‹Phänomena›?
Die ‹Phänomena 2024› soll einen städ-

tischen Beitrag erhalten: Kommissionsspre-
cher Christian Monn (GLP) erinnerte an die 
erste ‹Phänomena›, die 1984 in Zürich statt-
fand, und erklärte, auch die Neuauflage in Die-
tikon wolle «Brücken zwischen Wissenschaft 
und Gesellschaft schlagen». Zudem werde 
sie selbstverständlich nachhaltig durchge-
führt, an die Anreise per Velo werde ebenso 
gedacht wie an die Kreislaufwirtschaft. Die 

Vorlage des Stadtrats sehe einen Beitrag von 
zwei Millionen Franken sowie 500 000 Fran-
ken Defizitgarantie vor, und die Mehrheit sei 
dafür. Für die Minderheit sagte Stefan Urech 
(SVP), seine Fraktion sei gespalten, er per-
sönlich freue sich darauf, mit seiner Schul-
klasse dorthin zu gehen. Doch «die finanzi-
elle Lage der Stadt» lasse es nicht zu, den zur 
Debatte stehenden Betrag zu bewilligen.

Mit ihrem Änderungsantrag verlangten 
die Grünen und die AL eine weitere halbe Mil-
lion Franken «als zweckgebundenen Beitrag 
zur Ermässigung des Ticketpreises für Klas-
sen der Volksschule der Stadt Zürich». Balz 
Bürgisser (Grüne) führte aus, mit dem veran-
schlagten Netto-Eintrittspreis von 20 Franken 
pro Kind bleibe unter Umständen nicht genug 
Geld für Schulreise, Sporttag etc., denn in der 
Mittelstufe habe man bloss 27 Franken pro 
Kind und Jahr zur Verfügung. Christina Ho-
risberger (SP) fasste sich in ihrer Entgegnung 
kurz: Die Schulen hätten Globalbudgets, und 
diese enthielten bereits Positionen für Ver-
anstaltungen… Der Antrag wurde mit 78:35 
Stimmen abgelehnt. Der Änderungsantrag 
der Mehrheit hingegen kam mit 89:20 Stim-
men bei einer Enthaltung durch: Darin ist fest-
gehalten, dass der städtische Beitrag anteils-
mässig gekürzt wird, falls sich Bund und Kan-
ton mit einem tieferen Beitrag beteiligen, und 
dass die Kürzung zuerst bei der Defizitgaran-
tie vorgenommen wird. In der Schlussabstim-
mung hiess der Rat die Vorlage mit 93:19 Stim-
men gut. Mit einem Begleitpostulat forderten 
Liv Mahrer und Islam Alijaj (beide SP) den 
Stadtrat schliesslich noch auf, eine Ermässi-
gung der Ticketpreise für wenig Verdienende 
zu prüfen. Nach ausführlicher Debatte wurde 
es mit 71:41 Stimmen (von SVP, FDP, Mitte/
EVP) überwiesen.

Ebenfalls viel zu reden gab das Postu-
lat der AL-Fraktion, die geprüft haben wollte, 
«wie die mittelalterliche Geschichte der jüdi-
schen Gemeinschaft, ihre Leistungen und ihre 
Auslöschung im Jahr 1349 zur Zeit des Bürger-
meisters Rudolf Brun im Stadtbild wahrnehm-
bar gemacht werden» könne. Dazu verlangte 
sie die Umbenennung der Rudolf-Brun-Brü-
cke in «Frau-Minne-Brücke» und die Umbe-
nennung der Brunngasse in Moses-ben-Me-
nachem-Gasse. Nach lebhafter Debatte ging 
das Postulat mit 103:9 Stimmen bachab – auch, 
weil die AL keine der vorgeschlagenen Textän-
derungen annehmen mochte.

Von Iran bis ‹Phänomena›
Der Zürcher Gemeinderat fordert mit einer Resolution den Bundesrat dazu auf, die 

EU-Sanktionen gegen Mitglieder des iranischen Regimes vollständig zu übernehmen. 
Der ‹Phänomena› bewilligt er einen Beitrag – und die Rudolf-Brun-Brücke wird nicht 
umbenannt.
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Frohe Festtage

Mit dieser Ausga-
be verabschiedet 
sich die Redakti-

on in die Winterpause. Am 
13. Januar 2023 erscheint 
die erste Ausgabe im neu-
en Jahr. Wir wünschen al-
len frohe und erholsame 
Festtage und ein gutes 
neues Jahr. red. 

Ende der gdz 

Kürzlich traten die 
Aktionäre und Ak-
tionärinnen der 

«gdz AG in Liquidation» 
letztmals zusammen. Sie 
vertraten rund 82 Pro-
zent des Aktienkapitals. 
Der Verwaltungsrat in-
formierte über den Stand 
der Liquidation und prä-
sentierte den zur Vertei-
lung gelangenden Bilanz-
wert der Firma in der Hö-
he von 1 620 500 Franken. 
Die Versammlung stimm-
te einstimmig der Vertei-
lung dieses Betrages an 
das Aktionariat zu. Am 
Schluss der Versamm-
lung bedankten sich die 
Anwesenden mit Applaus 
bei den Verwaltungsräten 
Andi Hoppler und Adrian 
Rehmann, denen es ge-
lang, rechtzeitig «den Ste-
cker» zu ziehen, so dass 
keine Insolvenz entstand, 
niemand zu Schaden kam.

Die ehemals als 
« G enossenscha f t sd r u -
ckerei Zürich» gegründe-
te Firma, die später in ei-
ne AG umgewandelt wur-
de, ist somit liquidiert. 
Ein weiteres Kapitel der 
Geschichte der Arbei-
terbewegung und deren 
Firmen ist damit been-
det. Was von der Drucke-
rei bleibt, sind die aufzu-
bewahrenden Akten und 
das von Adrian Knoepfli 
geschriebene Buch «gdz 
– Am Anfang war die Zei-
tung. Geschichte der Ge-
nossenschaf tsdruckerei 
Zürich 1898–2022» (siehe 
auch Buchbesprechung in 
der P.S.-Buchbeilage vom 
14. Oktober). hk.

Intakte Chancen 
für SP

Das Duell um die 
Nachfolge des aus 
gesundheit l ichen 

Gründen zurückgetre-
tenen Oberriedner Ge-
meindepräsidenten Mar-
tin Arnold (SVP) ist noch 
nicht entschieden. In der 
stark bürgerlich gepräg-
ten Zürichseegemeinde 
lag FDP-Kandidat und Ge-
meinderat Reto Wildeisen 
bei den Ersatzwahlen vom 
letzten Sonntag zwar mit 
755 Stimmen in Front – 
wenn auch nur gerade mit 
51 Stimmen Vorsprung 
auf seinen Konkurrenten, 
SP-Gemeinderat Manuel 
Strickler, der auf 704 Stim-
men kam. Weil Wildeisen 
dabei das absolute Mehr 
von 765 Stimmen knapp 
verpasste, kommt es zu 
einem zweiten Wahlgang, 
zu dem beide Kandidaten 
nochmals antreten. Wür-
de Strickler die Wahl dann 
doch noch schaffen, wäre 
er – einmal abgesehen von 
der Stadt Zürich mit Stadt-
präsidentin Corine Mauch 
(SP) – der einzige linke 
Präsident einer Zürich-
seegemeinde, inklusive 
die Städte Wädenswil und 
Rapperswil. Eine Schlap-
pe fuhr in Oberrieden 
sodann die SVP ein. Sie 
konnte den vakant gewor-
denen Gemeinderatssitz 
von Martin Arnold nicht 
verteidigen. Ihr Kandidat, 
SVP-Parteipräsident Adri-
an Wegmann, blieb chan-
cenlos. Gewählt wurde 
der parteilose Martin Ei-
chenberger. Damit f liegt 
die SVP nunmehr auch in 
Oberrieden aus der Exe-
kutive – wie zuvor schon 
im Frühling bei den Ge-
s a mt er neuer u ngswa h -
len im Bezirk Horgen in 
den Städten Adliswil und 
Wädenswil sowie im Be-
zirkshauptort Horgen. In 
den neun Gemeinden des 
linksufrigen Seebezirks 
stellt die SVP somit einzig 
noch in Richterswil zwei 
und in Langnau ein Mit-
glied in der Exekutive. as.

Mehr Lohn 
am See-Spital

Am See-Spital Hor-
gen und dem dazu-
gehörigen Wohn- 

und Pflegeheim in Kilch-
berg erhalten jetzt eine 
ganze Reihe von Mitar-
beitenden auf Anfang des 
nächsten Jahres sechs 
Prozent mehr Lohn. Und 
zwar die Pflegefachper-
sonen HF, die Fachange-
stellten Gesundheit, die 
Pflegeassistent Innen, die 
ExpertInnen Anästhesie-, 
Notfall- und Intensivpflege 
sowie die medizinischen 
P r a x is a s s is t ent I n nen . 
Und ausserdem auch die 
Fachpersonen OP-Tech-
nik, OP-Lagerungspflege, 
die Hebammen, Rettungs-
sanitäterInnen, die Mit-
arbeitenden der Notfall-
aufnahme und die medizi-
nisch-technischen Radio-
logieassistentInnen. Dies 
gab das See-Spital diese 
Woche bekannt. Zudem 
wird dem gesamten Perso-
nal des Seespitals ein Teu-
erungsausgleich von zwei 
Prozent gewährt und wer-
den die Nachtzulagen um 
22 Prozent auf den Brutto-
jahreslohn erhöht, wie es 
in der Medienmitteilung 
heisst. Weitere 300 000 
Franken sollen sodann für 
individuelle Lohnerhöhun-
gen eingesetzt werden. 
Mit diesen Massnahmen 
setze man «ein starkes 
Zeichen der Wertschät-
zung, für die Umsetzung 
der Pflegeinitiative sowie 
gegen den Fachkräfteman-
gel», schreibt die Spitallei-
tung dazu. as.

Bisherige 
im Vorteil

Das Forschungsinsti-
tut GfS Bern hat im 
Auftrag der NZZ ei-

ne Wahlumfrage für die 
Reg ier ungsratswa hlen 
durchgeführt. Dort zeigt 
sich: Die bisherigen Regie-
rungsratsmitglieder ha-
ben wie erwartet grosse 
Chancen wiedergewählt 

zu werden. An der Spitze 
ist der parteilose Mario 
Fehr vor Natalie Rickli und 
Ernst Stocker (beide SVP). 
An vierter Stelle der Grü-
ne Martin Neukom, ge-
folgt von Jacqueline Fehr 
(SP), Carmen Walker Späh 
(FDP) und Silvia Steiner 
(Mitte). Fehr erhält vie-
le Stimmen aus SVP, FDP 
und der Mitte. Aber auch 
fast die Hälfte der SP-Wäh-
lerInnen kann sich vorstel-
len, Mario Fehr wieder-
zuwählen. Weniger gut 
kommt Fehr bei den Wäh-
lerInnen von AL und Grü-
nen an. Natalie Rickli kann 
sich dafür freuen, dass ihre 
Politik von den Befragten 
am besten beurteilt wurde. 
Sie erhält zwar von einem 
Teil der SVP-WählerInnen 
keine Stimme, punktet da-
für aber bei der FDP und 
der Mitte. Selbst jeder drit-
te SP-Wählende will ihr die 
Stimme geben. Am meis-
ten zittern von den Bishe-
rigen muss Bildungsdirek-
torin Silvia Steiner. Bei ihr 
sind auch die meisten Be-
fragten eher unzufrieden 
mit ihrer politischen Ar-
beit.

Von den Neukandi-
dierenden am besten plat-
ziert ist Priska Seiler Graf 
(SP). Sie liegt damit knapp 
vor Peter Grünenfelder 
(FDP) und schon deutli-
cher vor dem Grünlibera-
len Benno Scherrer. Auf 
Scherrer folgen AL-Kan-
didatin Anne-Claude 
Hensch und Daniel Som-
mer (EVP). Laut Polito-
login Cloe Jans hat Seiler 
Graf (noch) das Problem, 
dass sie ausserhalb des 
eigenen Lagers nicht gut 
punkten kann. Grünen-
felder hingegen ist zum 
einen noch zu wenig be-
kannt und zum anderen 
holt er bei der SVP nicht 
genügend Stimmen, um 
gewählt zu werden. Die 
Grünliberalen haben das 
Problem, von keinem der 
Lager ausserhalb der ei-
genen Partei gross unter-
stützt zu werden.

Etwas Bewegung 
liegt im Wahlkampf 

durchaus noch drin, auch 
wenn nicht viel Zeit bleibt. 
In der NZZ-Wahlumfra-
ge vor vier Jahren führte 
ebenfalls Mario Fehr das 
Feld an, gefolgt von Ernst 
Stocker, Carmen Walker 
Späh, Silvia Steiner, Na-
talie Rickli, Jacqueline 
Fehr und Thomas Vogel 
(FDP). Der Grüne Martin 
Neukom kam nach Um-
frage nur auf Platz 8. Bei 
der Wahl hingegen ver-
schob sich die Reihen-
folge. Zwar wurde Mario 
Fehr als bester gewählt, 
am zweitmeisten Stimmen 
machte allerdings Jacque-
line Fehr. Danach kamen 
Ernst Stocker, Silvia Stei-
ner und Carmen Walker 
Späh. Martin Neukom 
überholte nicht nur Tho-
mas Vogel, sondern auch 
Natalie Rickli und wurde 
mit dem sechstbesten Re-
sultat gewählt. Es könnte 
also doch noch Verschie-
bungen geben, da die La-
ger bis jetzt noch nicht all-
zu geschlossen sind. 

Bei den Kantons-
ratswahlen kann laut Um-
frage die GLP zulegen um 
1,4 Prozent. Ebenfalls im 
Plus mit 0,5 Prozent ist 
die Mitte. Zulegen kön-
nen auch AL und FDP und 
zwar 0,4 Prozent. Verlie-
ren würde die SP 1,2 Pro-
zentpunkte, die SVP 0,6 , 
die Grünen 0,4, die EDU 
0,3 und die EVP 0,2 Pro-
zente. Allerdings liegt der 
Stichprobenfehler bei 1, 
89 Prozentpunkten. Die 
Umfragergebnisse sind 
daher auch mit Vorsicht 
zu geniessen. mlm.

Stadtklima

Der Verein Umver-
kehr hat in ver-
schiedenen Städ-

ten die «Stadtklima-Ini-
tiativen» eingereicht. So 
auch in Zürich und in Win-
terthur. Dabei geht es um 
zwei Vorschläge: «Die In-
itiative für ein gesundes 
Stadtklima (Gute-Luft-In-
itiative) will, dass in den 
nächsten zehn Jahren 0,5 
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Prozent der Strassenflä-
chen jährlich in Flächen 
für Bäume und Grünflä-
chen umgewandelt wer-
den, die «Initiative für ei-
ne zukunftsfähige Mobi-
lität (Zukunfts-Initiati-
ve)» will derweil jährlich 
0,5 Prozent der befestig-
ten Strassenfläche in Flä-
chen für den Fuss-, Ve-
lo- und öffentlichen Ver-
kehr umwandeln. Der 
Zürcher Stadtrat be-
grüsst die Stossrichtun-
gen für die Initiativen, 
stellt aber «insbeson-
dere den Zeitraum, den 
Umfang der Flächenum-
widmungen wie auch die 
B e r e c h nu n g s g r u nd l a -
ge infrage», wie er letzte 
Woche in der Medienmit-
teilung im Nachgang zur 
Stadtratssitzung festhält. 
Der Stadtrat schlägt da-
her zwei Gegenvorschlä-
ge vor. Der Gegenvor-
schlag zur «Zukunfts-In-
itiative» will die Stras-
senfläche nicht relativ, 
sondern absolut definie-

ren und schlägt dabei 
160 000 m2-Fläche vor, 
die in einem Zeitraum 
von zehn Jahren umge-
wandelt werden soll. Bei 
der «Gute-Luft»-Initiati-
ve will der Stadtrat eben-
falls eine fixe Fläche von 
40 000 m2 innerhalb von 
zehn Jahren für Grünflä-
chen oder Bäume reser-
vieren. Da Tiefbau-Vor-
steherin Simone Bran-
der (SP) Teil des Initiativ-
komitees war, tritt sie zu 
diesen Geschäften in den 
Ausstand. Die Verantwor-
tung für die Geschäfte 
übernimmt Hochbauvor-
steher André Odermatt 
(SP). Die Initianten sind 
über die Gegenvorschlä-
ge enttäuscht. «Die zahn-
losen Gegenvorschlä-
ge des Stadtrats werden 
den aktuellen Herausfor-
derungen der Klimakrise 
nicht gerecht», zeigt sich 
Silas Hobi – Geschäfts-
leiter von umverkehR 
und Mitinitiant – ent-
täuscht, wie Umverkehr 
in einer Medienmittei-
lung schreibt. Im Inter-
view mit  ‹Tsüri› spricht 
er von einem «skanda-
lösen» Vorgehen: «Der 
Entscheid des Stadtrats 
zeigt, dass es keinen Plan 
gibt, wie Netto-Null im 
Verkehr bis 2030 erreicht 
werden kann. Das ist er-
schreckend. Es bleiben ja 
nur noch sieben Jahre zur 
Zielerreichung.» Auch Fe-
lix Moser, Präsident der 
Grünen Stadt Zürich ist 
nicht erfreut: «Die Stadt 
Zürich verpasst damit ei-
ne grosse Chance.» Die 
vom Stadtrat vorgeschla-
genen Flächen seien in 
absoluten Zahlen gleich-
viel wie die Stadt St. Gal-
len bereits als Gegenvor-
schläge rechtskräftig be-
schlossen habe.

Auch der Winter-
thurer Stadtrat begrüsst 
die Stossrichtungen der 
Initiativen, hält sie aber 
für «nicht umsetzbar» und 
«unrealistisch», wie er in 
einer Medienmitteilung 
vom Dienstag festhält. 
Bauvorsteherin Christa 

Meier (SP) setzt ebenfalls 
auf zwei Gegenvorschlä-
ge: Als Gegenvorschlag 
zur «Gute-Luft-Initiative» 
will die Stadt Winterthur 
bis ins Jahr 2033 25 000m2 
und bis ins Jahr 2040 wei-
tere 25 000m2 befestig-
te Strassenflächen in Flä-
chen für Bäume und in 
Grünflächen umwandeln. 
Als Gegenvorschlag zur 
«Zukunfts-Initiative» will 
die Stadt bis ins Jahr 2033 
mindestens 65 000m2 und 
bis ins Jahr 2040 weitere 
65 000m2 Strassenflächen 
in Strassenflächen für den 
Fuss-, Velo- oder öffentli-
chen Verkehr umwan-
deln. Alle zwei Jahre wird 
der Winterthurer Stadt-
rat einen Bericht über den 
Stand der Umsetzung ver-
öffentlichen. Die Winter-
thurer InitiantInnen sind 
ebenfalls nicht glücklich 
über die Gegenvorschlä-
ge, wie sie in einer Medi-
enmitteilung bekannt ga-
ben: «Mit den ‹Stadtkli-
ma-Initiativen› hätte die 
Stadt einen Hebel, um die 
Bevölkerung wirkungs-
voll gegen zunehmen-
de Hitzetage und Tropen-
nächte zu schützen. Mit 
den aktuellen Gegenvor-
schlägen verpasst sie die-
se Chance», sagt Reto Die-
ner (Grüne). Felix Landolt 
(SP) ergänzt: «Die Stadt 
hat den Zeitgeist nicht er-
kannt. Mit den ‹Stadtkli-
ma-Initiativen› könnte sie 
mehr Mobilität und Le-
bensqualität schaffen und 
gleichzeitig den Ausstoss 
von Klimagasen im Ver-
kehr reduzieren.» In bei-
den Städten hoffen die In-
itiantInnen noch, dass die 
Parlamente die Gegenvor-
schläge noch verschärfen. 
mlm.

