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F

ür sich allein war
Paula Spencer (Rebekka Burckhardt)
noch nie jemand, nie für
sich allein genügendes –
weder für die Eltern, die
Lehrer, die Männer, die
Gesellschaft. Ihr einziger Freund war der Alkohol – und der weithin angesehene Lover Charlo,
mit dem sie eine Familie
gegründet hatte. Jetzt ist
sie 39 Jahre alt, ihre Lebensliebe ist tot und im
Krankenhaus erklärt sie
zum wiederholten Mal, ihre Schrammen stammten
vom unfreiwilligen Kontakt mit einer Tür. Im Monolog von Roddy Doyle
setzt die junge Frau ihr Leben zurück auf Null. «Norman Spenzer» alias Johanna Zielinski und Zoé Kilchenmann nimmt sich des
Stoffes an und legt für Rebekka Burckhardt den roten Teppich aus, der, von
einem fulminanten Soundtrack von Philipp Wiechert ausgestattet, die Basis für eine schonungslose Rückblende auf ein Leben als Kampf bildet – und
sich der Hoffnung nähert,
künftige Hürden würden
einfacher überwindbar.
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Zeitgeist?

Giorgio von Arb

Z

froh.

um guten Glück
haben basisdemokratische Organisationen Übung in Geduld. Nicht nur, dass der
Wiederaufbau nach dem
Brand über zehn Jahre davon kostete, auch das Jubelbuch zum 40. Geburtstag hat auf sich warten
lassen. Aber jetzt ist es da
(Limmatverlag 2021, 448
Seiten, ca. 46 Franken)
und wird gefeiert, als wärs
ein Staatsakt: Im ‹Ziegel›
diskutieren aktuelle und
ehemalige IGRF-Mitglieder über alles, ab 19 Uhr
spricht Jean Pierre Hoby, 1980 erster Kulturchef der Stadt Zürich, einleitende Worte alias eine
Laudatio in der Aktionshalle. Dann kommt Literatur von Stefan Pörtner
und Michelle Steinbeck.
Dann Musik von Boni Koller, der neu formierten
Frauenlautband (formerly
known as Punk) «Onetwothree» (Sara Schär, Klaudia Schifferle, Madlaina
Peer), die das Zepter im
Anschluss an «None of
Them» übergeben, die ins
schon damalige Morgen
überführen. Voll wirds sicher und lang möge es
dauern;-) froh.

«Die Frau, die gegen Türen
rannte», 25.9. bis 10.10., Kellertheater, Winterthur.

Buchvernissage: «Bewegung tut
gut – Rote Fabrik», Sa, 25.9., ab
17h, Rote Fabrik, Zürich.

K

ein Gott, kein Urknall, sondern das
menschliche Hirn
stand am Anfang von allem. So zumindest beschrieb dies Friedrich
Dürrenmatt in seinem
« nat u r ph i los oph is chen
Panoramatext»
«Das
Hirn» im Jahr 1989. Zuerst
entdeckt es sich selbst,
dann die Musik, die Mathematik, dann entwickelte es die Evolution, die Natur und die Menschheitsgeschichte aus sich he
raus, um schliesslich bei
exakt diesem Text anzugelangen und damit beim
Autor, der ihn verfasst hat.
Bevor sich jetzt Busladungen an semimotivierten
SchülerInnen daran machen, sich übelgelaunt auf
einen Pflichttermin einzustellen, seien sie gewarnt: Das wird lustig, imfall. Denn es ist Jens Nielsen, der sich diesen Text
zur Brust nimmt und in
seiner ureigenen Präsentationsform der trickreichen Dingbewegung, einschlägig unpassenden Mimik und virtuosem Sprara-ch-ch-Bewusstsein auf
die Bühnen bringt. froh.
Jens Nielsen: «Das Hirn», 29.9.
bis 2.10., sogar Theater, Zürich. 7. bis 9.10., Theater Ticino,
Wädenswil. 31.10., Kellertheater,
Winterthur.
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Matriarchin

Tatjana Rüegsegger

I

m Moment ist ja alles
Rhabarber, was irgendwie positiv herausstechen will. In-Schorle,
In-Smoothie,
In-Drink,
In-Glacé, In-Tiefkühlreserve. Und jetzt auch noch
eine Musikstilrichtung,
die sich das 2019 formierte Zürcher Poptrio «Dalai Puma» alias Franziska Staubli, Ramón Oliveiras und Yannik Sandhofer
als Umschreibung für ihre verschieden rotzigen
Sounds ausgedacht hat.
Aber Achtung. In den Texten lauert Hintersinn und
– judihuii – Unernst. Sonst
wär ihr Bandmaskottchen
auch keine Rehattrappe, die flieht, sobald die
Schlagworte der Stunde,
Karma, Kink, Kiss, Tribe,
Cigarette, Bedroom oder
Mittelmässigkeit, sich in
allein todernste Ermahnungen für ein stromlinienförmigeres Verhalten
verwandeln. «Dalai Puma» erwirkt Gegendruck
durch den beinanimierenden Frohsinn einer Rapp e l k i s t e n k i n d l i c h ke i t .
Sie sind die Schublade in
freier Wildbahn der bewussten Richtungsoffenheit oder: sauer macht lustig. froh.
Plattentaufe: «Dalai Puma»,
30.9., 21.30h, Helsinki, Zürich.
dalaipuma.bandcamp.com

Yoshiko Kusano

W

enn sich Teresa Vitucci vornimmt, eine Neuverortung der Symbolik
der Jungfrau Maria in ein
künftiges, queerfeministisches Idol zu verwandeln,
wird das ziemlich sicher eine steile, sehr nackte These. Auf einer übergeordneten Metaebene aber wirkt
diese Umpositionierung
längst überfällig: Aus Anti wird Pro, aus Herabwürdigung wird Kampfbegriff. Wie «Schwul», wie
«Nigger». Dass das den
Frauen bislang mit «Fräulein» nicht recht gelingen
wollte, ist aus diversen
Gründen naheliegend. Zuvorderst durch die Definition über einen Zivilstand
also der Nicht-/Zugehörigkeit zu einem Mann. Jetzt
die angebetete Madonna, die Mutter Gottes eine
Matriarchin Maria umzudefinieren, die sich auf einen zärtlichen Kreuzzug
begibt, und siegreich als
Selbstermächtigungsko ryphäe mit bereits existierendem eigenem Feiertag
daraus hervorgehen wird,
ist als Ausgangslage für einen «neuen Feminismus»
im Untertitel mindestens
neckisch. froh.

Teresa Vittucci: «Hate me, tender», 30.9. bis 2.10., Tanzhaus,
Zürich.

UNIA
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Die rote Vermieterin
Die Gewerkschaft Unia mischt auf dem Immobilienmarkt mit. Das macht sie zwar
nicht zur ruchlosen Kapitalistin. Ein genauer Blick auf die Mietobjekte der Gewerkschaft
wirft trotzdem Fragen auf.

Simon Muster

W

as die Tamedia-Zeitungen vergangenen Montag veröffentlichten, hat auf
den ersten Blick maximale Sprengkraft. Laut einem Bundesgerichtsurteil besitzt die Unia in 19 Kantonen 118 Liegenschaften im Wert von über 389 Millionen Franken.
Hochgerechnet auf den Marktwert schätzen
die Tamedia-Zeitungen das Vermögen der Gewerkschaft auf eine halbe Milliarde Franken.
«Die Unia dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit die finanzkräftigste politische Organisation der Schweiz sein», so das prägnante Urteil des Artikels.
Dass das eine Vereinfachung ist, ist
schnell erklärt: Da die Gewerkschaft ihr Vermögen in Immobilien angelegt hat, die sie zu
einem grossen Teil selbst verwendet, handelt
es sich nicht um flüssige Mittel, die schnell für
einen Abstimmungskampf mobilisiert werden können. Oder anders gesagt: Wenn die
Unia mit den immer aufgeblaseneren Abstimmungsbudgets ihrer politischen Gegner mithalten möchte – Economiesuisse hat allein im
Kampf gegen die Konzernverantwortungsinitiative acht Millionen Franken eingesetzt –
müsste die Gewerkschaft wortwörtlich den
Boden unter den Füssen verscherbeln. Viel
spannender als die Immobilien sind die Immobilienfirmen der Gewerkschaft, allen voran
die Zivag AG, die zu 100 Prozent im Besitz der
Unia ist. Wie der ‹Blick› vergangenen Freitag
berichtete, umfasst das Liegenschaftsportfolio der Unia 2861 Wohnungen; die Zivag AG
gibt auf ihrer Homepage an, schweizweit über
6500 Wohnobjekte zu verwalten. Wie Recherchen der P.S.-Zeitung bei neun Grundbuchämtern zeigen, befinden sich unter den kürzlich
ausgeschriebenen Wohnungen und Gewerbeliegenschaften mindestens 23 im Besitz der
Unia. Dazu gehören neben einem Mehrfamilienhaus im solothurnischen Gerlafingen und
einer Dachwohnung im bernischen Lyss auch
zwei grosszügige 3,5-Zimmerwohnungen im
Kreis 4. An der Ecke St. Jakobstrasse und Müllerstrasse sind gleich zwei ca. 100 m 2 grosse
Wohnungen befristet bis Ende Mai 2022 ausgeschrieben. Miete: jeweils rund 2800 Franken pro Monat, brutto.
Eine Liegenschaft in Zürich verursacht
der Unia gerade Bauchschmerzen. Das P.S.
hat erfahren, dass die Zivag AG den BewohnerInnen an der Sihlfeldstrasse 30 gekündet

hat; das Haus soll saniert werden. Die MieterInnen verlangen eine Fristerstreckung und
haben den MieterInnenverband eingeschaltet. Dort will man nicht über die laufenden
Verhandlungen sprechen. Man gebe keine
Auskunft, es würde aktuell eine gute Lösung
für die BewohnerInnen gesucht.