Fallätschegarten

In Zürich-Leimbach ist 
auf einem unbebauten 
Grundstück in den letz-

ten Jahrzehnten ein struk-
turreicher und vielfältiger 
Biotopkomplex entstan-
den. Die AnwohnerInnen 

nennen dies den «Fallät-
schegarten». Die Eigen-
tümerschaft des Grund-
stücks plante 2021 eine 
Überbauung und damit 
verbunden eine Rodung 
des Grundstücks. Dage-
gen wehrten sich die An-
wohnerInnen und sam-
melten eine Petition für 
die Unterschutzstellung 
des «Fallätschegarten». 
Jetzt hat der Stadtrat 
die Unterschutzstellung 
überprüft und dazu zwei 
externe Gutachten in Auf-
trag gegeben. Aus Sicht 
des Landschaftsschut-
zes ist die Parzelle nicht 
schutzwürdig. Der Natur-
schutz kam zum Schluss, 
dass keine geschützten 
oder gefährdeten Pflan-
zenarten auf der Parzel-
le wachsen, hingegen ge-
hört die Parzelle für eini-
ge gefährdete Tiere zum 
Lebensraum. Der Biotop-
komplex sei zwar grund-
sätzlich schützenswert, 
aber ersetzbar, weil die 
Tiere nicht fest an den 
Standort gebunden sind. 
Eine Unterschutzstellung 
würde die Überbauung 
verhindern, eine partielle 
Unterschutzstellung wä-
re kaum realisierbar. Aus 
diesem Grund verzichtet 
der Stadtrat auf eine Un-
terschutzstellung, wie er 
am Mittwoch in seiner 
Sitzung beschloss. Da-
für soll in unmittelbarer 
Nähe ein für das Biotop 
gleichwertiger Ersatz ge-
schaffen werden. Dafür 
stellt die Stadt Zürich ei-
ne 14 400m2 grosse Wiese 
zur Verfügung. Mit den 
geplanten zusätzlichen 
Massnahmen, wie weite-
ren Bäumen, Kleinstruk-
turen und Gebüschen 
würde dadurch laut Stadt-
rat ein besserer Lebens-
raum geschaffen als das 
heutige Biotop. mlm.

Unterstützung

Im Juli veröffentlich-
te das P.S. zusammen 
mit ‹Tsüri› und dem ost-

schweizer Magazin ‹Sai-

ten› eine Recherche zur 
Situation in den Frauen-
häuser in der Schweiz. 
Das Fazit: «Die Frauen-
häusern in der Schweiz 
sind restlos voll.» (P.S. 
vom 15. Juli). 

Am Mittwoch gab 
der Kanton Zürich be-
kannt, dass die drei Frau-
enhäuser im Kanton mit 
zusätzlichen 330 000 
Franken unterstützt wer-
den sollen. Mit dem Be-
trag soll Wohnraum für 
Frauen bereitgestellt wer-
den, «die zwar nicht mehr 
auf den vollumfänglichen 
Schutz im Frauenhaus, 
aber immer noch auf Un-
terstützung angewiesen 
sind.» sim.

PSSST …

Licht an, Ärger 
aus

Wer das Velo als 
Verkehrsmit tel 
versteht, gibt in 

diesen doch eher düste-
ren Tagen nicht nur wie 
üblich Handzeichen vor 
dem Abbiegen, sondern 
macht auch tagsüber das 
Licht an – und wird ob so-
viel Korrektheit bisweilen 
gehänselt. Ja, ich rede aus 
Erfahrung … Doch seit ei-
ner Mitteilung der Stadt-
polizei Zürich vom Diens-
tag ist meine Welt wieder 
in Ordnung: Die Bike Poli-
ce hat einen jungen Mann 
geschnappt, der mit dem 
E-Bike unterwegs war und 
in seinem Rucksack Ma-
rihuana, Haschisch und 
über 4000 Franken Bar-
geld dabei hatte. Und jetzt 
kommts: Weshalb wur-
de der Velopolizist über-
haupt auf den Mann auf-
merksam? Genau: Weil er 
ohne Licht an ihm vorbei-
radelte. Merke: Den Kor-
rekten tut das Velolicht in 
der Seele gut (und verhin-
dert, dass sie mit schwarz 
gekleideten VelofahrerIn-
nen auf dunklen Velos oh-
ne Licht kollidieren), und 
den Inkorrekten hält es 
die Polizei vom Leib. Lang 
lebe das Velolicht! nic.
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KREUZWORTRÄTSEL

Lösungswort:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zu gewinnen gibt es:

2 Eintrittskarten für frei wählbare Daten/Produktionen im Theater Keller 62, Zürich.
www.keller62.ch

2 Eintrittskarten für frei wählbare Daten/Produktionen im Maxim Theater, Zürich.
www.maximtheater.ch

Einsendeschluss: Dienstag, 10. Januar 2023

Name / Vorname

Strasse / Postfach

PLZ / Ort

P.S. Verlag, Hohlstrasse 216, 8004 Zürich, 
aboservice@pszeitung.ch
Über die Verlosung wird keine Korrespondenz geführt. 
P.S.-MitarbeiterInnen sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 

Donnerstag, 19. Januar
ala fekra projekt

Schweizerisch-ägyptische Mischklänge

Mittwoch, 1. Februar
Zéphir Combo

Chanson festive, Folk, Gipsy

Donnerstag, 9. März
Caludo

Folk mit einer Prise «Bluegrass Drive»

Mittwoch, 22. März
Alban & Ute Faust

Northern Winds Tour 2023

Samstag, 1. April
Morgain

A Mantle So Green – Bernbieter irish Folk

Mittwoch, 24, Mai
Maxi Pongratz mit

Theresa Loibl
Meine Ängste – Folk aus dem 

Oberammergau (Bayern)

Alle Konzerte 20 Uhr
im GZ Buchegg, Bucheggstr. 93

www.gz-zh.ch/gz-buchegg

www.folkclub.ch
Mit freundlicher Unterstützung der Stadt Zürich, (Popkredit), 

des Kantons Zürich (Fachstelle Kultur) und des Migros Kulturprozents.

Offene Debatten.
Gegen totalitäre Tendenzen
des Massnahmenstaates

Fr. 6. Januar 2023, 19.00 Uhr
Volkshaus Zürich, Grüner Saal

Vortrag von
Jeannette Fischer
Vor dem Leben schützt uns nur der 
Tod. Vom Übergang einer Opferge-
sellschaft in eine Gesellschaft des 
Werdens.

Im Anschluss findet eine offene Dis-
kussion statt. Kollekte

linksbuendig.ch kontakt@linksbuendig.ch
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P.S.23.12.2022GEDANKEN ZUR WOCHE

Nach zwei, drei Kom-
mentaren, die nach 
der Bundesratswahl 
die Untervertretung 
der urbanen Schweiz 
bemängelten, kam ein 
Schwall von Artikeln, 
Kommentaren, 
Datenanalysen und 
«Faktenchecks», die 

sich aufmachten, diese These zu widerlegen. 
Selbstverständlich ist es nicht so, dass Stadt-
bewohnerInnen automatisch progressiver 
sind als solche vom Land. Und natürlich ist 
es in einem kleinräumigen Land wie in der 
Schweiz so, dass jede Dorfbewohnerin nur 
wenige Kilometer von der nächsten Stadt 
entfernt lebt und jeder Städter noch ländliche 
Wurzeln aufweist. Aber so zu tun, als käme 
es aber irgendwie nicht wirklich darauf an, ob 
Stadt oder Land, ist – mit Verlaub – Quatsch. 
Selbstverständlich ist  die Herkunft nur 
ein Faktor unter verschiedenen bei einer 
Bundesratswahl. Aber sie ist deswegen nicht 
irrelevant. Tatsächlich hat die jurassische 
Herkunft auch etwas mit dem Erfolg von 
Elisabeth Baume-Schneider zu tun, das 
nicht nur, weil der Jura als «Sehnsuchtsort» 
(NZZ) funktioniert.  Die überschwängliche 
Freude, mit der die JurassierInnen Elisabeth 
Baume-Schneider in Empfang genommen 
haben, hat eben genau damit zu tun, dass sich 
hier ein Kanton über die Anerkennung freut, 
die ihm Baume-Schneider mit ihrer Wahl 
beschert hat.

Dennoch sollte man bei aller Freude nicht 
vergessen, dass es eine systematische 
strukturelle Untervertretung der Städte in 
der Schweizer Politik gibt. Und es gibt auch 
eine ziemlich tiefsitzende Abneigung gegen 
sie.  Viel wurde bereits geschrieben über 
den offensichtlichen Sexismus in der Be-
richterstattung der Ausmarchung zwischen 
Elisabeth Baume-Schneider gegen Eva 
Herzog, wo die «gmögige Bauerntochter» 
gegen die «arrogante Städterin» ausgespielt 
wurde. Wo die eine als unterkühlt und die 
andere als ein bisschen naiv dargestellt 
wurde, was dem Leistungsausweis und der 
Persönlichkeit beider Frauen nicht gerecht 
wurde. Elia Blülle hat in der ‹Republik› hierzu 
noch eine kleine historische Recherche 
gemacht und zeigt auf, dass Bundesrätinnen 
offenbar immer in eine von zwei Kategorien 
fallen: Sie sind entweder «eiserne Ladies» 

oder «Landesmütter». Daneben kam aber 
noch ein anderes bekanntes Klischee zum 
Einsatz: Das reine Land gegen die böse Stadt. 
So muss das arme Heidi die schönen Berge 
verlassen und ins schreckliche Frankfurt, wo 
sie auf das böse Fräulein Rottenmeier trifft. 
Auch dies schwang bewusst oder unbewusst 
mit, wenn von «gmögige Bauerntochter» und 
«arrogante Städterin» die Rede war. In diese 
Klischeefalle traten alle Medien, auch jene, 
die diese jetzt vielleicht auch kritisieren. Und 
tatsächlich haben beide Frauen durchaus 
auch diese Klischees selber bedient. 
Und nicht nur die beiden Frauen. Natürlich 
ist Belfaux ein Vorort von Fribourg und 
Collina D’Oro nahe bei Lugano. Natürlich 
sind Stadt und Land nicht weit auseinander. 
Nur wird ersteres gern verschwiegen und 
zweites zelebriert. Warum muss man als 
BundesratskandidatIn unbedingt die bäuer-
liche und ländliche Verbundenheit betonen? 
Wie Evi Allemann, die betonte, sie habe den 
Traktorführerschein, oder Hans-Ueli Vogt, 
der darauf hinweist, dass er das Landleben 
auch kennt, sein Vater habe auf einem 
Bauernhof gearbeitet. Und auch 
die Städterin Eva Herzog hat 
eine Bäuerinnenschule besucht. 
Das Schweizer Fernsehen 
zelebriert die Landfrauenküche, 
Hüttengeschichten und die Alp. 
Nur nützt das alles nichts. So 
wie die Liebe der SVP zum SRF 
nicht wächst, so wächst auch die 
Liebe der Bauern nicht zu den 
StädterInnen. Die Persönlichkeit 
ist hier weitaus unwesentlicher 
als die Bereitschaft, Geld für die 
Landwirtschaft zu sprechen.

Die moderne SVP verdankt ihren Aufstieg 
eigentlich den Städten. Dort setzte sie mit 
den «Buurezmorgen»  genau darauf: Auf 
die urbane Sehnsucht nach dem Land und 
die Inszenierung der Ländlichkeit. Auch 
Heidi-Autorin Johanna Spyri lebte nicht auf 
der Alp, sondern in der Stadt Zürich. Die 
SVP hat die Stadt zu einem ihrer Feindbilder 
erkoren und eine Kampagne gegen die 
«Schmarotzer-Städte» gefahren. Die gleiche 
Stimmung wurde bei den Landwirtschafts-
initiativen zu Trinkwasser und Pestiziden 
bedient, wonach die arroganten StädterInnen 
der armen Landbevölkerung eine andere 
Lebensart aufzuzwingen wollen. Nun mag 
es durchaus so sein, dass StädterInnen nicht 

genügend Verständnis für das Leben auf dem 
Land aufbringen. Aber interessanterweise 
ist das Bild der StädterInnen vom Land weit 
positiver als umgekehrt. Wie eine Studie 
von Sotomo 2021 festgestellt hat, finden 
StädterInnen LandbewohnerInnen «sympa-
thisch, hilfsbereit, traditionell und gesellig». 
LandbewohnerInnen hingegen StädterInnen 
«arrogant, konsumfreudig, oberflächlich und 
egoistisch». Dies kann auch mit einer wahr-
genommenen Macht zutun haben, die den 
Städten zugeschrieben wird.   Die grossen 
Städte haben tatsächlich einen grossen 
wirtschaftlichen und kulturellen Einfluss, 
politisch hält er sich aber in Grenzen, die 
Städte – insbesondere die Grossen - werden 
oft überstimmt. 

Es ist auch ein fundamentales Missverständ-
nis, das sich zeigt. Die teilzeitarbeitende 
Projektleiterin, die mit dem teilzeitarbeiten-
den Sozialarbeiter in einer Genossenschafts-
wohnung lebt, hat von sich selbst kaum das 
Gefühl, zur Elite zu gehören. Zum Feindbild 
wird aber sie stilisiert und nicht die Vertreter 

des städtischen Finanzplatzes 
oder der Grosskonzerne. Weil 
sie vielleicht Wert auf gender-
gerechte Sprache legt oder sich 
vegan ernährt. Die Stadt ist ein 
kulturelles, politisches und nicht 
ein ökonomisches Feindbild.

Was aber dahinter steht und 
vielfach vergessen wird: Die 
Städte sind der einzige Ort, in 
dem die Linke eine gewisse 
politische Macht und Gestaltung 

entfalten kann. Natürlich gibt es auch Dörfer 
mit starken Linken, aber das ist eher die 
Ausnahme als die Regel. Die Städte sind der 
Ort, an dem auch politische Innovationen 
entstehen, die später durchaus auch auf 
dem Land ankommen: Von der Kinder-
betreuung bis zur Verkehrsberuhigung zum 
genossenschaftlichen Wohnungsbau. Sie 
sind die Fortschrittsmotoren der Schweiz. 
Dies zu negieren, heisst den realpolitischen 
Leistungsausweis von Rot-Grün zu negieren. 
Und genauso die Bedürfnisse und Lebens-
welten eines nicht unbeachtlichen Teils der 
Bevölkerung. Wir sind nun mal nicht Heidi, 
sondern Frankfurt. Und Heidi hatte dort zwar 
Heimweh, aber immerhin das Lesen gelernt. 
Und das ist auch was wert.

Min Li Marti

Stadt, Land, Trugschluss

Das Schweizer Fern-
sehen zelebriert die 
Landfrauenküche, 
Hüttengeschichten 
und die Alp. Nur nützt 
das alles nichts.
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CARTOON BY ROMAN PRELICZ

In einer Zeit, da in Deutschland irgendwelche 
durchgeknallte «Reichsbürger» dem Wieder-
erwachen des Kaiserreichs entgegenfiebern 
und (zum Glück erfolglos) die bewaffnete 
Erstürmung des Reichstagsgebäudes in 
Berlin planen, und da gleichzeitig im schwei-
zerischen Bundesrat die rechtsbürgerliche 
Alleinherrschaft – am Volk vorbei – eingeübt 
wird, da finden landauf landab immer wieder 
sogenannte «Mittelaltermärkte» statt, so 
auch im ohnehin mittelalterlich geprägten 
Städtchen Stein am Rhein (dem Wohnort des 
Schreibenden).

Auf der einen Seite können solche 
Mittelalteranlässe als Ausdruck einer festlich 
nostalgischen Verklärung einer angeblich 
viel bunteren geheimnisvolleren Zeitepoche 
gesehen werden. Das «Mittelalter» kann so 
fernab von seinen brutalen Abgründen in 
einer bekömmlichen Disneyland-Version 
konsumiert werden, gewissermassen in 
einem «Mittel-Aldi»-Einkaufsbummel.

Auf der anderen Seite kommen 
solche Veranstaltungen durchaus auch 
einem da und dort auftauchenden diffusen 
Wunsch nach vermeintlich einfachen klaren 
Verhältnissen entgegen, in denen einem 
die Obrigkeit deutlich zu verstehen gibt, 
«wo Gott hockt». Wie weit bei den Mittel-
alter-Retro-Events nur der folkloristische 
Disneyland-Aspekt im Spiel ist und wie weit 
auch eine unterschwellige Sehnsucht nach 
(zweifelhafter) hierarchischer «Geborgen-

heit» mitspielt, ist letztlich so wenig durch-
schaubar wie die legendären «Nebel von 
Avalon». Solche Nebel vermögen schliesslich 
auch all die grausigen Seiten des Mittelalters 
auszublenden: die brutale Unterdrückung 
und Ausbeutung der sklavenähnlichen 
Leibeigenen, die grausamen Strafen und 
Schauprozesse, die Folterungen, die Ketzer- 
und (etwas später) die Hexenverfolgungen, 
die Epidemien wie Pest und Cholera, die 
Judenpogrome und immer wieder die vielen 
brutalen Kriege.

Neben all diesen Scheusslichkeiten müssen 
wir uns jedoch auch die Grossartigkeit des 
gotischen Kirchenbaus vergegenwärtigen, 
ebenso die kulturelle Brückenfunktion der 
mittelalterlichen Klöster, in welchen treu und 
fleissig auch diejenigen antiken Schriften 
abgeschrieben wurden, welche ganz und gar 
nicht in den kirchlichen Dogmenkodex hi-
neinpassten. Auch mit den Namen Hildegard 
von Bingen und Meister Eckhart verbinden 
wir durchaus auch positive Seiten dieser 
ansonsten eher düsteren Zeitepoche.

Vor dem Hintergrund der kürzlich ge-
platzten Reichsbürger-Putschgelüste in 
Deutschland und angesichts der auch sonst 
(vor allem im Internet) weitverbreiteten 
«Wutbürger-Propaganda» gegen unsere 
demokratisch-rechtsstaatlichen Institu-
tionen bereitet mir eine allzu weitgehende 
Retro-Sehnsucht nach «Mittelalter» eher 
mulmige Gefühle. Dies umso mehr, als jene 
«Wutbürger», welche unsere (durchaus 
verbesserungsbedürftigen) demokratischen 
Strukturen schlechtreden, mehrheitlich wohl 
insgeheim einen «rettenden starken Mann» 
herbeisehnen, welcher dann am Tag X mit 
dem «grossen Aufräumen» beginnen wird. 
In diesem Sinne können wir noch einmal 
«froh» sein, dass unser Bundesrat nur von 
den Rechtsbürgerlichen und nicht von den 
«Reichsbürgerlichen» dominiert wird.

Christof Brassel

Weihnachtsshopping im 
«Mittel-Aldi»

Meike Hanne Seele/Ex-Press
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Letzte Woche haben wir im 
Gemeinderat in einer rund 
13-stündigen Debatte das 
Budget der Stadt Zürich für das 
kommende Jahr behandelt. Mit 
einem Eigenkapital von rund 
1,5 Milliarden Franken steht 
die Stadt Zürich gut da und hat 
den finanziellen Spielraum, 
um wichtige Investitionen zu 
tätigen. Prioritär ist dabei die 
Umsetzung von Volksentschei-
den wie dem Drittelsziel bei den 
gemeinnützigen Wohnungen 
und der Einführung einer 
flächendeckenden Tagesschule 
mit guten Arbeitsbedingungen 
und hoher Betreuungsqualität.

Ein Blick zurück: Im Jahr 
2011 haben 76 Prozent der 
Stimmberechtigten mit der 
Annahme des Drittelsziels be-
schlossen, dass bis im Jahr 2050 
jede dritte Mietwohnung in der 
Stadt Zürich gemeinnützig sein 
soll. Doch seit der Abstimmung 
ist der Anteil der gemeinnützi-
gen Wohnungen entgegen den 
Erwartungen nicht angestiegen, 
sondern stagniert. Die Stadt 
muss also auf dem Immobilien-
markt deutlich aktiver werden! 
Unterstützt von der SP hat 
der Stadtrat nun im Budget 
2023 für Liegenschaften- und 
Grundstückskäufe rund 400 
Millionen Franken budgetiert 
– ein grosser Erfolg. Damit sich 
zusätzlich auch die stadteigenen 
Stiftungen inklusive der PWG 
im kommenden Jahr auf dem 
Immobilienmarkt behaupten 
können, hat die SP im Budget 
mehrere Anträge gestellt, um 
die Abschreibungsbeiträge zu 
erhöhen, welche erfreulicher-

weise in diesem Jahr auch alle 
eine Mehrheit fanden. 

Verloren haben wir leider 
bei einem weiteren wichtigen 
Antrag: Nächstes Jahr wird der 
Referenzzinssatz voraus-
sichtlich zum ersten Mal seit 
seiner Einführung im Jahr 2008 
ansteigen. Viele kommerzielle 
VermieterInnen erhöhen dann 
einfach die Mieten – obwohl 
das in vielen Fällen nicht legal 
ist. Mit zwei Budgetanträgen 
wollten wir den Stadtrat auf-
fordern, die MieterInnen in nicht 
gemeinnützigen Wohnungen 
mittels Rundschreiben über ihre 
Rechte aufzuklären, damit sie 
ungerechtfertigte Erhöhungen 
anfechten können. Dieses 
Anliegen fand im Rat aber 
leider keine Mehrheit, nur die 
Grünen machten mit, die AL war 
dagegen.

Auch unerfreulich war, 
dass das Schul- und Sportde-
partement nicht dazu bereit war, 
im Budget 2023 die Tagesschu-
le nach der klar angenommenen 
Variante Gemeinderat zu 
planen. Dabei hatten zwei Drittel 
der Stimmberechtigten an der 
Urne die Variante Gemeinderat 
klar der Variante des Stadtrats 
vorgezogen, weil sie für die 
Eltern günstiger ist und mehr 
Ressourcen für die Betreuung 
zur Verfügung stellt. Doch 
obwohl Filippo Leutenegger im 
Abstimmungskampf minutiös 
vorrechnete, wie viel teurer die 
Variante Gemeinderat sei, um 
diese im Abstimmungskampf 
zu diskreditieren, konnte das 
Schulamt die genauen Mehr-
kosten jetzt im Budgetprozess 
nicht vorlegen. 

Ich werde mich auch in 
Zukunft dafür einsetzen, dass 
Volksentscheide konsequent 
umgesetzt werden, rasch mehr 
bezahlbare Wohnungen ent-
stehen und wir eine qualitativ 
hochwertige Bildung und Be-
treuung ermöglichen.

Lisa Diggelmann

Immer Ende Jahr muss der 
Gemeinderat das städtische 
Budget beschliessen. Dauer 
der Debatte: Dieses Jahr knapp 
zwei Tage, in früheren Jahren 
waren es auch schon drei oder 
mehr Tage. Der Aufwand ist für 
alle Beteiligten hoch. Das über 
500 Seiten dicke Budget-Buch 
will gelesen und verstanden 
werden. Wer wie ich als einziger 
Vertreter einer Partei Mitglied 
in der vorberatenden Kommis-
sion ist, muss umso mehr lesen, 
aber ich lerne auch sehr viel 
– von der Unterwasserarchäo-
logie bis zum Trachtenfestival, 
von Tränengas mit Ablaufdatum 
bis zur Normbreite von Velo-
streifen begegnen mir bekannte 
und weniger bekannte Themen.

Aus der ganzen Vor-
arbeit resultierten dieses Jahr 
genau 100 Anträge, die der 
Gemeinderat anschliessend 
besprach. Für uns Grüne war 
klar: Wir wollen Photovoltaik 
so stark wie möglich forcieren, 
denn in Zürich gibt es noch viel 
Potenzial. Das schreiben sogar 
bürgerliche Politiker wir Ruedi 
Noser im ‹Tagi›. Aber auch 
andere Schwerpunkte fehlten 
bei uns nicht: Klima, Wohnen, 
Bildung, Überwachung – 
wa rum es in der linken Stadt 
Zürich im Jahr 2023 immer 
noch Sozialinspektoren geben 
muss, kann ich nicht verstehen. 
Da sich nur die AL klar für unse-
ren Antrag zur Abschaffung des 
Sozialinspektorats aussprach, 
reichte das leider nicht für eine 
Mehrheit zur Abschaffung. Wir 
bleiben dran und werden es in 
einem Jahr wieder versuchen.

Auch bei anderen Themen 
wurden wir Grüne praktisch 
alleine gelassen und waren in 
der Minderheit. So sollen über 
50 Schulrasen in Trainingsplät-
ze für Fussball umgewandelt 
werden – auf Kosten der 
Quartierbevölkerung. Auch hier 
waren wir Grüne zusammen 
mit der AL die einzigen, die 
sich gegen dieses unsinnige 
Ansinnen wehrten. Die Spiel-
wiesen bei den Schulen sind als 
Freiräume für die Menschen 
in den Quartieren wichtig und 
werden auch oft am Wochen-
ende von der Bevölkerung 
genutzt. Gerade in einer Stadt, 
die immer mehr verdichtet wird, 
braucht es genügend solche 
Freiräume. Immerhin spielte 
die grün-rote Mehrheit bei fast 
allen Anträgen zu Wohnen, 
Pflege und Bildung, und dank 
einer strikten Präsenzpflicht 
wurde auch jedesmal die Aus-
gabenbremse geknackt: Dafür 
sind 63 Stimmen nötig. Grüne, 
SP und AL kommen zusammen 
auf genau 63 Stimmen: 
Alle mussten anwesend sein 
und richtig abstimmen. Das 
klappte bei jeder Abstimmung. 
Probleme gab es hingegen mit 
der Abstimmungsanlage, sie 
zeigte manchmal 61, 62 oder 
63 Stimmen für die Mehrheit 
an, obwohl immer alle 63 linken 
GemeinderätInnen die ent-
sprechende Taste drückten.

Das Budget ist nun ge-
nehmigt, der Steuerfuss bleibt 
gleich. Nun freue ich mich auf 
ein spannendes 2023. Bei den 
anstehenden kantonalen und 
nationalen Wahlen werden 
wichtige Weichen gestellt. Bis 
es soweit ist, wünsche ich Euch 
allen frohe Festtage und ein 
gutes neues Jahr. Wir erleben 
nun trotz des Schneefalls von 
letzter Woche grüne Weih-
nachten. Das sind doch gute 
Aussichten, dass 2023 auch ein 
Grünes Jahr werden wird.

Felix Moser

Für eine konsequente 
Umsetzung von  
Volksentscheiden

Von Mehrheiten und 
Minderheiten
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Heute werden verheiratete Personen ge-
meinsam besteuert. Die FDP-Frauen ha-
ben im September eine Initiative für die 

Individualbesteuerung eingereicht. Was würde 
sich mit der Individualbesteuerung ändern?

Florence Schmid: Wenn man heute ver-
heiratet ist, rechnet man bei der Besteuerung 
beide Einkommen zusammen. Unser Steuer-
tarifsystem ist progressiv ausgestaltet. Das 
heisst: Je mehr Einkommen man hat, desto 
mehr Steuern zahlt man prozentual. Durch 
die Zusammenrechnung der Einkommen bei 
verheirateten Paaren kommt man also oftmals 
automatisch in eine höhere Progressionsstu-
fe, ohne dass man tatsächlich mehr verdient. 
Das kann zu der sogenannten Heiratsstrafe 
führen.

Mit der Individualbesteuerung wür-
de die Zusammenrechnung der Einkommen 
künftig entfallen. Jede Person würde ihre ei-
gene Steuererklärung ausfüllen. So können 
künstliche Verzerrungen bei den Steuerbe-
messungen und Steuerauswirkungen verhin-
dert werden. Bis auf Frankreich kennen al-
le Länder in Europa eine Individualbesteue-
rung. 

Welche Vorteile bringt die Individualbesteue-
rung im Vergleich zum heutigen Steuersystem? 

Diese Art der Besteuerung würde dem 
verfassungsmässigen Grundsatz der individu-
ellen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit viel 
mehr entsprechen, als dies heute der Fall ist. 
Ob Heiratsbonus oder Heiratsstrafe – es kann 
nicht sein, dass man aufgrund des Zivilstan-
des unterschiedlich viel Steuern zahlt. Viel-
mehr massgebend sollte sein, was man an-
sonsten für Belastungen hat. 

Wie meinen Sie das?
Zum Beispiel, ob man Kinder hat. Das 

ist einer der Hauptgründe für Armut, der der 
individuellen wirtschaftlichen Leistungsfä-
higkeit steuerlich gerecht werden muss. Viel-
leicht hat man auch Angehörige, die man un-
terstützen muss. Da kennen wir zum Beispiel 
schon den Unterstützungsabzug. Das sind 
Gründe, die dazu führen müssen, dass man 
weniger Steuern zahlt. Aber nicht der Zivil-
stand.

Sie haben neben der Heiratsstrafe auch von ei-
nem Heiratsbonus gesprochen. Von der Heirats-
strafe sind nämlich längst nicht alle Ehepaare 
betroffen. Zwei Drittel der berufstätigen Ehepaa-
re berappen weniger Bundessteuern als Konku-
binatspaare mit dem gleichen Einkommen. Kri-
tiker befürchten, dass Ehepaare mit nur einem 
Haupteinkommen oder einem tiefen Zweitein-
kommen mit der Individualbesteuerung deut-
lich stärker belastet werden. Wie 
soll das abgefedert werden?

Das ist völlig richtig. Im 
heutigen System profitieren vom 
Heiratsbonus vor allem Ehepaa-
re, bei denen die Einkommen ex-
trem divergieren. Jemand ver-
dient also viel mehr als die ande-
re Person, oder nur jemand ver-
dient Geld. Für diese Paare lohnt 
es sich steuerlich, nicht oder we-
niger arbeiten zu gehen. Aus der 
Gleichstellungsperspektive ist 
das für uns eine Katastrophe. Denn: Wer wird 
heutzutage eher nicht arbeiten gehen? Es sind 
nach wie vor vorwiegend Frauen, die zu Hau-
se bleiben. Selbst wenn es ein bis zwei Jah-
re sind, ist es danach extrem schwierig, den 
Weg in die Berufswelt wieder zu finden. Allei-
ne schon aus diesem Grund sollte man infra-
ge stellen, ob sich dieser Heiratsbonus lohnt.

Jetzt kann man sagen, dass es Men-
schen gibt, die es sich nicht leisten können, 
arbeiten zu gehen. Gewisse Paare haben kei-
ne Eltern, die zu den Kindern schauen können 
oder sie können sich die Kinderkrippe nicht 
leisten. Dies muss man als f lankierende Mass-
nahme abfedern. Der Bundesrat schlägt des-
halb einen Alleinverdienerabzug vor. Das war 
bei uns im Komitee sehr umstritten. Ich ha-
be mich anfangs dagegen gewehrt, aber auch 
weil ich in einer extrem privilegierten Situa-
tion bin. Ich habe keine Kinder und lebe mit 
meinem Partner in der Stadt. Für mich wer-
den Kinderkrippen kein Thema sein. Ich se-
he aber, dass es auf dem Land ganz andere Si-
tuationen gibt, denen man Rechnung tragen 
muss. Trotzdem möchten wir betonen, dass 
es langfristig keinen solchen Abzug brauchen 
sollte. Wir sollten sicherstellen, dass bei der 
Kinderbetreuung und allen Faktoren, die da-

zu führen, dass Frauen zu Hause sein müssen, 
Unterstützung gewährleistet ist. 

Fassen wir zusammen: Was hat die Individual-
besteuerung mit Gleichstellung zu tun? 

Unglaublich viel. Einer der massgeben-
den Gründe, wieso Frauen zu Hause bleiben, 
ist die Steuerbelastung in der Ehe. Das ha-
ben wir auch gemerkt, als wir Unterschrif-

ten sammeln gingen. Viele Frau-
en haben sich furchtbar darüber 
aufgeregt, dass sie aufgrund der 
Steuern fast gratis  arbeiten. Es 
ist viel einfacher, sich mit einem 
100- und 0-Prozent-Modell ein-
zurichten. Allerdings nur kurz-
fristig. Langfristig ist es dann 
aber schwierig, wenn es zum 
Beispiel um den Wiedereinstieg 
in die Arbeitswelt geht. 

Laut einer Studie würden mit der 
Initiative auch neue Stellen oder zusätzliche 
Stellenprozente für Frauen geschaffen. Frauen 
arbeiten heute häufig Teilzeit. Das liegt aber 
neben steuerlichen zum Beispiel auch an an-
deren Faktoren wie der Vereinbarkeit von Be-
ruf und Familie. Hauptsächlich Frauen leisten 
heute sehr viel unbezahlte Care-Arbeit. Berück-
sichtigen Sie diesen Aspekt in Ihrer Initiative?

Wir sehen absolut, dass die Individu-
albesteuerung einer von vielen Faktoren ist. 
Ich glaube, der wichtigste Faktor ist nicht ein 
rechtlicher, sondern die Akzeptanz in der Be-
völkerung, dass man gleichberechtigt ist und 
sich Arbeit dementsprechend aufteilt. Wenn 
man dies rechtlich unterstützen möchte, ist 
die Individualbesteuerung sehr relevant. Da-
bei sollte wie gesagt vor allem die Kinder-
betreuung sichergestellt sein. Unbezahlte 
Care-Arbeit ist ein anderes Thema. Persön-
lich bin ich dagegen, dass die Care-Arbeit, 
die zu Hause stattfindet, entschädigt wird. 
Sie soll allerdings anderweitig Unterstützung 
und vor allem Anerkennung finden. 

Bereits 1984 beurteilte das Bundesgericht die 
Heiratsstrafe als verfassungswidrig. Seither wa-
ren die politischen Bemühungen, sie abzuschaf-
fen, alle gescheitert. Weshalb?

«Die Besteuerung sollte unabhän-
gig vom Zivilstand sein»

Im September haben die FDP-Frauen ihre Initiative für die Individualbesteuerung 
eingereicht. Was sich verändern würde und was Individualbesteuerung mit Gleichstellung 
zu tun hat, erklärt das Mitglied des Initiativkomitees Florence Schmid. 

«Einer der mass-
gebenden Gründe, 
wieso Frauen zu 
Hause bleiben, ist die 
Steuerbelastung in 
der Ehe.»
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Das stimmt nicht 
ganz. Das Ergebnis dieser 
Reformversuche ist in vie-
len Kantonen der Heirats-
bonus. Der Kanton Aargau 
macht das zum Beispiel an-
hand eines Splittingmo-
dells: Man rechnet das Ein-
kommen beider Personen 
zusammen und rechnet es 
dann durch zwei. Das hört 
sich super an und ist bei 
gleichen Einkommen auch 
ideal. Wenn man dieses Ver-
fahren aber weiterdenkt, 
kommt man zum Schluss, 
wenn jemand 100 Prozent 
arbeitet und jemand gar 
nicht, nur 50 Prozent des 
Einkommens versteuert 
werden. Das Ergebnis ist 
ein Heiratsbonus, der die 
klassische Aufgabenvertei-
lung zementiert.

Auch Die Mitte will die Hei-
ratsstrafe mit zwei Initiati-
ven bei den Steuern und der 
AHV abschaffen. Ehepaare sollen anhand eines 
solchen Splittingmodells besteuert werden, das 
heute in mehreren Kantonen angewendet wird. 
Was stört Sie an dieser Initiative?

Diese Initiative geht in die komplett fal-
sche Richtung. Aus der Heiratsstrafe wird ein 
doppelter Heiratsbonus. Die Initiative will, 
dass man als verheiratetes Paar wählen darf, 
wie man besteuert wird. Das ist für die Ver-
heirateten natürlich super. Wieso sollten Ehe-
paare aber bei den Steuern bevorzugt werden? 
Hier geht es auch um die Gleichstellung von 
verschiedenen Familienmodellen. Es kann 
nicht sein, dass man aus steuerlichen Grün-
den gezwungen wird, die Ehe als Familienmo-
dell zu wählen. 

Die Kritik der Mitte an der Individualbesteue-
rung ist, dass sie das Steuersystem auf den Kopf 
stelle, Unklarheiten und unnötige Bürokratie 
bei der Umsetzung schaffe. Wie reagieren Sie 
auf diese Vorwürfe?