Unter Marktniveau?

vag AG verlassen», schreibt Gnos dazu. Der
MieterInnenverband Zürich kann die Aussage der Unia weder bestätigen noch dementieren. «Wir haben keinen Überblick über die
Mieten einzelner Immobilienverwalter», erklärt Walter Angst, Leiter Kommunikation.
Auch der MieterInnenverband in Bern gibt
keine Auskunft zur Zivag AG. Auch, weil man
in einem geschäftlichen Verhältnis stehe. Der
Hauptsitz des MieterInnenverbands Schweiz
ist an der Monbijoustrasse 61 in Bern, im gleichen Gebäude liegt auch das Sekretariat der
Unia-Sektion Bern. Die Liegenschaft gehört
einer Firma mit derselben Geschäftsadresse
wie die Zivag AG. Der Verwaltungsratspräsident der Firma? Der Leiter des Immobilienportfolios der Unia. Natürlich lässt sich daraus auf
keine Abhängigkeit schliessen; die Nähe zwischen MieterInnenverband und Unia-Immobilienabteilung ist trotzdem bemerkenswert.

Macht die Gewerkschaft also Rendite
auf Kosten der ArbeiterInnen? Eine Recherche auf dem Vergleichsportal comparis.ch
zeigt: Die Mieten der Unia-Wohnungen, die
die Zivag AG aktuell vermietet, liegen manchmal unter jenen der Nachbarschaft, manchmal drüber. Comparis listet die Inserate der
letzten fünf Jahre für ein Quartier auf. So lässt
sich ein grober Vergleich zwischen gleich
grossen Mietobjekten an gleicher Lage anstellen. Der Ausbaustandard kann hingegen
nicht verglichen werden. Eine 3,5-Zimmerwohnung mit 76 m 2 der Unia kostet in Frau- Intransparente Kommunikation
enfeld 1460 Franken, im Nachbarshaus 1367
Was bleibt? Eine aufgeblasene GeschichFranken. An der zentralen Effingerstrasse in te der Tamedia-Zeitungen, eine intransparenBern kostet eine Zweizimmerwohnung mit te Kommunikation und eine Gewerkschaft, die
55 m 2 der Unia 1550 Franken, auf der ande- dank dem aufgeheizten Immobilienmarkt seit
ren Strassenseite 1490 Franken. Eher preis- 2005 gut 200 Millionen Franken Immobilienwert scheint hingegen die befristete 110 m 2 und Kapitalgewinne erzielt hat und deren Im3,5- Zimmerwohnung an der Müllerstrasse 48 mobilienfirma so, dank Marktmiete, Gewinne
in Zürich zu sein. Gemäss Mietpreiserhebung auf Kosten von LohnarbeiterInnen erzielt. Die
der Stadt Zürich liegt der Nettomietpreis von Unia ist in keiner Weise die finanzstarke poli2450 Franken unter dem Median im Kreis 4 tische Macht, zu der sie in den letzten Tagen
(2464 Franken).
hochstilisiert wurde. Das wird sich spätestens
Fakt ist: Die Mieten der Unia-Wohnun- am Sonntag wieder zeigen, wenn die Stimmbegen orientieren sich im Gegenvölkerung die 99 %-Initiative versatz zu Wohnbaugenossenschaf- Im Niedriglohnsektor mutlich wuchtig ablehnt. Und
doch: Mit ihren 2861 Mietwohten am Prinzip der Marktmiete, machen die Ausgaalso nicht nur an der Deckung
nungen ist die Gewerkschaft via
ben für Wohnen und
der anfallenden Kosten und des
Zivag AG ein gewinnorientierter
Energie gut 40 ProFinanzierungsbedarfs, sondern
Akteur auf einem Markt, der eiam Marktpreis. Und das bedeu- zent des verfügbaren ner der Haupttreiber von sozialer
Ungleichheit ist. Gemäss Bundestet, die Zivag AG erzielt auf den Einkommens aus.
Mietpreis einen Gewinn. Das
amt für Statistik machen die Ausbestätigt Unia-Sprecher Serge
gaben für Wohnung und Energie
Gnos auf Anfrage. «Ich kann
für alleinstehende Personen im
aber versichern, dass die Unia
Niedriglohnsektor gut 40 Prozent
ihr Liegenschaftsportfolio langdes verfügbaren Einkommens
fristig entwickelt und keine spekulativen Ge- aus. Die Behauptung, ihre Mietobjekte befänwinne anstrebt. Besonders in Ballungszen den sich deutlich unter Marktniveau, kann oder
tren, wo der Wohnungsmarkt angespannt ist, will die Unia nicht belegen. Der Vergleich der
liegen unsere Mieten unter Marktniveau.» Mietpreise durch die P.S.-Zeitung ist zwar seKann die Unia das für Zürich mit belastbaren lektiv und stichprobenartig, lässt aber zuminZahlen belegen? Nein. «Ich muss mich in die- dest kein signifikantes Abweichen der Mietser Frage auf die Liegenschaftsprofis der Zi- preise vom Marktniveau erkennen.
3

KANTONSRAT
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Kitas, Felle, Transparenz
Der Zürcher Kantonsrat genehmigte ein Gesetz, das die Kitas, respektive die
Gemeinden um 10 Millionen Franken entlastet, stritt sich um Corona-Massnahmen
an den Schulen und überwies etliche parlamentarische Initiativen, darunter eine für
finanzielle Transparenz bei Wahlen und Abstimmungen und eine Standesinitiative für ein
Fellimportverbot.

Koni Loepfe

Z

unächst legten der Ombudsmann und
die Datenschützerin des Kantons Rechenschaft über ihre Tätigkeit im Jahr
2020 ab. Die SprecherInnen der Fraktionen
kamen übereinstimmend zum Ergebnis, dass
beide ihre Arbeit gut getan hatten.
Der Bund beschloss im Mai 2020, die
Kitas für ihre Ausfälle während der Coronazeit vom 17. März bis zum 17. Juni 2020 zu entschädigen. Er übernimmt 33 Prozent der Ausfallkosten und legte zudem fest, dass die Entschädigung an private Krippen obligatorisch
ist. Kommissionspräsident Stefan Schmid erläuterte ausführlich zweierlei: Erstens muss
genau abgerechnet werden. Entschädigt werden die ungedeckten Ausgaben nach Abzug
der Einnahmen (darunter auch die Entschädigungen für Kurzarbeit) während dieser drei
Monate, in denen die Kitas wegen des Lockdowns wenig Kinder betreuten (und damit wenig Elternbeiträge erzielten), aber dennoch
geöffnet bleiben mussten, weil die Kinder von
Berufstätigen in systemrelevanten Berufen
eine Betreuung benötigten.
Verweigert zweitens der Kantonsrat
die Zustimmung zu diesem Gesetz, müssen
die rund 20 Millionen Franken nach dem Abzug des Bundesbeitrags für die 735 bewilligten Gesuche von den Gemeinden alleine getragen werden. Das Gesetz schlägt vor, dass
Bund, Kanton und Gemeinden je einen Drittel zahlen. Alle Fraktionen waren damit einverstanden. Diego Bonato (SVP) musste allerdings noch beweisen, dass er die Weisungen
seiner Obersten begriffen hat und gewillt ist,
sie in Taten – oder zumindest in Worte – umzusetzen. Er hielt fest, dass rund die Hälfte
der kantonalen Beiträge an Kitas in die Stadt
Zürich gehen und der Kanton somit eine weitere ungerechtfertigte Standortförderung betreibe. Die BewohnerInnen der Agglomeration würden ihre Kinder in die Kitas am Arbeitsort Zürich schicken. Die Antwort erhielt
er von Bildungsdirektorin Silvia Steiner. Belohnt würden hier, wenn schon, jene, die ihre Hausaufgaben gemacht hätten. Die Förderung der Kitas sei eine obligatorische Aufgabe der Gemeinden, die aber noch nicht alle erfüllen. Es werden jene belohnt, die sich um die
Förderung von Kitas bemühten. Oder anders
gesagt: Dass etliche Kinder in Zürich in die
Kitas gehen, ist weniger eine Folge der Stand-

ortgunst der Stadt als eine Frage der Faulheit
vieler (längst nicht aller) Agglomerationsgemeinden. Silvia Steiner kündigte ein weiteres
Gesetz an, mit dem der Kanton auch an die
Ausfallentschädigungen der öffentlichen Kitas einen Beitrag leisten wird.
Silvia Steiner musste sich anschliessend eine Predigt der SP-Fraktion in Form einer Fraktionserklärung anhören. Sie habe, so
Carmen Marty Fässler, auf eine einheitliche
Lösung zur Bekämpfung von Covid-19 nach
den Sommerferien in den Schulen verzichtet,
auf Versuchswochen gesetzt und sich damit
an der Ausbreitung unter den nicht geimpften SchülerInnen mitschuldig gemacht. Sie
solle nun dafür sorgen, dass nach den Herbstferien im Kanton einheitliche und strengere
Corona-Massnahmen in den Schulen gelten.
Am Nachmittag konterten die Fraktionen der
SVP, der FDP und der Mitte mit einer schriftlichen Mitteilung, in der sie einerseits erklärten, Silvia Steiner habe alles richtig gemacht
und die SP habe im Kantonsrat Extremlösungen gefordert und damit in der Corona-Frage weiter polarisiert. Beide Seiten hätten wohl
besser geschwiegen; ob die Bildungsdirektorin richtig oder falsch handelte, wird vielleicht
die Wissenschaft in ein paar Jahren klären.
Jedenfalls hat sie keine Schule und keine Gemeinde am strikteren Handeln gehindert.