Die Individualbesteuerung ist ein Sys-
temwechsel. Dass ein Systemwechsel einen 
grossen bürokratischen Aufwand mit sich 
bringt, ist klar. Man muss aber auch sagen, 
dass jede Steuerreform viel Aufwand mit sich 
bringt.

Ich war drei Jahre lang beim Steueramt 
des Kantons Aargau für die Umsetzung der 
Steuer- und AHV-Reform (STAF) tätig. Die 
STAF umzusetzen war ein extremer Aufwand. 
Aber darüber diskutiert man nicht, sondern 
es ist klar, dass man es umsetzen muss. Auch 
die Individualbesteuerung wird initial diesen 
Aufwand mit sich bringen, bis alles installiert 
ist. Bezüglich Regelungen ist bereits vieles 
entschieden. Wir haben heute viele Konkubi-

natspaare oder getrennte Ehepaare mit Kin-
dern. Auch bezüglich Miteigentum ist in der 
Praxis alles schon festgelegt. Da müssen wir 
mit dem arbeiten, was wir schon haben.

Der Aufwand kann nicht der Grund sein, 
diese seit 40 Jahren überfälligste Reform end-
lich umzusetzen. Der administrative Aufwand 
ist das einzige Argument, das Die Mitte dage-
gen hat. Das macht mich sehr wütend. Schau-
en wir uns mal die OECD-Reform an. Sie be-
trifft rund ein paar hundert Firmen in der 
Schweiz und ist ein Bürokratiemonster. Trotz-
dem ist sie diskussionslos, da wir sie umset-
zen müssen. Wenn es aber um acht Millionen 
SchweizerInnen geht, dann ist der Aufwand 
plötzlich zu hoch. Das ist für mich unverständ-
lich. Die Initiative der Mitte ist zudem für 
mich mit den Wahloptionen viel komplizier-
ter, als wenn einfach für alle dasselbe Steuer-
modell gleich gilt.

Die Mitte geht in einer zwei-
ten Initiative auch die Situati-
on der AHV-Renten an. Verhei-
ratete Paare erhalten heute maxi-
mal 150 Prozent der maximalen 
AHV-Rente. Hatten Sie da auch 
etwas angedacht? 

Nein. Wir würden dort ger-
ne Anpassungen vornehmen. 
Wir wurden von vielen Seiten 
kritisiert, weshalb wir die AHV 
nicht auch gleich berücksichtigt 
haben. Für uns ist klar, dass wir 
eines nach dem anderen angehen müssen. Wir 
können nicht mit allem anfangen. Die AHV 
oder Kinderkrippen sind ausserdem sehr um-
stritten. Wir wollen mit der Individualbesteu-

erung dort anfangen, wo wir viel Output krie-
gen und am schnellsten vorwärtskommen. 

Der Bundesrat hat einen indirekten Gegenvor-
schlag zu Ihrer Initiative ausgearbeitet. Wie 
geht es nun weiter?

Aktuell sind wir noch in der Vernehm-
lassung und sprechen uns hierfür auch mit an-
deren Parteien wie der SP und GLP ab. Ich fin-
de es übrigens sehr schön, dass es sich bei 
der Individualbesteuerung um ein Anliegen 
handelt, das parteiübergreifend angegangen 
wird. Das beweist doch auch, dass es sich bei 
der Individualbesteuerung um ein Kernanlie-
gen handelt. Ich finde den Gegenvorschlag 
des Bundesrats prüfenswert, und damit wie 
bereits erwähnt auch den Alleinverdienerab-
zug. Ich würde mir aber wünschen, dass der 
Alleinverdienerabzug als vorübergehende 
Massnahme festgehalten wird.

In zehn Jahren wird die Welt anders 
aussehen und unsere Generati-
on wählt überwiegend ein Zwei-
verdienermodell. Mit meinem 
Partner ist es beispielsweise kei-
ne Diskussion, dass auch er Teil-
zeit arbeiten würde, wenn wir ein 
Kind hätten. Diese Entwicklung 
wird es ohnehin geben.

Wichtig ist uns, dass die 
Individualbesteuerung auf allen 
Ebenen eingeführt wird. Nicht, 
dass sie durch die Hintertüre nur 
auf Bundesebene und nicht auf 

Kantonsebene eingeführt wird. Wenn wir uns 
dann mit dem Gegenvorschlag anfreunden, 
würden wir unsere Initiative wahrscheinlich 
zurückziehen.

Florence Schmid ist Steuerexpertin beim Kanton Aargau und sitzt für die FDP im Berner Stadtrat.  zVg

«Wichtig ist uns, dass 
die Individualbesteue-
rung auf allen Ebe-
nen eingeführt wird. 
Nicht, dass sie durch 
die Hintertüre nur auf 
Bundesebene und 
nicht auf Kantonsebe-
ne eingeführt wird.»
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Anahí Frank

Es begab sich zu einer Zeit, als Pfarrer 
noch über zu viele Taufen, Konfirman-
den und Heiratswillige klagten, dass die 

Evangelische Gesellschaft des Kantons Zü-
rich noch mehr Menschen in die 
Kirche locken wollte. So gründe-
te die Evangelische Gesellschaft 
1862 die Zürcher Stadtmission. 
Missioniert wurde vor allem bei 
Armen und Kranken zuhause; 
neben der religiösen Belehrung 
erhielten diese häufig auch Rat-
schläge oder Geld.

160 Jahre später heisst die 
Zürcher Stadtmission «Solida-
ra Zürich» und ihre Mitarbeiter-
Innen fragen nicht mehr, ob je-
mand geschieden ist oder eine Bibel zuhause 
hat. Stattdessen kochen sie günstige Mahlzei-
ten, setzen sich für die Rechte von Sexarbeite-
rInnen ein und beraten Menschen in schwie-
rigen Lebenssituationen. «Wir helfen Men-
schen, wenn sie ‹durch die Maschen› fallen», 
sagt Kari-Anne Mey von der Solidara-Ge-
schäftsstelle. «Sie zu bekehren, ist weder un-
ser Ziel noch unsere Aufgabe.»

50 Millionen für gemeinnützige Arbeit
Auch die Caritas hat einen Säkularisie-

rungs-Weg hinter sich. Ursprünglich wur-
de die Vereinigung 1901 gegründet, um die 
zahlreichen katholischen, aber autonomen 
Hilfswerke zu bündeln. Doch erst 1919 wur-
de die nationale Zentralstelle gegründet, mo-
tiviert einerseits von der Not nach dem Ersten 
Weltkrieg, anderseits vom Konkurrenzdruck 
durch die neuen säkularen Organisationen 
wie «Pro Juventute». Und als die Kirchenbän-
ke Ende des 19. Jahrhunderts sich seltener 
füllten und der Sozialstaat immer mehr bis-
her kirchliche Aufgaben erfüllte, wurde aus 
der «katholischen Wertegemeinschaft» ein 
«Dienstleistungsunternehmen», wie es der 
Historiker Urs Altermatt in seiner Rede zum 
100-jährigen Jubiläum ausdrückte. 

Auch Martin Ruhwinkel, Leiter der Ab-
teilung Diakonie von Caritas Zürich, versteht 
seine Arbeit als Dienstleistung: «Wir richten 

uns nach den Bedürfnissen unserer KlientIn-
nen. Über Gott reden wir nur, wenn sie das 
Thema anschneiden.» Doch die Sozialarbeit 
der Caritas sieht er auch in christlichen Wer-
ten begründet: «Eine Kirche, die sich nicht so-
zial engagiert, ist keine Kirche.» In der Tat 

kommen je ein Viertel der Ein-
nahmen der Caritas von der ka-
tholischen Kirche und privaten 
Spenden, weitere 10 Prozent von 
der öffentlichen Hand und fast 
40 Prozent werden selbst erwirt-
schaftet. Allerdings steht hinter 
der Kirche wiederum ein welt-
licher Geldgeber: Für ihre «Tä-
tigkeiten mit Bedeutung für die 
ganze Gesellschaft, insbesonde-
re in den Bereichen Bildung, So-
ziales und Kultur» erhalten die 

römisch-katholische Körperschaft und die 
Evangelisch-reformierte Landeskirche zu-
sammen fast 50 Millionen Franken im Jahr, 
ungefähr aufgeteilt nach Mitgliederzahlen. 
Hinzu kommen die Erträge der Kirchensteu-
er von juristischen Personen, die von Geset-
zes wegen nicht für kultische Zwecke einge-
setzt werden dürfen. 

Als ein nicht-kultischer, gemeinnützi-
ger Zweck kann die Weiterführung der Ba-
sishilfe gelten. Als das Unterstützungsange-

bot für Sans-Papiers und andere Menschen 
in prekären Situationen wegen eines Verwal-
tungsfehlers der Stadt Zürich eingestellt wer-
den musste, sprangen die Landeskirchen in 
die Bresche und finanzierten das Pilotprojekt 
für ein paar Monate weiter. «Überbrückungs-
hilfe ist genau unsere Aufgabe», meint Ruh-
winkel. Die Kirche sollte einspringen, wo der 
Staat fehle – ohne ihn aus seiner Verantwor-
tung zu entlassen. «Hilfswerke wie die Caritas 
haben die Aufgabe sich wieder aus einem Be-
reich rauszunehmen und überflüssig zu ma-
chen.» Um auf die Lücken im System aufmerk-
sam zu machen, bezieht die Caritas auch po-
litische Stellung und fordert unter anderem, 
dass ein Sozialhilfebezug nicht den Aufent-
haltsstatus bedrohe. 

Auch die «Isla Victoria», ein Projekt der 
«Solidara Zürich», sieht ihre Aufgabe darin, 
für die Interessen der SexarbeiterInnen ein-
zustehen. «Sexarbeit ist eine gesellschaftli-
che Realität. Statt Verbote braucht es besse-
re Arbeitsbedingungen, Gesundheitsversor-
gung und die Möglichkeit, aus dem Gewerbe 
auszusteigen, wenn man will», erklärt Mey. 
Vom Kanton erhalte die «Isla Victoria» Leis-
tungsaufträge für Umstiegsangebote, doch 
allgemein sei die Geldsuche für dieses Thema 
nicht ganz einfach. Auch die katholische Kir-
che unterstützt die «Solidara Zürich», «aber 

«Die Beiträge sind nicht 
gottgegeben»

Die «Isla Victori», die Basishilfe, die Sozialberatung: Die Stadt Zürich wäre ohne die 
Sozialhilfe der Landeskirchen kaum zu denken. Doch hinter diesem Engagement stehen 
kantonale Gelder – und vielleicht die Möglichkeit, diese neu zu verteilen.

«Eine Kirche, die sich 
nicht sozial engagiert, 
ist keine Kirche.»

Martin Ruhwinkel, Leiter der Ab-
teilung Diakonie Caritas Zürich

Das Café Yucca bietet täglich warmes Essen, Sozialberatung und ein offenes Ohr. zVg
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eine Einflussnahme auf die Arbeit der Isla Vic-
toria ist von kirchlicher Seite keine spürbar», 
meint Mey. 

Finanzierung erfordert Rechenschaft
Eine Studie von 2017 hat gezeigt, dass 

die gemeinnützige Arbeit der Landeskirchen 
des Kantons Zürich die Kostenbeiträge über-
steigen. Und auch die nicht-kultischen Tätig-
keiten seien monetär mehr wert als die Ein-
träge der Kirchensteuer von juristischen Per-
sonen. Diesen Mehrwert haben die Kirchen 
auch ihren vielen Freiwilligen zu verdanken, 
wie die Studie darlegt: Zusammengenommen 
wurden im Jahr 2016 fast 1,9 Millionen unent-
geltliche Stunden erarbeitet – für einen Ge-
genwert von 86 Millionen Franken. 

Trotz dieser Bilanz fordert die «Freiden-
ker Vereinigung Schweiz», der Staat solle die 
Kirche nicht mehr finanziell unterstützen. 
Oder zumindest nicht mehr prioritär. Statt-
dessen sollten sich religiöse Gruppen und 
andere Organisationen gleichberechtigt um 
Aufträge und Beiträge bewerben. 

«Welche Organisationen von der juristi-
schen Kirchensteuer und der kantonalen Fi-
nanzierung profitieren sollen, ist eine berech-
tigte Frage», findet Philipp Nussbaumer, Ge-
schäftsführer des Reformierten Jugendhilfs-
werks «Streetchurch». «Persönlich bin ich 
dafür, dass auch andere Religionen für ihre so-
ziale Tätigkeit anerkannt und unterstützt wer-
den.» Die Anerkennung sei nicht nur eine Frage 
der Fairness und Pluralität, sondern auch der 
Qualitätssicherung. Wer vom Staat finanziert 
werde, müsse dem Staat Rechenschaft ablegen: 
«Auch die Reformierte Kirche realisiert immer 
wieder: Die Beiträge sind nicht gottgegeben.»

Muslimische Seelsorge in Asylzentren
Nicht anerkannte Religionen wie die 

Orthodoxe Kirche oder die muslimischen 
Gemeinschaften werden auch nicht von Gott, 
dafür aber zu einem Grossteil von ihren Mit-
gliedern finanziert. Doch weil sie nicht die-
selbe staatliche Finanzierung und Struktu-
rierung haben wie die Landeskirchen, kön-
nen sie häufig nicht dieselben Leistungen er-
bringen. Um die muslimische Bevölkerung 
zu unterstützen, hat die Justizdirektion des-
halb einen Weiterbildungskurs für muslimi-
sche Geistliche und Betreuungspersonen lan-
ciert und einen Verein für islami-
sche Seelsorge mitgegründet. 
Die Organisation «Qualitäts-
sicherung der Muslimischen 
Seelsorge», kurz QuaMS, wur-
de auch von den Landeskirchen 
unterstützt. Seit 2021 besuchen 
nun fünf muslimische Seelsor-
gerInnen die geflüchteten Men-
schen in den Bundesasylzentren 
und das anfängliche Pilotprojekt 
wurde wegen seines grossen Er-
folgs bis auf Ende Jahr verlän-
gert. Auch bei «QuaMS» sind sehr viele Frei-
willige aktiv.

Seelsorge und Beratung spielt in der 
christlichen Sozialarbeit ebenfalls eine wich-
tige Rolle. Die Streetchurch unterscheidet in 
ihrem Angebot zwischen «Sozialberatung» 
für eher praktische Fragen, Psychotherapie 
und Seelsorge, bei der es laut Angaben auf 
der Webseite auch um Sinnsuche und Religi-
on gehen kann. «Wir sind vorsichtig, denn es 
ist viel Leid angerichtet worden, weil Institu-
tionen Menschen vorgeschrieben haben, wie 

sie denken oder leben sollten», meint Nuss-
baumer. «Aber für viele unserer Mitarbeiter-
Innen ist der Glaube eine Inspiration und wenn 
es jemanden interessiert, reden wir auch ger-
ne darüber.»

Gemeinschaft trotz Kirchenaustritten
Christlich inspiriert sei beispielswiese 

der Gemeinschaftssinn der «Streetchurch». 
Wer hier Unterstützung suche, könne auch 
über Milieugrenzen hinweg zwischen-
menschliche Beziehungen aufbauen. «Als 
‹Streetchurch› setzen wir hier ganz bewusst 

einen Schwerpunkt», so Nuss-
baumer. «Denn von der Kirche 
wird dieser Auftrag zur Gemein-
schaftspflege unterstützt.» 

Wo sie keine direkte Sozi-
alleistung erbringt, scheint die 
Gemeinschaft der Kirche aller-
dings zu bröckeln: In den letz-
ten dreissig Jahren ist der Anteil 
der katholischen und reformier-
ten ChristInnen in der Stadt Zü-
rich von etwa 40 auf 25 respek-
tive 18 Prozent gesunken. Mehr 

als 40 Prozent sind dagegen ohne Religions-
zugehörigkeit. Zwar hat die Studie von 2017 
ergeben, dass etwas mehr als die Hälfte der 
Nicht-ChristInnen Geld für die kirchliche Un-
terstützung von Armutsbetroffenen spenden 
würde, wenn es keine staatliche Finanzierung 
gebe. Doch ob Konfessionslose nicht-christ-
liche Organisationen bevorzugen würden, ist 
schwierig abzuschätzen. Zumindest bis diese 
Organisationen einen ähnlichen Auftrag und 
Beitrag erhalten, um soziales Netz und Ge-
meinschaft zu bieten.

Mit der «Eine -Million-Sterne-Aktion» wollte die Caritas Spenden sammeln und Not leidenden Menschen gedenken. zVg

«Von der Kirche wird 
dieser Auftrag zur 
Gemeinschaftspflege 
unterstützt.»
Philipp Nussbaumer, Geschäfts-
leiter der «Streetchurch»



16

P.S.23.12.2022KREUZWORT VON CHRISTOPH HUG

Waagrecht:
7. Was führt das Schwein 

(und zwar mit Reim) hin zu den 
Trüffeln? 13.  Womit man Sit-
zungen von Russlands Sicher-
heitsrat auch bezeichnen könn-
te. 18.  Wie man sich auf Eng-
lisch französisch verabschieden 
kann. 19.  Über selbigen führt 
Ableben wie auch Zinserhöhung 
im Frankenland. 20.  Das Nutz-
tier am Anfang des Riesenrep-
tils. 21.  Ursprünglich Häkchen 
setzen, das neudeutsche Prü-
fen. 23. User*in der Generation 
Z kennt sie nur auf der Symbol-
leiste. 25. Das Totenreich für je-
ne, die’s nicht nach Walhall ge-
schafft haben, … 26. … und wo-
raus der Wein gemacht wird, 
den sie dort hoffentlich trin-
ken dürfen. 28.  Ist sozusagen 
Unterfunktion der Schulddrü-
se. 30.  Der für Teutonen liegt 
nördlich wie südlich von Rimi-
ni. 31.  Ist namentlich eng ver-
wandt mit dem Heiligen aus My-
ra. 33.  Das deutsche Rindvieh 

quasi, in der Region Gruyère. 
35.  Worin Kaputtes sprachlich 
salopp verortet wird. 37.  Der 
fremdländische Akt ist zu kurz 
geraten für eine Sättigungsbei-
lage. 38. Was die Liebe ist in der 
Wüste des Lebens (falls nicht 
eine Fata Morgana). 39. Sagen-
haft, wie sie Erzähler von Eu-
ripides bis Pasolini faszinieren 
konnte. 40.  Das einer 17 senk-
recht meist zugrunde liegt. 
41. Der redensartlich schon mal 
suppletorisch geschlagen wird. 
42.  Der viertlängste Fluss der 
Schweiz und der vierte des Al-
phabetos: ein schöner Akt der 
Naturreparatur. 43.  Den Fred 
Feuerstein quasi im Namen 
trägt.

Den Talon zur Einsendung des 
Lösungswortes finden Sie auf Seite 8. 
Einsendeschluss ist am Dienstag, 
10. Januar 2023 um Mitternacht.

  1   2  3   4  5  6    

 7  8   9   10    11   12  

13    14    15   16    17   

  18     19       20    

21      22   23   24      

  25   26    27 28    29    

30      31 32      33  34   

  35  36   37     38      

39     40         41    

 42          43       

                  

                  Lösungswort (markierte Felder von oben links nach unten 
rechts, generell gilt I = J = Y): Das vermutlich erst endet, 
wenn der Mensch damit an der Reihe ist.

Senkrecht:
1.  Anders geartet, falls 

nicht über den 19 waagrecht ge-
gangen. 2. Ist jemand, dem kein 
Licht aufgeht. 3.  Als was lang-
jährige Shareholder ihre Antei-
le vielleicht einst erworben ha-
ben. 4.  Besser ein solcher zum 
Freund, als ein Freund, der sich 
als solcher herausstellt. 5. Kurz 
gesagt, die Wurzel des Übels 
der Zersiedelung der Schweiz. 
6.  Buchstäblich weitgehend de-
ckungsgleich schreibt sich Prinz 
Adam mit der Schönen im Dis-
neyklassiker. 7.  Nicht in jedem 
Fall Kannibale ist, wer solchen 
isst. 8.  Tous contre lui, war in 
seinem Fall wohl das Motto der 
Musketiere. 9. Auf ihn zurückge-
führt ist der Nahostkonflikt qua-
si ein Bruderkrieg. 10.  Aus an-
fänglich kauzigem Typ ist Indi-
vidualist mit viel Fachkenntnis 
geworden. 11.  Noch Poona ge-
nannt, als es 1872 im Badmin-
ton House des Duke of Beaufort 
vorgeführt wurde. 12.  Passen-

der als abermals, wenn der deut-
sche Nationaltorwart wieder ei-
nen Ball fängt. 14.  Sozusagen 
am kleinen Fuss erkennt man 
den Branchenriesen. 15. Als was 
bekannte Erfindung des Herrn 
Schweppe ursprünglich gedacht 
war. 16. Kein Witz: Wo der Teu-
fel vor Menschen geschützt wer-
den muss. 17. Es sei – laut Schil-
ler – der Fluch der bösen, das 
laufend böses sie gebäre. 22. Ist 
Olaf der neunte, war er der erste. 
24. Griechische Insel und latei-
nisches Ei ergeben Republik in 
Südosteuropa. 27. Der Wladimir 
und Kollegen lange warten liess. 
28.  Eitel klingt des Karpfens 
zweiter Name. 29.  Salopp für 
Grossinsulaner*in wie auch für 
deren Schäferhund. 32. Halbge-
scheit, der Riese in Sachen Halb-
leitertechnologie. 34.  Stamm-
mutter Israels macht quasi Feri-
en auf den Balearen. 36. Bedeut-
sam beim Segelschiff für die 
Fahrt ans Ziel, beim Schwein für 
jene ins Schlachthaus.

Was ist sozusagen eine Unterfunktion der Schulddrüse?
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Kurt Seifert

Für sein jüngstes Buch hat der in Ber-
lin lebende Politologe und Publizist Mi-
chael Jäger einen ziemlich sperrigen 

Titel gewählt: «Ökonomische Proportions-
wahlen.» Was damit gemeint sein könnte, er-
schliesst sich aus dem Untertitel: «Für eine 
Marktwirtschaft ohne Kapitallogik.» Einst 
lautete die Alternative: «Plan- oder Markt-
wirtschaft.» Nach dem Ende des «real-exis-
tierenden Sozialismus» schien die Frage ent-
schieden zu sein: Marktwirtschaft und Kapi-
talismus gehören unverbrüchlich zusammen 
und ihre Verbindung stellt das Unterpfand für 
wachsenden Wohlstand dar. Gerade das wirt-
schaftliche Wachstum wird nun aber zum Pro-
blem, denn es stellt sich als eine die natürli-
chen Lebensgrundlagen gefährdende Belas-
tung heraus.

Was sind die treibenden Kräfte für die-
ses Wachstum? Die gängige Erklärung weist 
auf die sich ausweitenden Bedürfnisse der 
Menschen hin, die durch eine ständig ver-
mehrte Erzeugung von Gütern und Dienst-
leistungen zu befriedigen seien. Bei einer sol-
chen Begründung liegt es nahe, dass ledig-
lich der «Verzicht» eine mögliche Antwort auf 
die ökologische Krise darstellen könnte. Aber 
wer mag schon verzichten?

Zwang zum Wachstum
Michael Jäger weist mit Karl Marx da-

rauf hin, dass dies eine falsche Fragestellung 
ist: Der Zwang zum Wachstum gehört untrenn-
bar zum kapitalistischen System. Dessen Sinn 
liegt nicht in erster Linie darin, menschliche 
Bedürfnisse zu befriedigen, sondern in der 
Produktion von Profit. Mit den Worten von 
Marx formuliert: «Das Kapital als solches 
setzt nur einen bestimmten Mehrwert, weil 
es den unendlichen nicht at once setzen kann; 
aber es ist die beständige Bewegung, mehr da-
von zu schaffen.» Dieser Zwang, ins Unendli-
che zu wachsen, treibt die Menschheit in ei-
ner endlichen Welt über die Grenzen der Trag-
fähigkeit des ökologischen Systems hi naus. 
Deshalb ist es wohl auch kein Zufall, dass 
«Schlüsselfiguren des Kapitals», wie Jäger 
schreibt, an Projekten zur Flucht vom heimi-
schen Planeten führend beteiligt sind. So ste-
he jetzt die Gesellschaft vor der Wahl, «entwe-
der die Erde zu retten und die Raumfahrt hint-
anzustellen oder die Kapitalisten gewähren zu 

lassen, die ihre 
Milliarden in ih-
ren privaten Ho-
mo Deus-Wahn 
investieren».

Die Erde 
retten zu wol-
len, das heisst, 
eine Entschei-
dung zu tref-
fen. Es geht da-
rum, eine «neue 
G e s e l l s c h a f t » 
zu schaffen, die 
sich, so Jäger, in einer «Urwahl» konstitu-
iert, «indem sie mit sehr grosser Mehrheit be-
schliesst, den ihr zustehenden Umweltraum 
nicht zu überschreiten». Konkret bedeutet das 
«einen sehr viel geringeren Konsum; der ist 
nur zu erreichen, wenn die Notwendigkeit von 
‹Ersatzbefriedigungen› reduziert wird; dazu 
müssen Lebensweisen denkbar werden, die 
glücklicher sind als die heutigen, weil sie auf 
solchen Ersatz nicht mehr angewiesen sind». 
Ein ambitioniertes Programm! Seine Verwirk-
lichung würde voraussetzen, dass die Macht 
des Kapitals, die nicht zuletzt auf dem im Be-
wusstsein der Massen verankerten Konsu-
mismus beruht, bereits deutlich infrage ge-
stellt wäre.

Demokratie in der Ökonomie
Kommen wir zum Kern des Buches. In-

nerhalb des durch ökologische Notwendigkei-
ten vorgegebenen Rahmens entscheidet die 
Gesellschaft auf demokratische Weise, wie 
bestimmte Bedürfnisse am besten zu befrie-
digen sind. Zur Verdeutlichung des Gedan-
kens verwendet Michael Jäger das Beispiel 
der Mobilität: An ihm lassen sich die unter-
schiedlichen Formen solcher Bedürfnisbe-
friedigung sehr gut zeigen. Genauer gesagt: 
Es geht um die Frage, in welchem Verhältnis 
motorisierter Individual- (MIV) und Öffentli-
cher Verkehr (ÖV) zueinanderstehen sollen. 
Zur Abstimmung stünden dann Programme, 
die sich durch verschieden gesetzte Propor-
tionen zwischen MIV und ÖV unterscheiden 
würden. Die Stimmkraft der Bürgerin, des 
Bürgers in dieser ökonomischen Wahl würde 
von ihrer bzw. seiner Kaufkraft abhängen. Die 
Auswahl eines bestimmten Programms wäre 
dann auch leitend für die eigenen Konsument-
scheide.

Das Ergebnis einer solchen Wahl wäre 
bindend für die Produzierenden. Das ist ein 
entscheidender Punkt: Das «Angebot» der 
Wirtschaft müsste sich nach den Entscheidun-
gen der BürgerInnen richten, die beispiels-
weise darüber befinden, in welchem Verhält-
nis der Aufwand für MIV und ÖV stehen soll – 
etwa 50:50 oder 30:70. Dies würde einen Rah-
men für die Produktion von Autos oder von 
Zügen, Strassenbahnen und Bussen setzen. 
Realisiert würden die Entscheidungen von ei-
nem Ökonomischen Rat, der eine Alternative 
zur zentralstaatlichen Planung des Realsozi-
alismus wäre. Er bestünde aus AkteurInnen 
der ökonomischen Produktion und Dienstleis-
tung. Eine wachsende Rolle sollten vergesell-
schaftete Unternehmen spielen, die von den 
in ihnen tätigen MitarbeiterInnen übernom-
men werden. Der Gedanke dazu stammt von 
Ota Šik, dem führenden Ökonomen des «Pra-
ger Frühlings» 1968.

Ein neuer Kommunismus
Das Buch von Michael Jäger ist auch 

als Auseinandersetzung mit dem traditio-
nell marxistischen Verständnis von Revoluti-
on, Demokratie und Ökonomie zu verstehen. 
So geht er beispielsweise, anders als Marx, 
davon aus, dass eine Marktwirtschaft mög-
lich sein muss, in der nicht mehr die Logik 
des Kapitals herrscht – der unendliche Pro-
zess zur Schaffung von immer mehr Mehr-
wert. Diese Alternative zum Kapitalismus 
trägt für Jäger noch immer den Namen «Kom-
munismus», auch wenn dieser Name nach all 
den Dramen des Realsozialismus nicht mehr 
verwendbar erscheint. Der von ihm gemeinte 
Kommunismus müsste sich von der Konzep-
tion Lenins unterscheiden, aus dessen Revo-
lution «eine Art kommunistischer Zarismus» 
hervorgegangen sei, wie der Autor schreibt. 
Uns, so meint Michael Jäger, sei eine Revolu-
tion aufgegeben, die zur bereits bestehenden 
(und noch auszubauenden) politischen Frei-
heit «eine noch freiere ökonomische» hinzu-
fügt. Sie wäre durch ein entscheidend ande-
res Freiheitsverständnis als das heute herr-
schende geprägt: Hier stünde die Befreiung 
von der Ausbeutung des Menschen durch den 
Menschen im Zentrum.

Michael Jäger: Ökonomische Proportionswahlen. Für ei-
ne Marktwirtschaft ohne Kapitallogik. Metropolis 2022, 
237 Seiten, 37.90 Franken.

Eine andere Wirtschaft ist möglich
Die Logik des Kapitals erzwingt ein Wachstum, das sich gegen die 

Lebensgrundlagen der Menschheit richtet. Wie kommen wir da wieder heraus? Michael 
Jäger schlägt vor, Wahlen auch in der Welt der Wirtschaft durchzuführen, und richtet den 
Blick auf eine Alternative.
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Fritz Billeter

Der Obergefreite Villiger Paul aus Ba-
den-Württemberg, genau genommen 
aus Fellbach bei Stuttgart ist im Krieg. 

Sein Bataillon, dem er zugeteilt ist, sitzt in die-
ser Stadt fest; er kennt nicht einmal ihren Na-
men, aber die Sprache der Leute tönt irgend-
wie östlich – es wird also, vermutet er stark, ei-
ne Stadt in Russland sein. Das Bataillon muss 
sich Strasse um Strasse, Haus um Haus vor-
wärts kämpfen – und das seit Tagen. Villiger 
selbst befindet sich etwa im fünften Stock 
eines Häuserblocks. Wenn er sich zu einem 
Fenster vorwärts wagt um zu schiessen, weil 
sich im Häuserblock an der Strassenseite ge-
genüber etwas bewegt, wird er seinerseits mit 
Schüssen eingedeckt. Bis jetzt hat er Glück: 
ein Streifschuss an der linken Schläfe, nicht 
mehr als ein Kratzer. Er hat sich selbst verarz-
tet. Seine eigenen Leute sind neben und hinter 
ihm, glaubt er wenigstens, Sichtverbindung 
haben sie keine. Seine Munition wird knapp, 
also Einzelschuss, keine Salven.

Zwölf Uhr Mittag, darum ist es einiger-
massen ruhig. Er hat keinen Hunger, er hängt 
seinen Gedanken nach. Ob die Linde, die er 
eingepflanzt hat, bevor er einrücken muss-
te, ein wenig gewachsen ist? Die Züge seiner 
Frau verwischen sich. Aber noch gelingt es 
ihm, die Bilder von Sohn und Tochter herauf-
zuholen. Vor allem Reni, sein ganzer Stolz. Sie 
ist nicht nur hübsch, sie ist auch klug, schon 
jetzt klüger als ihr Vater. Sie wird einmal an 
die Uni gehen.

Ein Geräusch lässt ihn zusammenfah-
ren: einer von ihnen, ein Offizier. Stellt sich 
vor: Ekki von Bülow. Er seinerseits: Oberge-

freiter Villiger, Scharfschützenkom-
pagnie 3/8. Von Bülow: und sonst? 
Paul Villiger von Stuttgart-Fellbach. 
Von Bülow: von Berlin-Charlotten-
burg. Ein Schwabe, ein Preusse. Wä-
ren es andere Zeiten, sie würden ein-
ander foppen: Schaffe, schaffe, Häus-
le baue, der Mensch fängt erst beim 
Leutnant an. Unvermittelt sagt von 
Bülow: Bald ist Weihnachten. Villi-
ger: O ja, tatsächlich, ist mir gar nicht 
eingefallen.

Im Hinterhof liegt eine Tanne, 
die sie mit vereinten Kräften nach 
oben schleppen. Womit sie schmü-
cken? Villiger kommt auf die Idee, sie 
mit leeren Patronenhülsen zu behän-
gen; an ihrer Spitze bindet er das Ba-
jonett eines gefallenen Kameraden 
fest. Lametta ist’s nicht, grinst von 
Bülow. Gemeinsam kippen sie die 
Tanne ans Fenster. Am Fenster der 
Gegenseite regt sich lange nichts. 
Dann wird dort eine weisse Fahne ge-
hisst. Von Bülow findet einen Tuch-
fetzen, mit dem er ebenfalls eine weisse Fah-
ne herstellt, die er, an den Lauf seines Sturm-
gewehres gebunden, gut sichtbar wehen lässt. 
‹Stille Nacht, Heilige Nacht› hallt es von drü-
ben her; ‹Stille Nacht, Heilige Nacht› summen 
Villiger und von Bülow.

Plötzlich füllt sich die Strasse mit Men-
schen, auch Kinder sind dabei. Alle singen 
Stille Nacht, Heilige Nacht. Wenn einige nicht 
mehr weiter wissen, ergänzen andere: Hirten 
erst kundgemacht / durch der Engel Hallelu-
ja /  tönt es laut von Fern und Nah; Jesus, der 
Retter ist da! Jesus, der Retter ist da!

Auch von Bülow und Villiger mischen 
sich unter die Menge. Villiger hat rasch genug 
von dem Jubel, er sucht still vergnügt ein ruhi-
ges Plätzchen auf: Das muss ich meiner Frau 
schreiben. Von Bülow hingegen fühlt sich 
wohl unter all den Menschen. Er verteilt Vi-
sitenkarten. Ich bin Seelenklemperer, kommt 
nach dem Krieg in meine Praxis, ich werde 
euch gesund machen. 

Villiger in seiner stillen Ecke hört den 
Motorenlärm zuerst. Schon schlagen die ers-
ten Bomben ein. Im Nu ist die Strasse leer,  
und Villiger und von Bülow sind wieder auf ih-
rem Posten am Fenster ihres Häuserblocks.

Stille Nacht, heilige Nacht…
Weihnachten findet auch statt, wenn Krieg ist … oder?

JETZT im Kino

A Film By Jerzy SkolimowSki

mAteuSz  
KoŚciuKiewicz

with iSABelle
Huppert

orenzo 
zurzolo

SAndrA  
drzymAlSkA

Reklame

David Adair/Ex-Press
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Thierry Frochaux

Grobfahrlässige Wissen-
s cha f t s fe i nd l ich ke i t , 
esoterische Gottheiten-

erfindungen, pekuniäre Pri-
märinteressen, interessenge-
triebene Menschlichkeitsun-
terscheidungen und sehr viel 
Gehässigkeit stehen einer Ohn-
macht gegenüber, die – mit Ver-
laub – Vernunft geheissen wer-
den könnte. Zahllose Versuche 
der ironischen Überhöhung, des 
ernsthaften Nachweises, des 
Trotzprotestes und des flehen-
den Bittens scheiterten an der 
Zweifelhaftigkeit jeder Bemü-
hung einer jede Einigkeit hinter-
treibenden Grätsche, die es für 
gewöhnlich schafft, konsequent 
laut und absolut zu erscheinen. 
Wieso also nicht alle viere von 
sich strecken und ebendiesem 
vermeintlich allseits als kons-
truktiv verkauftem Geschrei 
freie Bahn lassen, um es in ei-
ner regelrecht theaterverwei-
gernden Haltung als das bloss-
zustellen, was es ist? Nicolas 
Stemann bringt Elfriede Jelinek 
auf die Bühne. Und für einmal 
ergiesst sich ihr Zorn nicht von 
der Bühne in den Publikums-
raum, sondern baut sich syste-
matisch als Gefühl gegenüber 
dieser Inszenierung im Publi-
kum selber auf. Elfriede Jelinek 
bedient sich dafür bei den Me-
thoden der Uneinsichtigkeit res-
pektive Komplettverweigerung: 
Irgendwelche herzzerreissen-
den Tierschicksale aufzählen, 

deren Überleben bei Licht be-
trachtet sowieso null Einfluss 
auf die Weltenläufe haben, dem 
Zentralgestirn eine vermensch-
lichende Absicht zuschreiben, 
jeglichen Ernst dieses die ge-
samte Menschheit angehenden 
Belanges auf eine sonor beru-
higende Stimme, die englisch-
sprachige Poesie vorliest und 
kurz vor Schluss ein märchen-
ähnliches Die-Moral-von-der-
Geschicht-Resümée auslagern, 
die ihrerseits inhaltlich so hohl 
bleiben wie ein Schulterzucken 
eine Tat darstellt. Nicolas Ste-
mann übersetzt diese Komplett-
verweigerungsdarstellung kon-
genial. Der Abend ist insofern 
sterbenslangweilig, als die kon-
sequente Unterlassung eines 
feu sacré durchgehend glückt. 
Wissend, dass Autorin wie Re-
gisseur mit Vorliebe das exakte 
Gegenteil dessen, was hier ab-
läuft, ihre professionelle Arbeit 
nennen, wird dieses virtuos ver-
nebelte Nichts zum Statement. 
Eines, das sich nur sehr indirekt 
und unter Anstrengung als sol-
ches zu erkennen gibt und erst 
noch zur altmeisterlichen Be-
lehrung alias Provokation einer 
Reaktion, irgend einer, mutiert. 
Das Publikum lässts über sich 
ergehen und applaudiert. Das 
ist glaub nicht ganz das Ziel. Ist 
es wirklich allein Scham, die ei-
nem beherzten Eingreifen ent-
gegensteht?