Finanztransparenz

Rosmarie Joss (SP) kam als Erstunterzeichnerin einer Parlamentarischen Initiative
der Klimaallianz zu einem beachtlichen Erfolg. Das Anliegen, das Herkommen der Parteifinanzen bei Wahlen und Abstimmungen
transparenter darzustellen, wurde ausser von
der SVP von allen Parteien vorläufig unterstützt, nachdem sich bereits beim Bund eine
ähnliche Lösung abzeichnet. Im Prinzip geht
es darum, dass SpenderInnen ab 10 000 Franken mit ihrem Namen zur Spende stehen müssen, somit öffentlich wird, wer was oder wen
unterstützt. Für Wahlen ist dies weniger relevant als für die vielen Abstimmungen, in denen man künftig seine Interessen schlechter
hinter wohlklingenden Komitees verstecken
kann. Bis zur Realisierung wird es noch einige Zeit dauern, da viele Details noch zu klären sind. So wies Beat Habegger (FDP) auf
die verschiedenen Gewohnheiten der Parteien hin. Während Gewählte bei der SP einen
rechten Teil (meist 10 bis 15 Prozent) ihrer
4

Entschädigung an die Partei abliefern, wird
von FDPlern erwartet, dass sie bei Wahlen
oder Abstimmungen zum Portemonnaie greifen. Beides müsse transparent werden. Die
Init iative wird nun in einer Kommission beraten, was sicher einiges an Schweiss und Ringen kosten wird.

Importverbot für Felle

Geschafft hat es auch die Parlamentarische Initiative von Sandra Bossert (SVP).
Die Landwirtin verlangt ein Importverbot für
Felle, da der Grossteil der Importe aus Zuchten kommt, die dem Tierschutz nicht entsprechen. Sie stellt fest, dass Pelz als Accessoire
wieder sehr im Trend liegt, und dafür dürften keine Tiere gequält werden. Labels mit
dem Aufdruck «stammt nicht aus tierschutzgerechter Haltung» und Ähnliches nutzen wenig. Einzig Felle von einheimischer Jagd sollten noch verkauft werden dürfen.
Inhaltlich widersprach ihr niemand.
Stefan Feldmann (SP) fand den Weg über eine Standesinitiative viel zu lang und auch zu
unverbindlich. Sie solle doch eineN ihrer NationalrätInnen für einen Vorstoss in Bern ansprechen. Notfalls sei er bereit, Kontakte zu
SP-NationalrätInnen zu vermitteln, die dieses
Anliegen direkt nach Bern transportieren. Eine Standesinitiative ist nämlich genauso viel
oder wenig wert wie ein Vorstoss: Bei einer
Ablehnung durch einen Rat ist sie erledigt.
Ganz abgesehen davon, dass am gleichen Tag
– dies ist von mir – in Bern eine Petition mit
42 000 Unterschriften der Bundeskanzlei eingereicht wurde, in der genau dies auch gefordert wird. Und einen höheren Stellenwert hat
eine Standesinitiative nicht, selbst wenn sie
von den Stimmberechtigten des Kantons angenommen wurde. Da aber mit dem Inhalt alle einverstanden waren, stimmten 101 für die
Initiative. Die GLP, die Mitte und die AL enthielten sich relativ geschlossen, die SP war geteilt, die andern dafür.
Ebenfalls überwiesen wurde eine Parlamentarische Initiative, mit der der Altersrücktritt der Richter einheitlicher geregelt und dabei auch noch das Laienrichtertum und der
Wohnsitz der RichterInnen überprüft werden
sollen. Andrea Gisler (GLP) fand als einzige,
man könne damit auch bis zur nächsten grossen Revision warten, da die Neuregelung nur
den Einzelfall Schumacher regele, der kaum
mehr vorkommen werde.

GEMEINDERAT
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Eine Richtlinie mit ‹Runzeln›
Der Zürcher Gemeinderat hat der Stiftung Einfach Wohnen das Baurecht für die
Wohnsiedlung Guggach bewilligt und verschiedene Vorstösse aus dem Rat behandelt.

Nicole Soland

A

n seiner Sitzung vom Mittwochabend
hatte der Zürcher Gemeinderat über
die Gewährung eines Baurechts auf
einem rund 8500 m 2 grossen Teil des Areals Guggach im Quartier Unterstrass zu befinden. Das Baurecht soll es der städtischen
Stiftung für bezahlbare und ökologische Wohnungen (Stiftung Einfach Wohnen SEW) ermöglichen, eine Wohnsiedlung mit 111 gemeinnützigen Wohnungen, rund 1500 m 2 Gemeinschafts-, Dienstleistungs- und Gewerbeflächen, einen Kindergarten sowie einen
Begegnungsort direkt an der Haltestelle Radiostudio zu erstellen.
Kommissionssprecher Hans Dellenbach (FDP) hob unter anderem den geplanten
Wohnungsmix hervor, der vom Studio bis zur
10,5-Zimmer(WG-)wohnung reicht. In die Fassade der neuen Siedlung wird eine Photovoltaikanlage integriert, die einen grossen Teil des
Eigenbedarfs decken soll. Die Siedlung ist autofrei und bietet bis zu 300 Personen Wohnraum.
Eine 4,5-Zimmerwohnung kostet zwischen
zirka 1360 und 1520 Franken, was «für dieses
Quartier enorm günstig» sei, wie Hans Dellenbach betonte. Das Baurecht, über das der Gemeinderat zu befinden hatte, wird für 62 Jahre
gewährt und kann zweimal um 15 Jahre verlängert werden. Der Baurechtszins beläuft sich auf
115 800 Franken und wird alle fünf Jahre angepasst. Als Basis habe die «berühmte Richtlinie
’65 gedient», sagte Hans Dellenbach. (Zur Info:
Die Baurechtsabgabe erfolgt in der Stadt Zürich zu bevorzugten Konditionen basierend auf
den «Richtlinien für die Anrechnung von Land
beim Wohnungsbau auf städtischen Grundstücken», der sogenannten Richtlinien ’65.)
Die Ablehnung der SVP gab Maria del
Carmen Señorán bekannt: Ihre Fraktion habe zum Projekt an sich zwar keine Einwendungen. Es störe sie aber, dass städtisches Bauland
an guter Lage «einmal mehr zu Schleuderpreisen an städtische Stiftungen vermietet» werde: Auch private Investoren sollten von städtischem Bauland profitieren können. Der Baurechtszins sei zudem «nicht marktüblich».
Roland Hurschler (Grüne) stellte ein
Begleitpostulat vor, das er zusammen mit seiner Fraktionskollegin Brigitte Fürer eingereicht hatte: Die beiden forderten eine Umgestaltung der Abschnitte der Hofwiesen- und
Wehntalerstrasse um das Guggach-Areal, da-

mit es einfacher und sicherer werde, diese
Strassen zu queren. Dies solle mittels gestalterischer Massnahmen sowie einer Temporeduktion geschehen, sagte Roland Hurschler.
Zur Begründung führte er aus, es gehe da
rum, die Schulwegsicherheit der Kindergarten- und Schulkinder zu gewährleisten.

terstütze auch das Postulat, denn Tempo 30
sei an einem Ort wie diesem, wo künftig viele
Kinder unterwegs seien, «sehr sinnvoll». Das
Baurecht kam mit 94:17 Stimmen (der SVP)
durch, und mit 72:38 Stimmen (von SVP, FDP
und EVP) überwies der Rat das Postulat.

«Komplett verdrehter Begriff»

Mit einem Postulat forderten Martin
Götzl und Reto Brüesch (beide SVP) die «Kostenwahrheit betreffend Bodenpreise und Gebäudewerte bei städtischen Bauprojekten»,
kurz die Anpassung der Richtlinien ’65. Martin Götzl sagte, die Richtlinien stammten «aus
dem letzten Jahrtausend», konkret aus dem
Jahr 1965, sie seien «ein alter Zopf» und müssten überarbeitet werden. Sie böten keine Kostenwahrheit, dafür «Intransparenz», ja mehr
noch: Die Stadt verfälsche damit den Markt
und mache ihn «unattraktiv für Private».
Finanzvorstand Daniel Leupi, Jahrgang
1965, sagte, tatsächlich hätten «Sachen mit
Jahrgang 1965 gewisse Abnützungserscheinungen …», das gelte auch für die Richtlinien ’65. Dort seien es «mehr als Runzeln»,
und die Richtlinien müssten überarbeitet werden. Aber die Stossrichtung dieses Postulats sei «weit über das Ziel hinausgeschossen
und nicht das, was wir wollen». Das Märchen,
dass die Stadt den städtischen Liegenschaftenmarkt massiv störe, sei genau das – «eine Mär»: «Die Fälle, in denen eine Genossenschaft, eine städtische Stiftung oder die Stadt
selber bauen, kann man an wenigen Händen
abzählen.» Marco Denoth (SP) fügte an, die
Steuerwerte von diversen Liegenschaften,
«nicht nur der Stadt, sondern auch von Privaten, sind massivst unterbewertet», und der
Kanton Zürich sei im Vergleich zu anderen
Kantonen sehr stark im Hintertreffen beim
Bewerten von Liegenschaften: «Dass wir dort
auch Steuerausfälle haben, die auf Kosten
anderer gehen, ist wohl unbestritten.» Was
die FDP tue, um das zu ändern, sei ebenfalls
klar… Jedenfalls entgehe dadurch allen SteuerzahlerInnen im Kanton relativ viel Geld. Mit
66:46 Stimmen lehnte der Rat das Postulat ab.
Deutlich, mit 94:16 Stimmen, wurde ein
Postulat zu einem ganz anderen, wichtigen
Thema überwiesen: Isabel Garcia (GLP) und
Përparim Avdili (FDP) verlangten die Einführung von anonymisierten Bewerbungsverfahren im Rahmen eines mehrjährigen Pilotprojekts. Nur die SVP war dagegen.