«Sonne, los jetzt!», bis 1.2., Schauspiel-
haus, Zürich.

Eh schon alles Wurscht
Alles, was an der Gemengelage Klimakrise zerrt, 

herumdeutelt, negiert, fantasiert und immer auch das Gegenteil 
bekommt in «Sonne, los jetzt!» eine Bühne, auf der das Spiel das 
Konzept Chaos auf die Spitze treibt.

Thierry Frochaux

Michel Schröder und 
kraut_produktion wa-
gen einen Blick zurück 

im Jux. Das Publikum nimmt 
die mutmassliche Perspektive 
von Ausserirdischen aus einer 
Zukunft auf das menschliche 
Gehabe der Jetztzeit ein und 
wird zuallererst mit Unterhal-
tung höchster Güte gefüttert. 
Ein Dressurspektakel, eine aus-
gelassene Feier, ein wirklicher 
Versuch der buchstabengetreu-
en Umsetzung der hehr sten Zie-
le wie politisch korrektes Shop-
ping oder ein bis in ihr Gegenteil 
verkehrtes Durchdeklinieren 
einer Hunderprokonsequenz. 
Nur mittelprächtig gewählt ist 
in dieser ganzen Anlage allein 
die Spezies. Ein Haufen Mole-
küle komplettester Fehlbarkeit, 
die als Begründung für ihr ko-
lossales Unvermögen die Ma-
thematik erfunden hat, wo mi-
nus mal minus plus ergibt. Wie 
meist, ist auch «Nach uns die Zu-
kunft» regelrecht obszön. Nicht 
etwa im körperlich Schambe-
hafteten, sondern im Entblös-
sen eines Bewusstseins für die 
eigene Inkonsequenz. Wenn 
es Denise Wintsch als Kup-
fer-Wolle -Bast-Basisdemokra-
t ie - Selbst ver wa lt ungs -Welt -
verbessererin die Hutschnur 
platzt, ist das ein billiger Lacher. 
Begleitet allerdings von der hin-
terlistigen, beinahe schon bos-
haften Absicht, dem Publikum 
ein Überlegenheitsgefühl zu 

vermitteln, es also in Sicherheit 
zu wiegen: Ich gut, Bühnenper-
sonal strunzdoof. Kraut-üblich 
mäandern die Inhalte ausufernd 
weit herum bis in die komplet-
te Unübersichtlichkeit, allein 
mit der Absicht der egalitären 
Chancengleichheit für alle. Auf 
irgend einem dieser vielen Um-
wege findet sich für alle im Pu-
blikum ein Puzzleteilchen, in 
dem das eigene Gelächter zur 
nur noch vorgetäuschten Grup-
pendynamik wird, der Kern der 
Kritik aber ins Schwarze trifft. 
Die allgemeine Heiterkeit res-
pektive beispiellose Ungelenk-
heit erleichtert es ungemein, 
den träfen Spott während der 
gesamten Spieldauer als Kurz-
weil und Amüsement abzutun. 
Vergleichbar wie Pannenfilm-
chen oder Katzenbilder im In-
ternet einen verblüffenden Pu-
blikumszuspruch haben. «Nach 
uns die Zukunft» appelliert an 
die niedersten Instinkte und 
hofft auf die gegenteilige Wir-
kung ihrer Ironiebreitseite. Re-
spektive vertraut darauf. Denn 
der hoch erhobene Moralfinger 
fehlt bis zum Schluss, weil die 
Truppe das Publikum als sol-
ches ernst nimmt ergo ihm die 
Eigenverantwortlichkeit ein-
fach entschlüsselbar und mit 
Wumms vor die Füsse knallt. 
Ist ja kein Nachdiplomstudium 
hier . Sondern mit Verve betrie-
bene, elitäre Kunst also Irrsinn.

«Nach uns die Zukunft», 19.12., Fabrik-
theater, Zürich.

Kolossales Unvermögen
Edel sei der Mensch, hilfreich und gut. So oder so ähnlich 

stets in einer Lebensanleitung, deren Inhalt theoretisch ein 
Grossteil der abrahamitisch geprägten Weltgesellschaft für 
richtig einstuft. Und was tut sie praktisch?

 Philip Frowein Roland Schmidt
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RADIO FÜRS LINKE OHR

Sa, 24. Dezember
8.30 SWR: «Wissenschaft 
2022.» Ein Jahresrückblick.

10.00 DLF: «Klassik, Pop et ce-
tera.» Heute mit der Schriftstel-
lerin Rebecca Gablé, deren Na-
me eine Erfindung sei, so wie vie-
le Figuren ihrer meist histori-
schen Romane.

11.00 DLF: «Geblendet.» Zu viel 
Licht in Europas Städten. Repor-
tagen von Marten Hahn, Sigrid 
Harms, Suzanne Krause und Kili-
an Kirchgessner. Reihe Gesichter 
Europas. Satellitenaufnahmen bei 
Nacht zeigen: Vor allem in Städten 
ballt sich zu viel künstliches Licht. 
Strassenbeleuchtung, Werbeta-
feln … Lichtverschmutzung ist die 
negative Seite. Sie schadet den 
Menschen und belastet die Tier-
welt. Dass in vielen Städten Eu-
ropas nachts die Lichter ausge-
hen, weil Energie gespart werden 
muss, sehen Umweltschützer als 
Chance. Gleichzeitig bei SRF 2 die 
Zweitausstrahlung der «Musik für 
einen Gast» mit Reto Camenisch, 
Fotograf.

14.00 SWR: «Don Quijote von der 
Mancha.» Vom Auszug des geist-
vollen Hidalgos, seiner Rückkehr 
und neuen Fahrt. Die erste Folge 
eines dreiteiligen Hörspiels nach 
Miguel de Cervantes Saavedra. 
Aus dem Spanischen von Susanne 
Lange. Radiofassung: Katrin Zip-
se. Fortsetzungen morgen und am 
Montag zur gleichen Zeit. Gleich-
zeitig offeriert der DLF den ersten 
Beitrag seines Feiertags-Schwer-
punkts, der sich um «Mütter, Vä-
ter, Töchter, Söhne» dreht. Es ist 
ein 2021 produziertes Hörspiel 
von Manuela Reichert und Si-
mon Strauss: «Mütter und Söh-
ne.» Doppelbödig und unterhalt-
sam nehmen gemäss Vorschau 
eine Mutter und ein Sohn die 
Klischees über Mutter-Sohn-Be-
ziehungen unter die Lupe; «gän-
gige Vorstellungen werden bestä-
tigt und gleich wieder in der Luft 
zerrissen».

15.00 DLF: «Tabula Rasa» von 
Dunja Arnaszus. Angekündigt als 
Hörspiel über Mütter und Töchter, 
Messies und Minimalisten. «Kann 
das weg?» Nein, sagt Hellas Mut-
ter. Ja, sagt Hella. Während die ei-
ne Dinge hortet, neigt die andere 
zum rigorosen Ausmisten … Auch 
dies in der Schwerpunktserie – 
siehe vorhergehenden Tipp!

20.00 DLF: «Gold.» Revue 
von Jan Wagner. Regie: Leon-

hard Koppelmann. Kompositi-
on: Sven-Ingo Koch. Percussion: 
Dirk Rothbrust. E-Gitarre: Kal-
le Kalima. In diesem «lyrischem 
Stimmenspiel» seien alle zu hö-
ren: das Gold selbst, die Goldsu-
cher, die Lebenden wie die längst 
in der Erde verscharrten, verges-
senen Toten. «Es ist Gold, das 
seit Anbeginn der Dinge ruhte, 
aber nicht schlief, das nur da rauf 
wartete, gefunden zu werden am 
Ufer eines Flusses irgendwo in 
den menschenleeren Weiten.» 
Zuerst ein Gerücht, ein Geheim-
nis, das keines bleiben kann … 
SRF 2 offeriert «Drei weihnacht-
liche Kurz-Kriminalhörspie-
le». Das Verbrechen ruhe selbst 
an Heiligabend nicht … Dafür 
gibt’s bei SWR 2 Kultur drei Stun-
den lang «Weihnachtsparadie-
se». Von Tieren, Gärten und Men-
schen. Bettina Winkler und Anja 
Brockert stellten passende Mu-
sik und Literatur zusammen.

23.00 SWR: «Es war an einem 
Heiligabend …» Odilo Claus-
nitzer präsentiert Jazz, der am 
24. Dezember aufgenommen 
wurde. Versprochen wird «wun-
dervolle Musik, ganz ohne Weih-
nachts-Kitsch». Und beim DLF 
führt Katharina Palm durch ei-
ne Lange Nacht über Spielzeug: 
«Gefährten der Kindheit.»

So, 25. Dezember
8.30 SWR: «Zukunft und ihre 
Rolle für Gesellschaft und Kul-
tur.» Aula-Vortrag von Sabine 
Appel. Egal, ob wir über den Uk-
raine-Krieg, die Klimakrise, die 
Inflation oder die soziale Gerech-
tigkeit nachdenken – immer ha-
ben wir dabei auch die Zukunft 
im Blick, in der wir die Krisen und 
Probleme bewältigt haben, in 
der wir das Neue schon in Angriff 
genommen haben. Doch wann 
taucht eigentlich die Zukunft als 
Kategorie und Konzept in der 
Kultur- und Ideengeschichte auf? 
Die «freie Buchautorin im Genre: 
historische Biografien mit einem 
Schwerpunkt auf europäischer 
Ideengeschichte» wird in zwei 
halbstündigen Sendungen zum 
Jahreswechsel passende Ant-
worten zu geben versuchen.

9.30 DLF: «Zeitenwenden.» Ei-
ne Inspektion. Ein zweiteiliger Es-
say von Mathias Greffrath. Der 
«gesellschaftliche Zusammen-
halt» wird derzeit viel beschwo-
ren. Gleichzeitig wachsen die ge-
sellschaftlichen Herausforde-
rungen, nur gemeinsam können 
Klima, Migration und Automati-
sierung bewältigt werden. Religi-
on, Humanismus, Nationalstolz – 
sowohl die alten Bindemittel wie 
auch die Wohlstandsgewissheit 
sind schwach geworden, und die 
gute Arbeit scheint der Arbeitsge-
sellschaft auszugehen. Populis-
mus trumpft auf, Rückzug in den 

Besitzindividualismus schwächt 
den Zusammenhalt. Dabei könn-
te doch die Aufgabe der Trans-
formation zur solaren Weltgesell-
schaft zum grossen, Menschen, 
Nationen, Kulturen verbindenden 
gemeinschaftlichen Projekt wer-
den … Mehr dazu morgen.

11.00 SRF 2: «Die Psychologie 
der Erbtante» von Erich Mühsam. 
Lesung eines 1905 erschienenen 
satirischen Textes des 1934 von 
der SS-Wachmannschaft des KZ 
Oranienburg ermordeten anar-
chistischen Pu blizisten und Anti-
militaristen. Die reiche Erbtante ist 
quasi das Synonym der Hoffnung 
auf ein sorgenfreies Leben. Doch 
in Wahrheit bereitet sie nichts als 
Sorgen. Das demonstriert der Au-
tor laut Vorschau brillant an 25 
Fallbeispielen, von A wie Ama-
lia bis Z wie Zerlinde. Fortsetzung 
folgt auch hier morgen zur glei-
chen Zeit!

12.00 SWR: «Alle Jahre wieder.» 
Hans Michael Ehl zu Weihnach-
ten mit Kitsch, Kommerz und 
Christentum.

12.40 SRF 2: «Musik für ei-
nen Gast.» Thomas Hürlimann, 
Schriftsteller.

14.00 DLF: «Eine Flucht, zwei 
Erinnerungen.» Feature von Jen-
ny Hoch. In einer Nacht im August 
1969 springen zwei junge Frauen 
aus der DDR in Rumänien in die 
Donau. Sie wollen auf die andere 
Seite, nach Jugoslawien, und von 
dort weiter. Das klappt. Doch ob-
wohl sich beide eine Existenz in 
Süddeutschland aufbauen, tref-
fen sie einander erst nach 47 Jah-
ren zum ersten Mal wieder … In 
den «Mütter, Väter, Töchter, Söh-
ne»-Schwerpunkt passend, weil 
die Autorin die Tochter einer der 
beiden Frauen ist.

15.00 DLF: «Ein Jahr Ostberlin.» 
Eine Vater-Sohn-Geschichte. 
Feature von Øle Schmidt. Er war 
drei Jahre alt, als sein Vater ein-
willigte, mit anderen westdeut-
schen Kommunisten die Klassi-
ker des marxistischen Panthe-
ons zu studieren. Geheim. In ei-
ner Kaderschmiede der SED, in 
Ostberlin, 1974. 45 Jahre spä-
ter reist er mit seinem Vater in ei-
ne scheinbar versunkene Zeit zu-
rück. Parallel dazu bei SRF 2 ei-
ne Passage von Tobias Nagorny: 
«Tagebücher aus dem All.» Rein-
hard Furrer will Grenzen auslo-
ten. In einem kleinen einmotori-
gen Flugzeug überquert er 1981 
den Atlantik. Und vier Jahre spä-
ter startet er als Wissenschafts-
astronaut mit dem Space-Shuttle 
Challenger ins All. Er sprach bei-
de Male seine unmittelbaren Er-
fahrungen in ein kleines Diktier-
gerät. 1995 starb Furrer bei ei-
nem Flugzeugabsturz. Was hat 
ihn als Mensch und Wissen-
schaftler angetrieben?

16.30 DLF: «Ein Jahr Weltraum-
teleskop.» James Webb, der Ur-
knall und der ganze Rest. Dirk 
Lorenzen und Sophie Stigler in 
Forschung aktuell.

17.00 SWR: «Zeitgenossinnen.» 
Felicitas Hoppe, Schriftstellerin. 
Siehe auch Tipp für den Silves-
terabend!

18.20 SWR: «Eine Milliarde Jah-
re vor dem Weltuntergang.» Hör-
spiel nach dem Roman von Arka-
di und Boris Strugatzki. Leningrad 
in den 1970ern: Der As tro physiker 
Maljanow wird durch eine Reihe 
ungewöhnlicher Ereignisse von 
der Vollendung seiner Arbeit über 
«Die Wechselwirkung der Ster-
ne und der diffusen Materie» ab-
gehalten und dann auch noch als 
Verdächtiger von der Polizei ver-
nommen, weil sein Nachbar, der 
für ein Geheimprojekt der Regie-
rung arbeitete, Selbstmord be-
ging … oder ermordet wurde.

19.15 DLF: «Fremde eigene Ge-
ne.» Auf der Suche nach dem 
leiblichen Vater. Feature von 
Charlotte Misselwitz. Ein junger 
Mann findet über eine Genda-
tenbank heraus, dass sein leibli-
cher Vater nicht wie behauptet der 
zeitweilige Lebenspartner sei-
ner Mutter ist. Er hat arabische, 
höchstwahrscheinlich palästinen-
sische Vorfahren. Weil die Mutter 
nicht helfen will, beginnt für ihn ei-
ne schwierige Spurensuche.

20.00 DLF: «Witch Hunter.» 
Grimms Märchen in der Popkultur. 
Feature von Julian Ignatowitsch.

23.00 SWR: «Mehr als ein Schöp-
fer fantastischer Traumwelten.» 
Hannes Riffel über Neil Gaiman.

Mo, 26. Dezember
8.30 SWR: «Zukunft» von Sabi-
ne Appel. Der zweite Teil. Siehe 
auch Tipp von gestern!

9.30 DLF: «Zeitenwenden.» Ei-
ne Inspektion. Essay von Mathias 
Greffrath. Der zweite Teil – siehe 
Tipp von gestern. Homo faber, Zo-
on politicon, Homo sapiens – wie 
wird der Mensch der Zukunft heis-
sen, was geschieht mit der «Per-
sönlichkeit» in einer Zeit des Um-
baus? «Das Menschengeschlecht 
des einen Zeitalters ist nicht das 
Menschengeschlecht eines ande-
ren Zeitalters», das schrieb Jean-
Jacques Rousseau einst am Be-
ginn der Grossen Transformati-
on, die unsere Produktionsweise 
revolutionierte und unsere Ge-
hirne und Gefühle umformte: Ein 
langfristiger Vorgang voller Ent-
deckungen und Enttäuschungen, 
Extasen und Beharrungskämpfen. 
Wie gestaltet er sich in einer Zwi-
schenzeit wie der unseren? Greff-
rath, Jahrgang 1945, ist Soziologe 
und Journalist, hat sich in den letz-

ten Jahren intensiv mit den sozia-
len und kulturellen Auswirkungen 
von Globalisierung und Klimawan-
del beschäftigt.

11.00 SRF 2: «Die Psychologie 
der Erbtante» von Erich Müh-
sam. Teil zwei; siehe auch Tipp 
von gestern.

14.00 DLF: «Kind im Knast.» 
Wie die Eltern von Inhaftierten 
mitbestraft werden. Feature von 
Ralf Bücheler und Frank Wierke. 
Wenn der Sohn oder die Toch-
ter ins Gefängnis müssen, ist das 
auch für die Eltern eine Strafe. 
Es gibt keine Gebrauchsanwei-
sung, was dann zu tun ist, aber ei-
nen Ort, an dem Eltern von Inhaf-
tierten offen reden können. «Wir 
durften ihnen zuhören.»

15.00 DLF: «Bruder.» Eine Ge-
schichte in drei Teilen. Feature 
von Jurate Braginaite. Zwei Ge-
schwister, zwei Wege. Für bei-
de führten sie von Litauen nach 
Deutschland, für ihn immer wie-
der ins Gefängnis. Ihre Leben 
verliefen unterschiedlich: Er hat 
mit 36 mehr Zellen von innen ge-
sehen als er zählen konnte. Sie 
besucht ihn, fragt nach, lässt sich 
nicht abwimmeln. Gleichzeitig bei 
SWR 2 Kultur: «Das Beste zum 
Schluss.» Literarische und musi-
kalische Höhepunkte des Jahres. 
Zusammengestellt von Ines Pasz.

16.30 DLF: «Wahrnehmung.» 
Mit übermenschlichen Sinnen. 
Sophie Stigler und Anneke Mey-
er in Forschung aktuell. Neil Har-
bisson kann keine Farben sehen, 
aber er hört sie. Das war nicht im-
mer so. Er hat es sich selbst bei-
gebracht, mit einem neuen, extra 
dafür entwickelten Sinnesorgan. 
Es ist dies die erste Folge von 
«Deep Science – Hacking Reali-
ty», einer fünfteiligen Reihe, die 
am 1. Januar fortgesetzt wird.

18.20 SWR: «Serge.» Hörspiel 
nach dem Roman von Yasmi-
na Reza. Eine jüdische Familie: 
Serge, verkrachtes Genie, Jean, 
der Ich-Erzähler, und Nana, die 
Jüngste. Nach dem Tod der Mutter 
entfremdet man sich immer mehr. 
Zu ihren Lebzeiten hat keiner die 
alte Frau nach der Shoah und ih-
ren ungarischen Vorfahren ge-
fragt. Jetzt schlägt Serges Tochter 
einen Besuch in Au schwitz vor …

20.00 DLF: «Wo ist das Publi-
kum?» Eine Spurensuche von 
Raoul Mörchen. Als wir alle zu 
Hause festsassen, im ersten 
Lockdown, dachten wir: Wenn 
das erst einmal vorbei ist, ge-
hen wir garantiert jeden Abend 
ins Kino, ins Theater, ins Konzert. 
Doch jetzt, wo wir wieder kön-
nen, sitzen viele immer noch da-
heim.

23.00 SWR: «Zwischenzeiten.» 
Ines Pasz spürt hier den Mo-

Don Quijote, Mütter, Väter, Töchter, Söhne … 
dazu Versuche zu Zukunft und Zeitenwenden
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menten des Umbruchs musika-
lisch nach.

Di, 27. Dezember
8.30 SWR: «Al-Andalus heute.» 
Brigitte Kramer und Vanja Budde 
über Spaniens muslimisches Erbe.

9.00 DLF: «Ich gebe die Hoff-
nung nicht auf.» Christiane Flo-
rin porträtiert die katholische Fe-
ministin Ida Raming.

10.00 DLF: «Von der Frühzeit 
bis zur Intensivstation.» Die Ge-
schichte der Krankenpflege. Be-
sichtigt und diskutiert vor Ort mit 
Karen Nolte, Leiterin des Insti-
tuts für Geschichte und Ethik der 
Medizin an der Universität Hei-
delberg.

15.00 SWR: «Istrische Wur-
zeln.» Die Suche nach dem Vater. 
Hans Rubinich auf der Spur sei-
nes 1964 verstorbenen Vaters. Er 
will mehr über ihn erfahren als je-
ne wenigen Szenen, die ihm aus 
der frühen Kindheit erinnerlich 
sind. 1899 in Moschiena de Dra-
ga geboren, das Fotoalbum ei-
nes italienischen Onkels, die Hin-
weise auf New York und Buneos 
Aires, bevor der Lebensweg ei-
nes der ersten Gastarbeiter nach 
Frankfurt führte … Mehr morgen 
zur gleichen Zeit!

19.15 DLF: «Ihre Angst spielt 
hier keine Rolle.» Wie Familien-
gerichte den Schutz von Frau-
en aushebeln. Feature von Ma-
rie von Kuck. Er klagt vor Gericht. 
Er verlangt das alleinige Sor-
gerecht. Wenn sie gehen wolle, 
müsse sie die Kinder bei ihm las-
sen. Sie beteuert, dass er gefähr-
lich sei, dass sie Angst vor ihm 
hat – und Angst um ihre Kinder. 
Doch das Gericht glaubt ihr nicht 
und gibt ihm Recht …

20.00 DLF: «Die Rückkehr des 
verlorenen Sohnes.» Hörspiel 
nach einem Text von André Gide. 
Aus dem Französischen von Rai-
ner Maria Rilke. Produziert 1954!

21.00 SWR: «JetztMusik.» 
Jahres rückblick der Redaktion 
Neue Musik.

Mi, 28. Dezember
10.00 DLF: «Ausblick auf 
2023.» Ein weiteres Krisenjahr 
für Deutschland?

20.00 SRF 2: «Lass uns in 
Schönheit sterben.» Wien um 
1908. Corinne Holtz befragt in 
Musik unserer Zeit den Musik-
historiker Michael Meyer. «Ange-
nehmer als die nervöse Gegen-
wart ist der Kult um Maria The-
resia und mit ihr die Verklärung 
Alt-Wiens. Operetten feiern wei-
terhin den Walzer.» Aber etwas 
bewegte sich dann doch … An-
schliessend der Mitschnitt eines 
Konzertes des Klangforum Wien 
von 2022 in Madrid.

20.30 DLF: «Leeres Viertel.» Le-
sezeit mit Iris Wolff.

21.00 DLF: «Storno All Night 
Long.» Der Musikkabarettist und 
Komiker David Weber.

Do, 29. Dezember
8.30 SWR: «Von der Seidenstras-
se bis zur Boston Tea Party.» 
Gábor Paál berichtet in zwei Wis-
sen-Beiträgen über den Tee in der 
Weltgeschichte. Mehr morgen!

10.00 DLF: «Anders sozial ver-
netzt.» Alternativen zu Twitter, 
TikTok, Facebook und Co. Gesich-
tet mit Markus Beckedahl, Netz-
aktivist, netzreporter.org, Berlin, 
Peter Welchering, Journalist, Ost-
rhauderfehn, und Klaudia Zotz-
mann-Koch, Mastodon-In stanz-
Betreiberin, Wien. Wie funktio-
nieren die alternativen Plattfor-
men, was machen sie anders, wie 
gehen sie zum Beispiel mit Hass-
botschaften und Fake News um? 
Wann kommt endlich die von der 
EU geforderte Interoperabilität 
zwischen den Angeboten?

15.00 SWR: «Erfüllt oder ver-
flogen.» Was aus unseren 
Jugendträumen wurde. Hat sich 
Martin Hecht gefragt.

20.00 DLF: «Die polarisierte Ge-
sellschaft – gibt es sie wirklich?» 
Dies fragen Kathrin Kühn und Lu-
ca Rehse-Knauf. Ein kurzer Blick 
nicht nur in die Sozialen Medien 
genügt: Rundum wird eine zuneh-
mende Polarisierung beklagt, eine 
eigentliche gesellschaftliche Spal-
tung. Handelt es sich nicht viel-
mehr um Kontroversen, wie sie zu 
einer lebendigen Demokratie im 
digitalen Zeitalter dazugehören? 
In der letzten Ausgabe der wö-
chentlichen Rubrik «Aus Kultur- 
und Sozialwissenschaften» wird 
hier laut Vorschau «eines der gro-
sen Themen des Jahres 2022 un-
ter anderem in der Soziologie» ge-
bündelt.

21.00 DLF: «JazzFacts.» Die 
Platten des Jahres 2022.

Fr, 30. Dezember
9.00 und 18.30 SRF 2: «Freund-
schaft unter Feinden im Isra-
el-Palästina-Konflikt.» Ein Kon-
text-Bericht von Nicole Freudi-
ger. Bassam Aramin und Rami El-
hanan hätten allen Grund, sich 
zu hassen. Denn beide haben ei-
ne Tochter verloren: erschos-
sen von einem israelischen Sol-
daten und in die Luft gesprengt 
von einem Selbstmordattentäter 
der Hamas. Doch sie setzen sich 
gemeinsam für den Frieden ein. 
Wenn sie an israelischen und pa-
lästinensischen Schulen ihre Ge-
schichte erzählen, stossen sie 
aber immer wieder auf Hass und 
Widerstand. Die dialogorientierte 
Friedensarbeit hat zurzeit beid-
seits einen schweren Stand.

10.00 DLF: «Die Krisen werden 
bleiben …» Mit welcher Lebens-
einstellung blicken Sie auf das 
neue Jahr? Moderiert wird das 
offene Gespräch von Stepha-
nie Gebert.

15.00 SWR: «Auf Sumpf ge-
baut.» Imperiale Träume auf der 
Berliner Museumsinsel. Ein Fea-
ture von Mirjam Brusius und Lo-
renz Rollhäuser. Wie das wieder-
aufgebaute Berliner Stadtschloss 
soll die Museumsinsel so ausse-
hen wie früher, vor 1930: hübsch 
und heil. Schätze wie der Perga-
mon-Altar, die Nofrete oder das 
Ishtar-Tor wurden aber unter oft 
fragwürdigen oder ungeklärten 
Umständen nach Deutschland ge-
holt, um Preussens Gloria bis in 
die Kultur Mesopotamien zu ver-
wurzeln und zugleich die euro-
zentristische Perspektive auf 
die Welt zu stärken. Das mag für 
den Tourismus gut sein, für ein 
zeitgemässes Verständnis dessen, 
was ein Museum in einer kulturell 
diversen Gesellschaft sein kann, 
ist es fatal.

19.15 DLF: «The Cure.» Hei-
lung aus dem Grab. Heute in der 
letzten Folge einer siebenteili-
gen Mikrokosmos-Kulturrepor-
tage von Fabian Federl und Yan-
nic Hannebohn: Der Heiler. Gerry 
Quinn ist in Irland gross gewor-
den, in einer Region, in der Ge-
schichten alles sind. Und seine 
Geschichte ist super: Forscher 
findet Antibiotika in Graberde. 
Gerrys Hypothese hat auch ei-
niges mit einer alten Therapie in 
Georgien gemeinsam: die Natur 
als Quelle der Heilung, also die 
Rückkehr zum Ursprung der An-
tibiotikaforschung. Wenn die stil-
le Pandemie längst da ist: Warum 
fühlt sich niemand zuständig? Ei-
ne lange und spannende Recher-
che … «Wir wollten Gerrys Ge-
schichte erzählen, weil wir Ger-
ry glauben wollten.» Alle sieben 
Folgen sind im Netz und als Pod-
cast-Angebote nachzuhören!

20.00 DLF: «Das Wunder von 
Sliwen.» Romakinder begeg-
nen Mozart. Feature von Mir-
ko Schwanitz. Höchst erfolg-
reich und europaweit einzigar-
tig zeigt eine kleine Musikschu-
le am Rande eines bulgarischen 
Roma-Gettos vielen Kindern und 
ihren Eltern einen Weg aus der 
Armut. Hier nicht mit Roma-Fol-
klore, nicht mit Hip-Hop und 
Tschalga, sondern mithilfe von 
klassischer Musik. Gegründet 
hat sie der Roma-Musiker Georgi 
Kalaidjiev mit seiner deutschen 
Frau, Maria Hauschild. Als er vor 
mehr als 15 Jahren das Viertel 
besuchte, in dem er selbst aufge-
wachsen war, schockierte ihn die 
Hoffnungslosigkeit der Kinder 
dort so sehr, dass er sein Projekt 
«Musik statt Strasse» entwarf. 

SRF 1 offeriert derweil zwei neue 
Gruselgeschichten: «Das Kind» 
von Andri Bänziger und «Schlaf-
land» von Johannes Mayr. «Grau-
en» scheint bald das einzige zu 
sein, was da noch original produ-
ziert und stolz als Podcast spezi-
ell für Vollmondnächte angekün-
digt wird. Es gibt ja auch wirklich 
viel zu wenig Grauenhaftes und 
Gruseliges auf dieser Welt …

21.00 SRF 2: «Jazz und World 
aktuell.» Jahresrückblick im Ge-
spräch.

22.00 SWR: «Racial Profiling.» 
Anna Kim erzählt von der Re-
cherche für ihre «Geschichte ei-
nes Kindes». 1953 wird in Wis-
consin ein Junge namens Dani-
el geboren und von seiner Mutter 
direkt zur Adoption freigegeben. 
Nach kurzer Zeit wird immer of-
fenkundiger, dass das Kind nicht 
so weiss ist wie seine Mutter. Wer 
ist der Vater? Ein wahrer Fall, der 
in eine manisch-destruktive Su-
che mündet. Die österreichische 
Autorin, welche in Korea gebo-
ren wurde, greife «die Frage nach 
verweigerter Zugehörigkeit» 
nicht zum ersten Mal auf.

Sa, 31. Dezember
8.30 SWR: «Einschlafen und 
aufwachen.» Denken wir noch 
oder träumen wir schon? Eva 
Wolfangel über Beobachtungen 
aus der Schlafforschung.

9.00 DLF: «Gekommen, um zu 
bleiben.» Melanie Longerich 
über die Flüchtlingsstadt Espel-
kamp. Dort wurde nach dem En-
de des Zweiten Weltkriegs ein 
moderner Ort für Flüchtlinge 
und Vertriebene geschaffen – 
ein Modellprojekt der Evange-
lischen Kirche und des Landes 
Nordrhein-Westfalen. Nun leben 
in dieser Stadt rund 26 000 Men-
schen aus 85 Nationen.

10.00 DLF: «Klassik, Pop et cete-
ra.» Heute mit der Sozialwissen-
schaftlerin Ulrike Ackermann. An-
gekündigt als «die einzige Frei-
heitsforscherin in Deutschland».

15.00 DLF: «Ist da Phönix in der 
Asche?» Das Popmusikjahr im 
Rückblick. Im dritten Coronajahr 
sind Konzerte vor Publikum wie-
der möglich. Aber selbst Ticket-
besitzer bleiben reihenweise zu 
Hause …

19.15 DLF: «Der Gürtel des Ka-
himemua.» Eine deutsch-nami-
bische Kolonialgeschichte. Fea-
ture von Christiane Habermalz. 
Vor über 120 Jahren wurde von 
den Deutschen der legendäre 
Stammesführer Kahimemua hin-
gerichtet. Seitdem war sein hei-
liger Gürtel verschwunden. Liegt 
er irgendwo in einem deutschen 
Museum? Bericht über eine Su-
che und die Folgen des Fundes.

20.00 DLF: «Studio LCB.» Le-
sungen und Gespräche. Heute 
mit Vanessa Stern, Verena Ross-
bacher und Felicitas Hoppe, «ei-
ner literarischen Autorinnengrup-

pe, die, obwohl breit vertreten, 
nicht in der Weise wahrgenom-
men wird, wie es angemessen wä-
re», ist in der Ankündigung die-
ses Mitschnitts aus dem Literari-
schen Colloquium Berlin zu lesen. 
Zwar sei «die Welt voll brüllend ko-
mischer Frauen», doch meist sei-
en es die Werke männlicher Hu-
moristen, die den Klassikerstatus 
erlangen. «Wir wollen damit vor 
dem Jahreswechsel Schluss ma-
chen. Die deutsche Gegenwarts-
literatur hat schrullige, skurrile, al-
berne und auch schwarzhumori-
ge Autorinnen zu bieten. Drei von 
ihnen werden im LCB aus ihren 
Werken lesen und mit persönli-
chen Erfahrungen aus dem Reich 
des Komischen aufwarten.» In der 
Vorschau von SRF 2 steht bei Re-
daktionsschluss nur ein Wort: «Sil-
vesterprogramm.» Es entspricht 
der Einsilbigkeit, mit der es einem 
das einst wie bei anderen Sendern 
blühende Kulturprogramm auch 
übers ganze Jahr zunehmend 
schwer macht, noch etwas für die 
Radio-Tipps zu finden …

Und wie weiter im 
neuen Jahr?
Unter anderem geht es beim 
Deutschlandfunk am 1. Janu-
ar mit «Mütter, Väter, Töchter, 
Söhne» weiter:

14.00 DLF: «Und das Licht 
scheint in der Finsternis.» Nach 
einem Drama von Lew Tolstoi. 
Ein reicher Gutsbesitzer will sein 
Leben ändern und an den Prinzi-
pien von Nächstenliebe und Be-
sitzlosigkeit ausrichten. Damit 
provoziert er Kirche und Staat 
und Konflikte mit der eigenen Fa-
milie herauf.

15.00 DLF: «Die Igelin.» Auf den 
Spuren der Feministin Gustava 
Schefer-Viëtor. Feature von An-
na Marie Goretzki. Es geht um ihre 
Oma, die so nicht genannt werden 
wollte. Sie war Feministin. Immer 
hatte die Enkelin sie dazu befra-
gen wollen. Warum sie kämpfte, 
und für was genau. Doch zu lan-
ge hat die Autorin gezögert, nicht 
nur, weil die Oma, die sich in Brie-
fen «die Igelin» nannte, so stache-
lig sein konnte. Erst nach dem Tod, 
begeben sich Enkelin und Tochter 
auf Spurensuche …

Ansonsten müssen wir auf die In-
fos der Sender verweisen. Doch 
schon am 13. Januar 2023 ist das 
P.S. mit dem «Radio fürs linke 
Ohr» wieder da! (haste)

SWR/Südwestrundfunk 2 
– 90,4 und 97,9 MHz. DLF/
Deutschlandfunk – 100,6 und 
105,1 MHz. Beide sind auch in di-
gitalen Kanälen sowie im Internet 
zu finden. Und die meisten Sen-
dungen im Podcast-Angebot.
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Lähmung

Wenn die Hoffnung genauso wie die 
Hoffnungslosigkeit je dieselbe vergebene 
Liebesmüh darstellen, was bleibt?

Genügen soll er, Vorbild sein, willens-
stark trotz aller Misere. Während des 
tagelangen Rumliegens bei geschlos-

senen Fensterläden erträumt sich der Gatte 
und Familienvater Waleed (Amer Hlehel) ein 
Dasein als grosser Literat, als politisch ein-
f lussreicher, hochgradig analytischer Den-
ker, der nicht weniger als eine Lösung für 
den Nahostkonflikt entwirft. Allein Waleed 
ist komplett antriebslos, was ihm zum Misan-
thropen werden lässt und seine Tagträume 
dahingehend verändert, endlich Erlösung 
finden zu dürfen. Von all dem Sollen, Wol-
len, Müssen und vor allem nicht Dürfen. Sein 
neuer, überaus aufdringlich zuvorkommen-
der Nachbar Jalal (Ashraf Farah) reisst ihm 
den letzten Nerv aus. Hat aber glücklicher-
weise Verbindungen ins kleinkriminelle Mili-
eu, was ihn in Waleeds Augen immerhin zu ei-
nem potenziellen Helfershelfer macht. Über 
ihn könnte er vielleicht einen Killer anheuern, 
der ihm selbst den Garaus macht. Selbst ist er 
dafür zu lethargisch und bei Licht betrachtet 
auch zu feige. «Mediterranean Fever» von Ma-
ha Haj ist eine Parabel über die Zähigkeit ei-
nes Feststeckens, das mit ausreichender Dau-
er auch jede Ambition abtötet, egal welcher 
Art oder Ausrichtung diese ursprünglich ge-
wesen wäre. Diese vollendete Lähmung nur 
noch verstärkend, sind das reihum verkünde-
te Verständnis, die liebevolle Rücksicht und 
erst recht all die aufmunternden Gesten. Und 
dieses schauderhaft schöne Wetter, das ge-
duldig den Gezeiten folgende Mittelmeer vor 
der Tür. Inwiefern hier eine pathologische De-
pression oder eben ein Lebensgefühl vollkom-
mener Ermattung hinsichtlich der Ohnmacht 
gegenüber der kleinsten Veränderung zu ei-
nem Besseren der eigentliche Inhalt dieses 
Films ist, oder ob gar beides als letztlich das-
selbe seiend angenommen wird, macht keinen 
grossen Unterschied. Der grosse Schnitt ali-
as Erlösung ist in einem einzigen Menschen-
leben nicht erreichbar – aber vielleicht auch 
nicht das Ziel. froh.