Jetzt nicht mehr als Kommissionssprecher, sondern für die FDP-Fraktion führte Hans Dellenbach aus, die Stadt habe die
Grundstücke auf dem Guggach-Areal vor langer Zeit gekauft, nämlich 1927, 1947 und 1959.
Aus dem Vertrag von 1959 gehe hervor, dass
die Stadt damals 200 Franken pro m 2 bezahlt
habe. Jetzt habe das Büro für Wohnraumförderung auf Grundlage der Richtlinie ’65 einen
Landwert von 7,7 Millionen Franken, also 900
Franken pro m 2 , festgelegt. Der Verkehrswert
gemäss Marktwertschätzung des Amts für
Städtebau betrage jedoch 6150 Franken pro
m 2 , was 48,6 Millionen Franken entspräche.
Damit werde das Land mit über 85 Prozent verbilligt: «Dank der Richtlinie ’65 kommen die glücklichen Mieter in den Genuss eines Geschenks von über 40 Millionen.» Die
Stadt verzichte auf Baurechtszinseinnahmen
von 600 000 Franken pro Jahr. Diese «faktische Subvention» nenne man im linken Zürich «gemeinnützig», und das sei ein «komplett verdrehter Begriff». Vergleichbare Wohnungen im selben Quartier kosteten «gut und
gern das Doppelte», rund 3500 Franken für
4,5 Zimmer. Die FDP unterstütze das Projekt
trotzdem, fügte Hans Dellenbach an – weil das
Problem nicht bei dieser Siedlung liege, sondern bei der Richtlinie ’65. Zum Postulat fügte
er an, seine Fraktion lehne es ab, denn sie sei
«gegen Tempo 30 auf Hauptverkehrsachsen».
Anjushka Früh (SP) erinnerte daran,
dass die geplante Wohnsiedlung auf eine Motion zurückgehe, die ihre Fraktion 2013 eingereicht habe, nachdem die SBB das Areal nicht
mehr als Bauplatz für die Durchmesserlinie
gebraucht hätten. Das vorliegende Projekt fördere die soziale Durchmischung, nachdem in
diesem Quartier jüngst viele Eigentumswohnungen entstanden seien. Es sei zudem «richtig und wichtig, dass mit der Miete nicht der
Gewinn von ein paar wenigen grossen Immobilienkonzernen und ein paar wenigen Privaten bezahlt wird, sondern dass die Miete nur
kostendeckend ist», betonte sie. Die SP un5

Kostenwahrheit?
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PAROLENSPIEGEL FÜR DEN 26. SEPTEMBER

Abstimmungen
Schweiz

Ehe für alle
Ja: SP, Grüne, AL, Mitte, GLP, FDP
Nein: EVP, SVP, EDU
«Löhne entlasten, Kapital gerecht besteuern»
(99%-Initiative)
Ja: SP, Grüne, AL, EVP
Nein: Mitte, GLP, FDP, SVP, EDU

Stadt Zürich

Besonnungs-Initiative
Ja: Grüne, AL
Nein: SP, GLP, FDP, EVP, SVP
Neubau Wache Nord
Ja: SP, Grüne, AL, GLP, EVP, SVP
Nein: –
Stimmfreigabe: FDP

Stadt Winterthur

Neue Gemeindeordnung
JA: SP, Grüne, GLP, FDP, EVP
Nein: Mitte, SVP
Verordnung über das gebührenpflichtige
Parkieren auf öffentlichem Grund (VgP)
JA: SP, Grüne, GLP, EVP
Nein: Mitte, FDP, SVP
Verordnung über das unbeschränkte Parkieren
in der Blauen Zone (PBZ)
JA: SP, Grüne, GLP, EVP
Nein: Mitte, FDP, SVP
Verordnung über das nächtliche Dauerparkieren
auf öffentlichem Grund (NPV)
JA: SP, Grüne, GLP, EVP
Nein: Mitte, FDP, SVP

«Ride for your Rights – Keine
halbherzige Velo-Infrastruktur für
Zürich», Mittwoch, 22.9.21
Bilder Ladina Cavelti

FORUM

Bundesrat Maurer unter
den Freiheitstrychlern

D

ass Bundesrat Maurer sich stolz
mit dem Pullover der Freiheitstrychler, die überall gegen die
Coronamassnahmen mitmarschieren,
zeigt, ist privat seine Sache. Als Bundesrat hingegen ist dies ein absoluter Affront gegen die Kollegialbehörde, der er
angehört. Würde mich nicht wundern,
wenn Bundesrat Maurer bei den nächsten Wahlen abgewählt würde! Ein weiterer Zürcher Bundesrat musste dies zu
seiner Schande vor Jahren ebenfalls erleben.
Max Bürgis, Wettingen

POLITAGENDA

Samstag, 2. Oktober
jeweils 10 Uhr Abfahrt: Tag zur Velovorzugsroute. Wo wird Zürich velofreundlicher? Gemeinsam
mit Grünen PolitikerInnen auf Velotour durch die
Stadt. Einen Blick in die Zukunft werfen auf den
geplanten Velovorzugsrouten.
- vom Idaplatz
- vom MFO – Park
- vom Eingang Rote Fabrik
- von der Bushaltestelle Rütihof
- vom Ni una Menos Platz (Helvetiaplatz)
Ziel ist Zürich Nord, wo es eine vegane Stärkung
gibt. Details Routen und Anmeldung:
www.gruenezuerich.ch/events
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Velodemo

U

nter dem Motto «Ride for your rights»
haben am Mittwoch rund 5000 Velofahrende an einer bewilligten
Velodemo teilgenommen.
(Bilder siehe Seite 6). Die
Teilnehmenden
setzen
sich laut Mitteilung des
Orga n is at ionskom it ees
dafür ein, dass die angenommene Velorouten-Initiative endlich umgesetzt
werde. Sie fordern autofreie Velorouten in allen
Quartieren und eine klare Trennung der Bereiche
für Fuss-, Velo- und Autoverkehr. Zudem sollen Popup-Velowege eingeführt
werden. Das heisst, das
provisorisch Fahrbahnen
oder Parkplätze aufgehoben werden, um temporäre Velospuren einzuführen. Zudem sind die Demonstrierenden der Ansicht, dass es ein klares
Bekenntnis des Stadtrats
für den Umbau von Zürich
in eine Velostadt braucht.
Stadtpräsidentin Corine
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Mauch soll daher die Verantwortung übernehmen
und Veloverkehr zur Chefsache machen. An der Demonstration gab es auch
Ansprachen der Stadtratskandidierenden Dominik
Waser (Grüne) und Simone Brander (SP), sowie
von Gemeinderat Markus
Knauss (Grüne). mlm.

Elternzeit

D

ie SP Kanton Zürich hat eine Volksinitiative für eine
kantonale Elternzeit von
je 18 Wochen für beide Elternteile eingereicht. Eine
Elternzeit würde laut den
Initianten die Gleichstellung fördern, der Diskriminierung von Müttern
auf dem Arbeitsmarkt entgegenwirken und die Beziehung zwischen Eltern
und Kindern stärken. Die
Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit
(KSSG) des Kantonsrats
hat sich mit 10 zu 5 Stimmen gegen die Volksinitiative ausgesprochen. Sie
befürchtet durch die Intiative Mehrkosten und eine Schwächung des Wirtschaftsstandorts. Die Initiative wurde von den VertreterInnen der SP und
der Grünen unterstützt.
Die Mitte-Fraktion hat einen Gegenvorschlag eingebracht, der eine Elternzeit von je 14 Wochen fordert. Auch dieser fand
allerdings keine Mehrheit in der vorberatenden
Kommission. Die SP zeigt
sich laut Medienmitteilung enttäuscht und wundert sich über die Ablehnung der GLP, die sowohl
Initiative wie auch Gegenvorschlag ablehnt. Dies
obwohl sie in ihrem kantonalen Programm sowie in
diversen Vorstössen im nationalen Parlament explizit eine Elternzeit fordern
würden. Die SP hofft nun,
dass die GLP-Fraktion bei
der Beratung im Kantonsrat noch auf ihre Meinung
zurückkommt. mlm.

Schule der
Zukunft

S

chulvorsteher Filippo
Leutenegger (FDP) und die
Schulpflege wollten wissen, wie Kinder und Jugendliche sich die Schule der Zukunft vorstellen. Dazu wurde ein Ideenwettbewerb für Kinder
von der 1. Klasse bis zur
3. Sek lanciert. Es wurden
dazu 51 Projekte eingereicht. Die Projekte zeigten laut Mitteilung des
Schulamts, dass die Kinder und Jugendlichen einige Themen besonders beschäftigen. Das Einhalten
von Regeln, zum Beispiel
Respekt, Fairness und
Gleichbehandlung; Natur,
Klima- und Tierschutz;
die Förderung eines nachhaltigen Umgangs mit unserem Planeten. Zum Beispiel wurden neue Unterrichtsfächer gefordert wie
Programmieren, Umweltschutz, Reparieren statt
Wegwerfen oder Umgang
mit Vielfalt und anderen
Kulturen. Die SchülerInnen interessieren sich
aber auch für musische
Themen wie Tanz und Musik oder Design und Mode. Aber auch Selbstverteidigung, Kochen oder
Erste Hilfe wurden eingebracht.
Die
SchülerInnen hatten auch Ideen
für die Schulorganisation wie beispielsweise die
Versorgung der Schule
durch schuleigene Gärten
oder die Möglichkeit fürs
Übernachten in der Schule. Kinder und Jugendliche schlugen auch selbstorganisierte Schulen ohne Noten vor, wo mit digitalen Mitteln, aber auch
durch Erkundung der Umgebung für die Zukunft
gelernt würde. Neun Projekte wurden prämiert.
Die Projekte und Prämierungsveranstaltung können auf der Website des
Schul- und Sportdepartements angeschaut werden. mlm.
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Fachhochschulgesetz

E

ine Änderung im
Bundesgesetz führte zu einem neuem
Governanceverständnis in
der Schweizer Hochschullandschaft, wie es in einer Medienmitteilung des
Regierungsrats vom 23.
September heisst. Konkret betreffen die erwähnten Änderungen im Hochschulförderungs- und Koordinationsgesetz
des
Bundes (HFKG) vor allem
die
Qualitätssicherung
und die Akkreditierung
von Hochschulen. Davon
betroffen ist die Dachorganisation Zürcher Fachhochschule (ZFH). Sie
wird so durch den Bund
nicht mehr anerkannt und
aufgelöst. Das führt dazu,
dass die heute dort vereinigten Zürcher Hochschule für Angewandte
Wissenschaft (ZHAW),
Zürcher Hochschule der
Künste (ZHdK) und die
Pädagogische Hochschule Zürich (PHZH) eigenständiger werden. Durch
den Bund werden nun diese Hochschulen akkreditiert und erhalten direkt
die beitragsrechtliche Anerkennung.
Diese Auflösung der
ZFH führt somit zu Anpassungen im kantonalen
Fachhochschulgesetz und
Änderungen in der Organisation und Führung der
Hochschulen. So wird die
Verteilung von Aufgaben,
Kompetenzen und Verantwortung zwischen dem
Fachhochschulrat
und
der Hochschulleitung angepasst. Als oberstes Organ des Fachhochschulbereichs bleibt der Fachhochschulrat aber bestehen.
Weitere
Regelungen, die durch die Änderung des HFKG auf Bundesebene entfallen sind,
werden im Fachhochschulgesetz ergänzt. Sie
wurden durch den Regierungsrat
verabschiedet
und an den Kantonsrat
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weitergeleitet. Die Aufhebung der ZFH und die damit einhergehende eigenständigere Positionierung
der einzelnen Fachhochschulen werde allseits begrüsst, schreibt der Regierungsrat. nan.

#abstimmungskampf

W

ie vor jeder Abstimmung sind
sie auch jetzt
wieder
omnipräsent:
Wahlplakate,
Zeitungsinserate,
Werbebanner
auf den sozialen Medien.
Selten sind diese informativ – Stichwort plakativ -, manchmal sogar geschmacklos. Als Informationsgrundlage für den
Urnengang taugt das Propagandamaterial jedenfalls wenig.
Anders sieht es bei
Instagram und Tiktok aus.
Dort informieren InfluencerInnen vor jeder Abstimmung ihre oft jungen Fans.
Relativ bekannt dürfte die
feministische Aktivistin
Anna Rosenwasser (@annarosenwasser auf Instagram) sein, die zusammen
mit SP-Campaigner Flavien Gousset (@flaviengousset auf Instagram)
unterhaltsam und zugänglich über die jeweils anstehenden Initiativen und
Referenden
informiert.
Aber auch auf der Kurzvideoplattform Tiktok leisten junge Menschen politische
Bildungsarbeit:
@debiciouss dekonstruiert abstruse Argumente
gegen die Covid-Impfung,
der Volkswirtschaftsstudent Joel Gretsch (@joelgretsch auf Tiktok) informierte unlängst über das
Polizei- und Massnahmengesetz.
Gerade die Abstimmung über die Ehe für alle scheint auf den sozialen
Medien viele junge Menschen zu politisieren. Mit
ihren Stofftaschen hat die
SP ein beliebtes Fotomotiv
geliefert. sim.
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OPER

THEATER

OPERNHAUS ZÜRICH
044 268 66 66, opernhaus.ch

Fr 24. Sept, 20.00, Opernhaus
Salome Oper von Richard Strauss
Sa 25. Sept, 15.00, Studiobühne
Das tapfere Schneiderlein
Familienoper von Wolfgang Mitterer ab
6 Jahren
15.30, Treffpunkt Billettkasse
Musikgeschichten «Die (Opern-) Tode meiner
Mutter»
Für Kinder ab 7 Jahren, in Begleitung
von Erwachsenen
19.30, Opernhaus
I Capuleti e i Montecchi
Oper von Vincenzo Bellini
So 26. Sept, 11.00, Studiobühne
Das tapfere Schneiderlein
Familienoper von Wolfgang Mitterer ab
6 Jahren
14.00, Opernhaus
L’incoronazione di Poppea
Oper von Claudio Monteverdi
15.30, Treffpunkt Billettkasse
Musikgeschichten «Die (Opern-) Tode meiner
Mutter»
Für Kinder ab 7 Jahren, in Begleitung
von Erwachsenen
19.30, Opernhaus, (Opernhaustag)
Mozart Schostakowitsch
Philharmonisches Konzert,
Musikalische Leitung: Krzysztof
Urbański

KONZERT

kulturmagnet.live

spannung nach dem Roman von Ottessa
Moshfegh, Inszenierung: Yana Ross

DER GEMISCHTE CHOR ZÜRICH

THEATER AM HECHTPLATZ

Do 14. Okt, 19.30, Tonhalle Zürich
Johannes Brahms – Ein deutsches Requiem
Susanne Langbein, Sopran
Detlef Roth, Bariton
Capriccio Barockorchester
Joachim Krause, Leitung

044 415 15 15, theaterhechtplatz.ch

Fr 24. Sept - Sa 23. Okt, Mi-Sa 19.30
FREDDIE – Die Mundartshow. Premiere am
Fr 24. Sept
Mo 27. Sept, 19.30
Michael von der Heide «Echo»

THEATER RIGIBLICK

044 361 80 51, theater-rigiblick.ch

Mi 29. Sept, 20:00. Tribute to The Beatles:
Let It Be mit Nyssina u.v.a.
KONZERT

TONHALLE-ORCHESTER ZÜRICH

044 206 34 34, tonhalle-orchester.ch, Tonhalle Zürich

www.gemischter-chor.ch

ZÜRCHER SING-AKADEMIE
043 344 56 60 , www.sing-akademie.ch

Fr 1. Okt, 20.00, Neumünster Zürich
GOETIA - Lera Auerbach für Chor und
Streichquartett - Erlebniskonzert mit
Lichtperformance von Ozelot Studios
Zürcher Sing-Akademie
Galatea Quartett
Florian Helgath, Leitung
Ticketino.com / Abendkasse

Fr 24. Sept, 09.00, TZ
Symposium Resonanzräume – Fellner &
Helmer und der Konzertsaalbau um 1900
Fr 24. Sept, 19.30, TZ
Orgeleinweihung Paavo Järvi, Music
Director; Christian Schmitt, Orgel;
Dubugnon, Connesson, Saint-Saëns
Sa 25. Sept, ab 17.00, TZ
Nacht der Orgel Christian Schmitt, Peter
Solomon, u.a. Orgel; Estnischer
Philharmonischer Kammerchor
Bach, Saint-Saëns, Pärt, Lacôte, u.a.

KLANGUNDSZENE
www.klangundszene.ch

Sa 25. Sept, 16.00 und 20.00,
Vortragssaal Kunsthaus Zürich
Freiheit über alles
Beethoven, Schönberg, Schostakowitsch, Weinmann. Mit: Anna
Gschwend (sopr), Gringolts Quartett,
NERIDA Quartett. Einführung 1 h vor
Konzertbeginn. Vorverkauf: ticketino.ch
So 26. Sept, 11.00 und 19.00,
Vortragssaal Kunsthaus Zürich
Freiheit über alles
Beethoven, Gubaidulina, Zender.
Mit: Salome Kammer (rez), Arditti
Quartett, Belenus Quartett
Einführung 1 h vor Konzertbeginn.
Vorverkauf: ticketino.ch

ZUNFTKONZERTE ZÜRICH
www.zunftkonzerte.ch

So 26. Sept, 16.00
Zunfthaus zur Schmiden, inkl. Apéro
Gagliano Trio mit Werken von Tschaikowski
und Haydn

ZÜRCHER SINGKREIS
www.singkreiszh.ch

Sa 25. Sept, 19.30, Kirche Oberstrass, ZH
Concert Spirituel
Georg Telemann: Deus, judicium tuum
Joseph Haydn: Stabat Mater

NEUE KONZERTREIHE ZÜRICH

THEATER

044 206 34 34, hochuli-konzert.ch

SCHAUSPIELHAUS ZÜRICH

Di 28. Sept, 19.30, Tonhalle am See
Maurice Steger «Paganini der Blockflöte»

044 258 77 77, schauspielhaus.ch

Fr 24. Sept, 19.00, Pfauen-Kammer. PERFORMERS RULE – Wake Up Call von Titilayo
Adebayo. 20.00, Pfauen / 19.30
Einführung. Der Besuch der alten Dame von
Friedrich Dürrenmatt, Inszenierung:
Nicolas Stemann
Sa 25. Sept, 20.30, Pfauen. Poetry Slam
Gala Moderation: Patti Basler
So 26. Sept, 16.00, Pfauen / 15:30
Einführung. Mein Jahr der Ruhe und Ent-

Werben auch Sie hier für Ihre Veranstaltung:

The English Concert • Truly unique!

Christian Schmitt – Im Fokus

ENSEMBLE MIROIR

Händels «Wassermusik» und hochvirtuose
Blockflötenkonzerte von Vivaldi und Corelli
• Abo 2021/22 mit Schiff, Bartoli, Argerich,
Gabetta, Dovgan, Bomsori, Sokolov u.a.