«Mediterranean Fever» spielt im Kino Uto.

Sich wundern

Kinder und Tiere funktionieren immer,  
seit «Rubber» ist klar: Auch Pneus.  
«EO» macht sich diese Freiheit zunutze.

Im Businessjargon meint «EO» emotionale 
Intelligenz und ist die letzte Steigerung für 
ein Anforderungsprofil. Jerzy Skolimowski 

nennt kurzerhand einen Esel so, erkürt ihn 
zur Filmidentifkationsfigur und wirft aus sei-
ner Perspektive Blicke auf die Weltenaktuali-
tät. Einigermassen zufällig wirkend aneinan-
dergereiht. Ebenso, wie Tiere als Sachen ver-
schoben werden, wenn ihr primärer Nutzen – 
ausser der finalen als Salami – am aktuellen 
Ort nicht mehr gegeben ist. Ein Zirkus geht 
bankrott, vom Pferdehof nimmt er reissaus, 
eine Fussballmannschaft kürt ihn fatalerwei-
se zum Maskottchen, was ihm die unterlegene 
gegnerische Mannschaft heimzahlt, die Auf-
nahme durch einen Schmuggler lässt ihn ei-
ne Schiesserei auf einer Autobahnraststätte 
hautnah miterleben, bevor er mit einem ver-
wöhnten, gelangweilten Sohn Dekadenznähe 
wittert, um zuletzt wieder in einem ihm art-
verwandten Umfeld zu landen. «EO» ist eine 
dramaturgische wiewohl eine optische He-
rausforderung, die Vermenschlichung des 
Tiers findet regieseitig nicht forciert statt. 
Der Road trip durch Südosteuropa fördert da-
für unverkennbar zutage, dass auch Business-
anforderungen immer in Relation zu den allge-
meinen Gegebenheiten stehen und nicht etwa 
einen Absolutheitsanspruch darstellen. Es ist 
nicht so, dass niemand der menschlichen Pro-
tagonistInnen im Film einfühlsam, tierlieb, le-
benstüchtig oder just genau das Gegenteil da-
von wäre. Sie stecken einfach alle in Zwängen 
und zwar solchen, die sich teils fundamental 
voneinander unterscheiden. Jerzy Skolimow-
ski unterlässt es, weiterreichende psychologi-
sierende Zusammenhänge der einzelnen Le-
ben zu konstruieren, sondern belässt es beim 
Blick eines Esels auf einen Spot innerhalb ei-
ner immer dichten Komplexität. «EO» ist ein 
Film, der das wertfreie Staunen, das sich neu-
gierige Wundern wieder als positiv konnotier-
ten Selbstzweck propagiert, dem Vorläufer re-
spektive der Grundvoraussetzung für eine all-
seits aufrichtige Empathie. froh.

«EO» spielt im Kino RiffRaff.

Grossmeister

Giuseppe Tornatore verneigt sich vor 
Ennio Morricone (1928 – 2020), seinem 
immensen Werk und seinem Genie.

Rückblickend wirkt die Karriere von En-
nio Morricone als Musiker nachgerade 
selbstredend wie eine endlose Aneinan-

derreihung von Superlativen. All diese Erfol-
ge, den Menschen und seine Vita, Originaltö-
ne von ZeitzeugInnen in ein und demselben 
Film zu vereinen, heisst auch, eine annähernd 
erschöpfend lange Spieldauer in Kauf zu neh-
men. Anders wärs aber vermutlich schlicht 
nicht möglich, seine über sechzig Jahre an-
dauernde Produktivität abzubilden. Wong Kar 
Wai bringt es auf den Punkt, wenn er sagt: 
«Wer einmal eine Melodie von Morricone ge-
hört hat, wird diese nie wieder vergessen.» 
Dabei hat bereits der talentierte Knabe darun-
ter gelitten, eine Begabung sein Eigen zu nen-
nen, die in ihrer Zeit keine Anerkennung fand. 
Zuerst war es die Unterhaltung mit der Trom-
pete, mit der er – nach dem Vorbild des Vaters 
– die Familie zu ernähren hatte. Dann war es 
seine eigene Virtuosität und Experimentier-
freude,  die am Konservatorium gegenüber ei-
ner blinden Verehrung für die grossen Klassi-
ker keinen Zuspruch fand. Und dann die Film-
musik, die während der Jahrzehnte strikter 
Trennung zwischen E- und U-Musik auf der 
annähernd untersten Stufe des allgemeinen 
Ansehens zu liegen kam. Und dann der Spa-
ghettiwestern, der in der Filmbranche tenden-
ziell belächelt wurde. Ennio Morricone selbst 
haderte ein Leben lang mit dem Ungenügen, 
dem die eigene Perfektion gefühlt kein ausrei-
chendes Gegengewicht war. Dabei hat er die 
Filmmusik regelrecht revolutioniert, sich in 
der Zwölftonmusik und dem Freejazz ebenso 
hervorgetan, wie er in all seiner Kunstversun-
kenheit niemals den Aspekt ausser Acht las-
sen konnte, dass jedes Resultat einer Kompo-
sition letztlich auch ausreichend einträglich 
zu sein hatte. Das Plattenlabel RCA beispiels-
weise wäre ohne Ennio Morricone schon Mit-
te des letzten Jahrhunderts bankrott gegan-
gen. Giuseppe Tornatores filmischer Kniefall 
vor dem Grossmeister ist dessen Werk und 
Genie getreu kolossal. froh.

«Ennio Morricone. Il Maestro» spielt im Kino Movie.
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Empathie

Jenseits von politischem Hickhack beginnen 
Unterhaltungskonzerne, die aktuellen 
Veränderungen in Film zu giessen.

Nachdem Disney mit «Strange World» 
den Klimawandel in einem kinderge-
rechten Abenteuerfilm sowohl spiele-

risch wie auch ernsthaft thematisierte, kom-
men jetzt die Warner Brothers mit einer el-
terngerechten Aufklärung über den respekt-
vollen Umgang mit Geschlechtsidentität. Ben 
Kornmann (Florian David Fitz, auch Dreh-
buch) ist ein Polizist mit einschlägiger Alko-
holvergangenheit. Seine Ex-Frau Mira (Ma-
rie Burchard) hat sich mit den beiden Kin-
dern und dem Kubaner Diego (Juan Lo Sas-
so) längst in einem neuen Familienleben 
eingerichtet. Der ebenso veraltet machohaf-
te wie latent fremdenfeindliche Ben sieht sich 
auf dem Abstellgleis deponiert und entwickelt 
eine feurige Energie, die Gegebenheiten mit 
sozialen Aktionen aus der Mottenkiste alias 
Zwang in ein Zurück zum vermeintlich Altbe-
währten zu verändern. Allein er hat die Rech-
nung aufgestellt, ohne jemand anderes nach 
deren Bedürfnissen zu fragen. In der neu-
en Familie wie auch in der Schule ist Oskar 
(Laurì) längst als Lilli etabliert, und sogar die 
Grosseltern (Burghard Klaussner und Sen-
ta Berger) finden in ihrem bildungsbürger-
lich-jüdischen Selbstverständnis einen voll-
kommen aufrichtigen Zugang zur ihnen bis-
lang lebensfremden Thematik von trans Iden-
tität. Nur Ben steht im Schilf und unternimmt 
alles, um sich in seiner Verbohrtheit noch tie-
fer in den Schlick ergo die Isolation zu ma-
növrieren. In Hüseyn Tabaks «Oskars Kleid» 
muss Ben zuerst sämtlichen Halt – Eltern, Fa-
milie, Beruf – verlieren und wieder ins Sau-
fen kommen, bis er am Boden zerstört von der 
Georgette Dee aufgelesen und bei einem Tee 
im Warmen und Trockenen die Bereitschaft 
aufbringt, sich auf eine Lehrstunde über das 
Wesen und den respektvollen Umgang mit 
trans Identität einzulassen. Vor allem diese 
geduldig vorgenommene, tatsachenbasierte 
Aufklärung und der intellektuelle Schlagab-
tausch zwischen den Grosseltern sind Dialog-
szenen von grosser Klasse. froh.

«Oskars Kleid» spielt in den Kinos Abaton, Capitol.

Dilemma

Hirokazu Kore-Eda stellt mit «Broker» die 
Dehnbarkeit des Begriff eines Kindswohls 
auf recht kontroverse Weise dar.

Eitel Sonnenschein und reine Harmonie 
sind genauso wenig Stoff für einen Film, 
wie sie in der Realität eine höchstens 

marginale Rolle spielen. Immer verläuft ir-
gendetwas nicht nach Plan. Der Spontispruch 
«Reiche Eltern für alle» trifft einen nicht zu 
überschätzenden Teil davon auf den Kopf. Hi-
rokazu Kore-Eda nimmt einen Umweg. Dong-
soo und Sang-hyeon arbeiten als Nachtpfle-
ger in einer Geburtsklinik und nehmen sich 
hin und wieder die Freiheit heraus, ein in der 
Babyklappe abgelegtes Kind nicht seiner sys-
temisch vorgesehenen weiteren Bearbeitung 
zu überführen, sondern es auf eigene Rech-
nung an Pflegeeltern zu verkaufen. Ihnen sind 
zwei Sozialdetektivinnen auf der Spur, die ih-
rerseits unter dem rein auf Quoten zielenden 
Effizienzgedanken ihrer Behörde und der ei-
genen Einsamkeit leiden. So-young legt ihr 
Neugeborenes extra nicht in die Babyklappe, 
weil sie sich denkt, sich damit noch ein Tür-
chen offen zu lassen, falls sie es sich auf dem 
Rückweg noch einmal anders überlegen soll-
te. Es ist Winter. Eiskalt. Genau diese Tatsa-
che werden später Dong-soo und Sang-hyeon 
in eine Rechtfertigung für die Kindsentfüh-
rung ummünzen, und prompt manövriert Hi-
rokazu Kore-Eda sein Publikum damit zum 
ersten Mal in ein moralisches Dilemma. Und 
nicht zum letzten Mal. Denn die Kindsmutter 
und die beiden Entführer spannen später zu-
sammen und fahren in der Klapperkiste einer 
Wäscherei quer durch Japan, um Käufer alias 
liebevolle Adoptiveltern für das Menschlein 
zu finden. Diese Begegnungen gehören zur 
Fortsetzung seiner Aufzählung von Dilemma-
ta: Preis runterhandeln, Vortäuschen falscher 
Tatsachen, Selbstbereicherung sind hier an-
zutreffen, was den Begriff eines Kindswohls 
im I nnersten erschüttert, ergo grundsätzlich 
infrage stellt.

«Broker» ist ein herzenswarmer Film, 
aber die Gretchenfrage stellt er unverfroren 
direkt an sein Publikum. Nur dem Schein 
nach, im übertragenen Sinn. froh.

«Broker» spielt in den Kinos Le Paris, RiffRaff.

Ausnahme

Das Biopic über Whitney Houston inszeniert 
die vielen Höhepunkte, Konflikte und 
Dramen angenehm zurückhaltend.

Das Leben und die Karriere von Whitney 
Houston (1963 – 2012) hatte dermas-
sen viele Hochs und Tiefs, dass der Ver-

zicht von Drehbuch (Anthony McCarten) und 
Regie (Kasi Lemmons), diese in einer reisse-
rischen Weise aufzubauschen und die Sensa-
tionslüsternheit zum tragenden Element zu 
erklären, richtiggehend wohltuend wirkt. Al-
les kommt in Einzelszenen vor, aber die Er-
wähnung genügt. Streit um Geld am Sterbe-
bett des Vaters (Clarke Peters), die latent ge-
waltnahe, unglückliche Ehe mit Bobby Brown 
(Asthon Sanders), der erzwungene Verzicht 
auf ein Zusammenleben mit der Liebe ihres 
Lebens Robyn Crawford (Nafessa Williams), 
die Drogenexzesse, die Rassenanfeindungen 
(nicht schwarz genug) und auch das schwie-
rige Verhältnis zur tendenziell herrischen 
Übermutter (Tamara Tunie). Es genügt voll-
auf, wenn wie in «Whitney Houston: I Wanna 
Dance with Somebody», alle Macht der Wir-
kung ihrer Musik gelassen wird – zum gu-
ten Glück im Original. So wird aus dem Bio-
pic eine sich vor ihrem Ausnahmetalent ver-
neigende Würdigung, in der Naomie Ackie als 
Whitney Houston an der Seite ihres Labelma-
nagers Clive Davies (Stanley Tucci) glänzen 
kann. Der Verzicht auf den Skandal, die Aus-
lassung von Übersteigerung lässt mehr Raum 
für die Person, ihr Talent. Sogar das Gegen-
teil, ihre sagenhaften Erfolge – sie hat die 
Beatles und sogar Elvis mit ihren Nummer-
Eins-Hits in Serie und ihren Plattenverkäu-
fen überholt – sind sehr zurückhaltend in ih-
re Lebensgeschichte eingeflochten erwähnt. 
Ihr selbstbewusster Wagemut traf mit Clive 
Davies einen Manager, der seinem Bauchge-
fühl vertraute und Whitney Houston darin be-
stärkte, dasselbe zu tun. Entstanden sind un-
vergessliche Songs, darunter auch ein theore-
tisch gesangstechnisch unsingbares Medley, 
von denen viele im Film in voller Länge zu hö-
ren sind. Die grösste Stimme ihrer Generati-
on hat jetzt ein Filmdenkmal. froh.

«Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody» 
spielt in den Kinos Abaton, Arena, Capitol, Corso.
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Reklame

Besinnliche Geschich-
te in besinnlicher Zeit. 
Und darum muss ich 
Ihnen nun endlich 
mal erzählen, wie 
ich einem Mann der 
Kirche beinahe eine 
reingehauen hätte. 
Und das kam so: Als 
Fraktionspräsident, 

der ich damals war, bekommt man so manche 
Einladung. So auch zur Vereidigung von 
frischen StadtpolizistInnen im St. Peter. 
(Warum ausgerechnet in einer Kirche, fragen 
Sie? – Gute Frage.) Und da ich ein Flair für 
Subkulturen habe, nutzte ich die Gelegenheit 
für einen Einblick in diese sagenumwobene 
Welt. Ich bekam unerwartet einen Platz in 
der ersten Reihe, zwischen dem Kollegen 
vom stolzen Freisinn und dem Grossmüns-
terpfarrer, denn merke: An solchen Anlässen 
herrscht noch eine mittelalterliche Ordnung, 
will heissen, alle Stände sind vertreten. Wie 
Frau Meloni sagen würde: Gott, Vaterland, 
Familie.

Noch leicht schwindlig ob so viel Ehre 
fiel mir plötzlich und mit Befremden auf, dass 
fast alle ausser mir bewaffnet waren. Fette 
Knarren an allen Hüften, Ehrendolche, die 
geschwenkt wurden, man hätte meinen kön-
nen, es sei Waffenmesse und nicht eine Feier 

in einem Sakralbau. – Ich muss hierzu etwas 
klarstellen: Meine Äquidistanz zur Institution 
Kirche ist, obschon ich vor rund 40 Jahren 
Redaktor beim Zürcher Kirchenboten war, 
denkbar gross. Aber man muss gewiss nicht 
fromm sein, um die Symbolik von Waffen in 
einer Kirche pervers zu finden. Kirchen sind 
Zufluchtsorte, auch heute noch, wie etwa 
die Schutzsuche von AsylbewerberInnen 
vor gut zehn Jahren in der Predigerkirche 
beweist. Verfolger (auch polizeiliche) haben 
dort keinen Zutritt. Man nennt das Kirchen- 
oder Heiligtumsasyl, und das kennen und 
respektieren nahezu alle Kulturen. Waffen 
sind in Kirchen daher so angebracht wie ein 
Furz im Lift.

Die Zeremonie war ein bisschen 
langweilig und ein bisschen peinlich, aber 
was willst du: Subkulturen sind, wie sie 
sind. Danach ging’s auf den Kirchenhof zum 
Smalltalk, und da der Herr Pfarrer grad etwas 
verloren in der Gegend herum stand, ging ich 
zu ihm hin und sprach ihn auf das Thema an, 
in der Annahme, dass ich da einen Bruder im 
Geiste finden würde. – Weit gefehlt. Auf mein 
pazifistisches Gejammer hin fräste er mir 
quer übers Maul: Erstens sei ich da an den 
Falschen geraten, da alter Feldgeistlicher, 
zweitens sei auch Zwingli durchs Schwert 
gestorben (weshalb die alte Kriegsgurgel 
heute noch mit einem Zweihänder hinter der 

Wasserkirche steht), und drittens, Matthäus 
10,34, sei auch unser Herr Jesus nicht ge-
kommen, den Frieden zu bringen, sondern 
das Schwert. Ich musste kurz leer schlucken, 
aber dann kam der Geist über mich und wir 
begannen zu streiten, ich mit Argumenten, 
er mit god on his side, aber es war doch 
eher brotlos. Und so ganz nadisna wuchs 
in mir der dringliche, ich würd’ mal sagen: 
alttestamentarische Wunsch, die Debatte mit 
ein paar herzhaften Ohrfeigen zu beenden.

Ich muss hierzu etwas klarstellen: Ich 
bin ein mordsmässig friedliches Wesen. Mei-
ne letzte Prügelei war zu Pausenplatzzeiten. 
Aber ich bin der festen Überzeugung, dass 
man den Menschen die eigene Medizin zu 
schlucken geben soll, weil sie da am besten 
wirkt. Wie hätte ich seinem Standpunkt 
mehr Respekt zollen können als durch die 
kurzzeitige schlagkräftige Übernahme seiner 
Argumente? Eben. – Ich hab’s dann natürlich 
nicht getan. Er hatte mehr Kampfgewicht, 
und er sah zudem nicht danach aus, als ob er 
auch noch die andere Backe hinhalten würde. 
So trollte ich mich und erinnerte mich daran, 
dass bekanntlich noch keine Waffe auf dieser 
Welt auch nur eine einzige Person getötet 
hat. Es waren immer die Menschen dahinter, 
gell? Darum: Friede auf Erden, und kommen 
Sie gut ins neue Jahr!

Markus Kunz

Peace!

EIN FILM VON 
GIUSEPPE TORNATORE
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