079 923 49 51, ensemblemiroir.ch

Mi 29. Sept - So 03. Okt, Mi-Sa 20:00 /
So 17.00. Rückkehr einer Diva

KREUZWORTRÄTSEL
Lösungswort:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Zu gewinnen gibt es:

Ein Glas Birnel und ein Rezeptbüchlein der Winterhilfe Zürich.

www.zh.winterhilfe.ch

Einsendeschluss: Dienstag, 5. Oktober 2021

Name / Vorname
Strasse / Postfach

Hilft beim Denken.

pszeitung.ch/abo

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.
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GEDANKEN ZUR WOCHE
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Gruss aus der Küche
Im Jahr 1901 erfand
die Sozialdemokratin Lily Braun das
Einküchenhaus. Die
Idee dahinter: Die
Frauen von der harten
Arbeit in der Küche zu
befreien. Statt individueller Küchen sollte
eine zentrale Küche
alle Wohnungen bedienen. Die Mahlzeiten
könnten dann in der Wohnung oder in einem
Speisesaal mit Kinderbetreuung eingenommen werden. Die Idee der Befreiung der Frau
von der Hausarbeit wurde bereits von August
Bebel, dem Gründer der deutschen Sozialdemokratie, aufgeworfen. So schrieb er 1878:
«Die Privatküche ist für Millionen Frauen eine
der anstrengendsten, zeitraubendsten und
verschwenderischsten Einrichtungen, bei der
ihnen Gesundheit und gute Laune abhanden
kommt und die ein Gegenstand der täglichen
Sorge ist, namentlich wenn, wie bei den allermeisten Familien, die Mittel die knappsten
sind. Die Beseitigung der Privatküche wird
für ungezählte Frauen eine Erlösung sein.»
Dennoch stiess Lily Brauns Idee in der
Sozialdemokratie nicht nur auf Gegenliebe.
Die einen wollten die Frauenfrage auf die Zeit
verschieben, wenn die Vergesellschaftung
der Produktionsmittel erreicht ist. Also auf
den St. Nimmerleinstag. Andere fanden die
Idee zu utopisch. Auch in der sozialistischen
Frauenbewegung war die Idee umstritten.
Die Doyenne der Frauenbewegung, Clara
Zetkin, kritisierte, dass das Einküchenhaus
nicht realistisch sei, weil die Arbeitsbedingungen und damit die Einkünfte der
ArbeiterInnen zu schwankend seien, um
die zentrale Küche finanzieren zu können.
Das würde dann einfach dazu führen, dass
das Küchenpersonal ausgebeutet würde.
Schliesslich setzte sich auch in der Sozialdemokratie eine Position durch, die bis in
die 1970er-Jahre Gültigkeit haben wird,
nämlich, dass der Platz der Frau in der Küche
sei. So meinte Edmund Fischer 1905: «Die
sogenannte Frauenemanzipation widerstrebt
der weiblichen Natur und der menschlichen
Natur überhaupt, ist Unnatur und daher
undurchführbar.»
Das Einküchenhaus wurde dennoch in
einigen Städten wie in Berlin, Stockholm und
Kopenhagen realisiert, blieb aber nicht von
langer Dauer. Ganz verschwunden ist es aber
nicht. Beispielsweise kennt die Genossen-

schaft Kalkbreite den sogenannten Grosshaushalt, wo eine Küche mit professionellen
KöchInnen die angeschlossenen Wohnungen
bedient.
Da ich gerne koche (meistens), ist das
Einküchenhaus für mich nicht unbedingt
eine Verlockung. Dennoch ist die Geschichte
interessant, zumal es um eine immer noch
aktuelle Diskussion geht. Wie soll man mit
der Hausarbeit umgehen, die immer noch
grossmehrheitlich unbezahlt von Frauen
gemacht wird. Soll man die Frauen von
der Hausarbeit befreien, indem Haus- und
Sorgearbeit vergesellschaftet, oder die
Männer in die Pflicht nimmt, sich mehr an der
unbezahlten Hausarbeit zu beteiligen? Oder
soll man die Hausarbeit aufwerten und gar
bezahlen?
Am kommenden Sonntag stimmen wir über
die Ehe für alle ab. Seitens der GegnerInnen
wird derzeit die unterste Schublade geöffnet.
Wie Thierry Frochaux vor zwei Wochen hier
ausführte, ist das Schüren der Angst vor der
vaterlosen Gesellschaft nicht frei von unfreiwilliger Ironie. Denn ist die konservative
Familie nicht real vaterlos, da der Vater beschäftigt ist mit Arbeit, Militär, Vereinswesen
und Politik, so dass kaum noch Zeit für die
Familie bleibt. Für die Kindererziehung sind
da die Mütter zuständig, die Grossmütter, die
Frauen.
Die Ehe für alle ist ein wichtiger symbolischer und rechtlicher Schritt. Sie zeigt auch,
dass sich das Familienbild in den letzten
Jahren verändert hat. War bei den registrierten Partnerschaften noch klar, dass man die
Familienfrage ausklammert, ist sie jetzt ein
integraler Teil der Vorlage geworden. Das
zeigt auch, dass man Familien vielfältiger und
bunter versteht. Mir scheint allerdings klar,
dass wir hier nicht am Endpunkt angelangt
sind, dass man Familien noch weiter denken
kann.
Ich habe Verständnis dafür, wenn sich
queere AktivistInnen auch etwas daran
reiben, wenn im Abstimmungskampf die
bürgerliche Ehe so gefeiert wird (siehe
auch P.S. vom 10.9.), selbst wenn ich selber
verheiratet bin. Genauso reibe ich mich
daran, dass in gewissen feministischen
Kreisen die berechtigte Diskussion rund um
die unbezahlte Arbeit, Hausarbeit zu einem
biologischen Schicksal macht und sich sehr
auf den (biologischen) Mutterkörper fixiert
(siehe auch P.S. vom 10.9.).
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So als ob eine Familie nur in der Konstellation
von Mutter, Vater und Kind(ern) denkbar ist,
in dem jede und jeder in erster Linie seine
biologische oder natürliche Funktion erfüllt.
Diese Position steht letztlich auch im Widerspruch zur Ehe für alle. Denn wenn der Mutterkörper, wenn also die Differenz zwischen
Mutterschaft und Vaterschaft, zwischen
Gebären und Nicht-Gebären zur zentralen
politischen Frage gemacht wird, dann ist auch
die nichtgebärende Mutter, sei es als Adoptivmutter oder lesbische Partnerin, letztlich eine
Mutter zweiter Klasse. Von den Vätern ganz
zu schweigen.
Mir scheint auch daher wichtig, dass
wir nach einem Ja zur Ehe für alle Familie und
Beziehungen weiterdenken, als es die engen
biologischen Grenzen zulassen. Das wird
durchaus auch eine rechtliche Frage sein.
Wenn ein Kind zwei Väter oder zwei Mütter
haben kann, warum sollte es denn nicht auch
künftig zwei Mütter und zwei Väter oder zwei
Mütter und ein Vater haben können, auch im
rechtlichen Sinn?
Man muss nicht so weit gehen wie Technikfeministin Donna Haraway, die dafür plädiert,
Verwandtschaft so weit zu fassen, dass auch
Tiere oder Technik darunter fallen. Dennoch
sind ihre Gedanken interessant. Verwandtschaften einzugehen über die biologische
Verwandtschaft hinaus, meint Haraway in
einem Interview mit der ‹Los Angeles Review
of Books›, sei wichtig in einer Welt, in der
so vieles uns trennt und in der mehr als
siebeneinhalb Milliarden Menschen in sehr
ungleichen Verhältnissen leben.
Mit Verwandtschaften meint Haraway
eine Beziehung der gegenseitigen Verbindlichkeit und Verantwortung. Das funktioniert
auch über die Generationen hinaus ohne Biologie: Auch die Beziehung von Lehrkräften zu
SchülerInnen könne als Form der Verwandtschaft verstanden werden. Auch Nachbarn
und FreundInnen können zur Familie
gehören. Und selbst zur Natur kann man eine
verwandtschaftliche Beziehung eingehen.
Familienpolitik muss nicht konservativ sein
und auch nicht konservativ diskutiert werden.
Es ist Zeit, den Kochlöffel abzulegen und
offener zu diskutieren, mutiger und vielleicht
sogar positiver. Familie muss nichts Schlimmes sein. Das wünsche ich mir, neben einem
kräftigen Ja am nächsten Sonntag.
Min Li Mart

DIETIKON
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Stadtratswahlen in Dietikon
Die SP Dietikon steigt in die Stadtratswahl 2022 mit einem Zweierticket: Für zwei
Sitze kämpfen der amtierende Stadtrat und Vorsteher des Hochbauamts Anton Kiwic und
Kerstin Camenisch.

Natali Abou Najem

A

m 13. Februar 2022 wählen die DietikerInnen ihren Stadtrat. Die SP Dietikon gab am Mittwoch an einer Medienkundgebung bekannt, dass Anton Kiwic
nicht nur seinen Sitz verteidigen wird, sondern auch mit Kerstin Camenisch um einen
zweiten Sitz in den Wahlkampf steigen wird.
Camenisch blickt zuversichtlich auf das Zweierticket der SP: «Bei der letzten Wahl hatten
wir einen Wähleranteil von 23 Prozent, deshalb möchten wir zwei Stadtratssitze beanspruchen.» Aktuell besteht der Stadtrat in
Dietikon aus sieben Männern. Für die SP war
klar, dass sie das Männergremium aufbrechen will. Kerstin Camenisch ist nicht die einzige Frau, die in den Wahlkampf steigt. Auch andere Parteien schicken Frauen ins Rennen: So wird
Mirjam Peter (SVP) und Catherine Stocker-Mittaz (Mitte) mit der Wahldietikerin in den Wahlkampf treten. Die beiden KandidatInnen wurden im Vorfeld sorgfältig ausgewählt. An der
Mitgliederversammlung im Oktober müssen
sie noch nominiert werden. Das sollte aber reine Formsache sein.
Kiwic blickt bereits auf vier erfolgreiche Jahre zurück: «Ich bin zufrieden mit dem
Erreichten. Besonders gefreut hat mich, dass
wir eine Tagesschule in Dietikon eröffnen
konnten. Das war vor vier Jahren noch ein Tabuthema.» Eines seiner Hauptthemen ist es,
Unternehmen in Dietikon besser zu begleiten.
Den ersten Schritt in die Richtung habe er be-

Von links nach rechts: Anton Kiwic, Kerstin Camenisch und Katharina Kiwic (Co-Präsidentin
SP) in Brunau-Dietikon. Natali Abou Najem
reits gemacht. «Bei einer Wiederwahl möchte
ich darauf aufbauen.» Den Posten des Stadtpräsidenten nimmt er nicht ins Visier: «Der
amtierende Stadtpräsident Roger Bachmann
(SVP) macht seine Arbeit ausgezeichnet, ich
könnte es nicht besser.»
Kerstin Camenisch möchte mit einem
zweiten SP-Sitz den linken Flügel im Stadtrat stärken. Die Kandidatin macht sich stark
für bezahlbare Wohnungen, Bildung, Gleichberechtigung und Kultur. «Jeder heute investierte Franken in die Bildung wird später viel-
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fach in die Gesellschaft zurückfliessen», sagt
Camenisch. Auch eine zukunftsorientierte Raumplanung möchte sie ins Visier nehmen: «Strukturen für die ältere Gesellschaftsschicht müssen erstellt werden, unsere Gesellschaft altert. Ich denke hier an Infrastrukturen,
Freiräume und natürlich die Begrünung der
Stadt Dietikon, damit ein wichtiger Beitrag
zum Klima geleistet wird.» Die SP Dietikon
ist überzeugt, dass Camenisch mit ihrer konsensorientierten Persönlichkeit einen wichtigen Beitrag im Stadtrat leisten kann.

ROTE / GRÜNE GEDANKEN

An Scheinheiligkeit nicht
zu überbieten

Ich muss es von Anfang
an erzählen: Im September
2019 lancierte die SP eine kantonale Elternzeitinitiative. Diese
fordert je 18 Wochen Elternzeit
für beide Elternteile – auch bei
Adoptionen – und ist kantonal
umsetzbar. Die Finanzierung
erfolgt über Lohnabzüge
durch ArbeitsgeberInnen und
ArbeitsnehmerInnen analog
der AHV/IV. Noch nie war
Unterschriften sammeln so einfach und bereits nach wenigen
Monaten konnten 10 634
Unterschriften – 6000 wären
nötig gewesen – eingereicht
werden. Die erste Etappe war
geschafft, die zweite folgte
bald: Der Regierungsrat erklärte die Initiative für gültig und
lehnte sie gleichzeitig ab.
Dabei liegen die Vorteile
der Elternzeit auf der Hand: Die
Gleichstellung wird gefördert
und die Diskriminierung von
Frauen auf dem Arbeitsmarkt
wird kleiner (auf einmal könnten
ja auch junge Männer gleich
lang ausfallen). Dazu kommen
noch gesundheitliche Vorteile
sowohl für die Mütter als auch
die Kinder. Die Beziehung vom
nicht gebärenden Elternteil
zum Kind wird gestärkt und ist
fortan kein Privileg mehr jener,
die sich eine Elternzeit einfach
leisten können. International hat
sich die Elternzeit aus diesen
Gründen auch längst durchgesetzt. In sämtlichen Nachbarländern der Schweiz gibt es sie,
sowohl in Deutschland als auch
in Österreich kriegen Eltern
beispielsweise gut 60 Wochen
Elternzeit garantiert.
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Langsamer, ruhiger,
Tempo 30

Während die Elternzeit
also international längst Realität ist, tut sich in der Schweiz
– seit die mickrigen zwei
Wochen Vaterschaftsurlaub
vor einem Jahr angenommen
wurden – nichts. Es gibt immer
mal wieder Diskussionen um
verschiedene Modelle. Mehr
nicht. Umso wichtiger werden
die Initiativen auf kantonaler
Ebene: In immer mehr Kantonen werden Elternzeitinitiativen
eingereicht. In Zürich wurde
gestern kommuniziert, wie sich
die zuständige Kommission im
Kantonsrat zur Elternzeitinitiative positioniert. Sie lehnt
sie ab. Zwar hat die Mitte einen
Kompromissvorschlag mit je 14
Wochen Elternzeit eingereicht,
doch auch diesen lehnt die
Kommission ab.
Wieso? Weil die GLP
dagegen ist. Und jetzt kommt’s:
Noch im Wahlkampf 2019
ging die GLP mit 14 Wochen
Elternzeit auf Stimmenfang.
Sie schrieb zum Beispiel Mitte
August 2019 in einer Medienmitteilung: «Die Grünliberalen
wollen echte Gleichstellung
in der Familienpolitik und auf
dem Arbeitsmarkt. Zentral
dafür ist die Einführung einer
Elternzeit von 14 Wochen
für beide Elternteile bei
beidseitiger Erwerbstätigkeit. Diese Reform würde die
Vereinbarkeit von Familie
und Beruf verbessern und zu
einem partnerschaftlicheren
Familienbild beitragen.»
Aber jetzt, wenn mit
ihren Stimmen im Kantonsrat
ihre eigene Forderung nach
einer 14-wöchigen Elternzeit
umgesetzt werden könnte
und als Gegenvorschlag zur
Abstimmung kommen würde,
jetzt lehnen sie den Vorschlag
ab. Das ist an Scheinheiligkeit
wirklich nicht mehr zu überbieten.
Tobias Langenegger,
Kantonsrat SP

Vor unserer Siedlung führt
eine überbreite Strasse durch,
Lastwagen könnten hier
problemlos kreuzen. Verkehr
hat es aber nicht besonders viel.
Eigentlich nur, wenn im nahen
Hallenstadion ein Grossanlass
stattgefunden hat – dann
stauen sich die Autos fast kilometerlang. Das ist aber wegen
der Pandemie schon länger
nicht mehr der Fall. Die Strasse
könnte längst verschmälert
werden, abklassiert und das
Tempo reduziert, schliesslich
hat es unterdessen auf beiden
Seiten Wohnungen. Schüler
innen und Schüler queren die
Strasse auf ihrem Schulweg, die
Stadt plant und baut momentan
ein neues Sekundarschulhaus
auf der anderen Strassenseite,
und eine neue städtische
Siedlung ist ebenfalls im Bau.
Nur die Strasse zieht sich immer
noch in der gleichen Breite
durchs Quartier.
Ein paar Meter weiter
nördlich, ennet der Stadtgrenze, in der Agglomeration.
Auch hier sind die Strassen
eher breit, aber der Verkehr ist
deutlich langsamer unterwegs.
Autos fahren Tempo 30, das
scheint selbstverständlich zu
sein. Dasselbe in anderen umliegenden Gemeinden: Tempo
30 ist normal, breite Strassen
werden «beruhigt», vor allem
in Wohnquartieren. Der immer
beschworene Stadt-LandGraben ist gerade umgekehrt
wie immer beschwört: Auf dem
Land fährt man dort, wo Menschen wohnen, Tempo 30. Auf
städtischem Gebiet der Wech-
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sel: Anordnungen zu Tempo
30 landen regelmässig vor
Gericht, werden verzögert und
politisch breit ausgeschlachtet.
Aber auch wer in der Stadt
wohnt, hat ein Anrecht auf
wenig Verkehrslärm und ruhige
Wohnungen. Kürzlich war ich
mit der Gemeinderatskommission auf Reisen, wir besuchten
im Kanton Graubünden einige
Gemeinden. Selbstverständlich
ist dort auf der Hauptstrasse
(!) quer durchs Dorf Tempo 30
signalisiert, und der bürgerliche
Gemeindevorstand hat sogar
Blitzer und Tempoanzeigetafeln
eingekauft, um die Geschwindigkeit durchzusetzen. Es ist
nicht nur die Zürcher Agglo, die
auf langsameren Verkehr setzt.
Zurück zur Stadt
Zürich: Eigentlich müsste die
ganze Stadt Zürich als Tempo
30-Zone deklariert werden. Nur
schon aus Sicherheitsgründen
wäre Tempo 30 sinnvoll. Dass
mit tieferen Geschwindigkeiten auch der Strassenlärm
reduziert wird, ist ein schöner
Nebeneffekt. Die wenigen
Sekunden Zeitverlust, die eine
Temporeduktion bringt, sind
völlig unproblematisch. Was die
Landgemeinden können, soll
auch in der Stadt selbstverständlich werden – sonst haben
wir irgendwann wirklich einen
Stadt-Land-Graben.
Es geht noch weiter:
In Wohnquartieren können
Begegnungszonen signalisiert
werden. Das bedeutet: Tempo
20, Vortritt für Fussgängerinnen und Fussgänger. Die Stadt
Zürich nimmt gerne Vorschläge
entgegen, wo noch sinnvoll
Begegnungszonen eingerichtet
werden können, eine Meldung
kostet nichts. Die Angaben
zum Vorgehen sind auf der
städtischen Webseite leicht zu
finden (einfach googeln nach
«Begegnungszone Zürich»).
Felix Moser,
Gemeinderat Grüne
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«Die Solidarität des Pflegepersonals
wird politisch ausgenutzt»
Zu Beginn der Pandemie waren sie die HeldInnen – jetzt arbeiten sie wieder
fernab der Öffentlichkeit: das Pflegepersonal. Im Gespräch mit Simon Muster erzählt
Pflegefachfrau Nadine Constantin von ihrem Alltag auf der Intensivstation.

N

adine Constantin, erinnern Sie sich
noch daran, wie die Stimmung war, als
der oder die erste Covid-PatientIn auf
der Intensivstation des Universitätsspitals Zürich eingeliefert wurde?
Nadine Constantin: Es herrschte grosse Unsicherheit. Wir wurden im Vorfeld zwar
auf die Sicherheitsmassnahmen geschult, hatten genug Schutzmaterial und waren gut vorbereitet. Als dann aber bei der Morgeneinteilung gefragt wurde, wer die Covid-PatientInnen betreuen möchte, meldete sich zuerst niemand freiwillig.
Aus Angst, dass die Sicherheitsmassnahmen
nicht ausreichen würden?
Ja, es war für alle eine neue Situation.
Die einschneidenste Erfahrung war aber im
März 2020, als das erste Mal die ganze Station isoliert werden musste. Da haben wir realisiert: Wir müssen eine neue Strategie fahren.
Die ganzen Arbeitsprozesse, Abläufe und Behandlungen mussten angepasst werden. Zum
Beispiel konnten Medikamente und Material
nicht mehr einfach auf die Station gebracht,
sondern mussten aufwendig in die Isolationszone eingeschleust werden.
Hat sich die Stimmung inzwischen geändert?
Mir fällt auf, dass der Ton in der Bevölkerung immer aggressiver wird. Ich habe Verständnis für Menschen, die sich wegen den
Massnahmen um ihre Existenz sorgen. Aber
gewisse Auswüchse sind unverständlich: Im
Dezember erfuhren wir über die Medien, dass
Corona-SkeptikerInnen das Unispital Zürich
stürmen wollten, weil sie den offiziellen Zahlen nicht trauten. Wir hatten ein mulmiges Gefühl bei der Arbeit, aber zum Glück ist nichts
passiert. Inzwischen sind wir auch vermehrt
mit überforderten Angehörigen konfrontiert,
von denen zum Teil massive Drohungen ausgehen. Das kommt auch von Personen, die vermutlich Angst haben, nicht die Versorgung
zu erhalten, die sie brauchen, die Sorgen haben, weil sie vielleicht ihre Anghörigen angesteckt haben. So gab es auch schon Drohungen, dass es rechtliche Konsequenzen haben
werde, wenn wir ihre Angehörigen nicht retten können. Natürlich gibt es aber auch viele

Angehörige, die einfach nur dankbar für unsere Arbeit sind.

ner Impfung abgeraten Einige haben die Impfung wohl einfach verlauert. Ich möchte das
auch gar nicht werten. Wenn Leute zum Beispiel wegen Drogen- oder Alkoholkonsum bei
uns landen, verurteile ich das ja auch nicht.

Als Pf legefachfrau in der Intensivpf lege haben
Sie die Pandemie zweifach erlebt: im Privaten,
wie wir alle, und als Realität bei der Arbeit. Hat
das Spuren hinterlassen?
Die Situation in den Intensivstationen spitzt
Für mich hat sich zu Beginn nicht viel sich jetzt wieder zu. Gleichzeitig fehlt das entverändert. Während andere im ersten Lock- sprechende Personal, um die Kapazität zu erdown zu Hause bleiben mussten, ging ich nor- höhen. Warum ist es so schwierig, Personal zu
mal zur Arbeit und konnte mich mit meinen finden?
Covid-19 hat die Arbeitsbedingungen,
ArbeitskollegInnen austauschen. Aber klar,
die Arbeit ist sehr belastend, auch psychisch. die bereits vor der Pandemie prekär waren,
Anfangs wussten wir nicht, ob die PatientIn- weiter verschärft. Die Probleme sind seit lännen überleben und ob unsere Arbeit überhaupt gerem bekannt: Es besteht ein enormer Leissinnvoll ist. Es war eine sehr schöne Erfah- tungsdruck, zu wenig ausgebildetes und quarung, als einige geheilte Covid-PatientInnen lifiziertes Personal muss sich um zu viele Paunsere Abteilung später besucht haben. Das tientInnen kümmern. Dieser Druck hat sich
hat gezeigt, dass unsere Arbeit tatsächlich ei- mit Covid-19 weiter verstärkt. Zudem sind die
Arbeitsbedingungen hart: Wir
nen spürbaren Einfluss hat. Privat hat mich vor allem der Kon«Bei diesen Arbeits- arbeiten in drei Schichten, der
Nachtdienst fällt mir persönlich
takt mit meiner Mutter beschäfbedingungen wundert
besonders schwer. Häufig arbeitigt. Wir haben früh und intenes mich nicht, dass
siv darüber diskutiert, ob ich sie
tet man an drei aufeinanderfolnoch besuchen soll oder nicht. die wenigsten 100
genden Wochenenden, was vor
Am Schluss hat sie eine Patien- Prozent arbeiten.»
allem für junge Menschen unattinnenverfügung geschrieben,
traktiv ist. Bei diesen Bedingunweil es ihr wichtiger war, mich
gen überrascht es mich nicht,
zu sehen, als vollständig vor dem
dass die wenigsten zu 100 ProVirus geschützt zu sein.
zent arbeiten. Mit einem Vollpensum bleibt schlicht zu wenig
Hatten Sie selbst Covid-19?
Zeit für die Erholung. Diese fiJa, im Dezember 2020. Aber ich habe nanzieren sich viele mit einem kleineren Penmich nicht im direkten Kontakt mit Patient- sum selbst.
Innen angesteckt, sondern wahrscheinlich
Kennen Sie Personen, die den Beruf deswegen
beim Einkaufen.
aufgegeben haben?
Ja, ich kenne bereits drei Personen, die
Zur Zeit sind über 90 Prozent der Covid-PatientInnen auf den Intensivstationen ungeimpft. Ist seit Beginn der Pandemie den Beruf verlasdas nicht frustrierend?
sen haben, vor allem jüngere Menschen. Das
Natürlich führt der grosse Anteil an Un- zeigen auch die Zahlen des VPOD: Mit 30 sind
geimpften auf der Abteilung manchmal zu nur noch rund die Hälfte der PflegefachpersoUnverständnis im Team, weil wir sehen, dass nen in ihrem gelernten Beruf tätig. Insgesamt
die Impfung schützen und den Aufenthalt auf haben auf unserer Abteilung zwar nicht mehr
der Intensivstation verhindern könnte. Aber Personen gekündigt als letztes Jahr, aber wer
es gibt verschiedene Gründe, warum Perso- es sich leisten kann, reduziert das Pensum.
nen ungeimpft auf der Intensivstation landen. Ich überlege mir dies aktuell auch. GleichzeiManche haben sich zwischen der ersten und tig werde händeringend Fachkräfte gesucht.
zweiten Impfung angesteckt, anderen wurde Und so werden jetzt vorübergehend Praktivielleicht aus medizinischen Gründen von ei- kantInnen eingestellt, die beim Betten und
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Lagern helfen können oder die Medikamente vorbereiten. Aber die ganze Verantwortung
für die PatientInnen und auch für diese Hilfskräfte bleibt an immer weniger qualifizierten
ExpertInnen Intensivpflege hängen. Darunter leidet das angestammte Personal, und im
Endeffekt auch die PatientInnen und ihre Angehörigen, wenn wir keine Zeit für die zwischenmenschlichen Kontakte mehr haben.
Was müsste sich dann konkret und längerfristig
an den Arbeitsbedingungen ändern, damit der
Pf legeberuf wieder attraktiver wird?
Eine grosse Belastung sind die vielen Schichten, die für einen 24-Stunden Betrieb notwendig sind. Zwar erhalten wir bei
einem Nachtdienst 20 Prozent mehr Zeit vergütet, aber das ist im Vergleich zur Privatwirtschaft deutlich weniger. Ausserdem bräuchte es grosszügigere Schichtzulagen und mehr
Ferien. Und natürlich mehr Personal, damit
die Arbeitsbelastung sinkt…

Nadine Constantin arbeitet seit 20 Jahren auf der Intensivstation.
Dieses Personal ist aber aktuell nicht vorhanden…
Ja, weil die Arbeitsbedingungen mit
den Schichten unattraktiv sind, die Verantwortung und Belastung gross ist. Eine konkrete Idee für eine Verbesserung wäre, dass
man für 100 Prozent Lohn nur noch 90 Prozent arbeiten muss. So wäre die Erholungszeit bereits im Pensum integriert. Ich befürchte aber, dass sich an dieser Situation so schnell
nichts ändern wird.

zVg

wir die gleiche Arbeit in weniger Zeit ausführen müssen. Unter der Woche werden die
15 Minuten bei den Weiterbildungen eingespart, am Wochenende beginnt und endet die
Schicht fünf Minuten vorher und die Mittagspause wird auch um fünf Minuten verlängert.
Da die Arbeit aber die gleiche bleibt, ist der
Zeitdruck einfach höher geworden.

bewusst politisch ausgenutzt, um die Kosten
für Verbesserungen bei den Arbeitsbedingungen einzusparen. Die Verantwortlichen wissen, dass wir die PatientInnen nicht im Stich
lassen werden.

Die Pf legeinitiative, über die die Schweizer
Stimmbevölkerung am 28. November 2021 abWieso nicht?
Bereits zwischen der ersten und zwei- stimmen wird, verlangt, dass die Schweiz mehr
ten Welle haben wir erlebt, dass die Spitäler al- Pf legepersonal ausbildet und gleichzeitig die Arle aufgeschobenen Operationen
beitsbedingungen verbessert, danachgeholt haben. Sie haben im «Für das Personal
mit mehr Personen auf dem Beletzten Jahr ein Defizit verzeichruf bleiben. Ein richtiger Schritt?
in den Spitälern hat
Ja, die Initiative ist defininet, das sie nun ausgleichen müses seit Beginn der
sen. Die verschobenen Operatiotiv ein richtiger und wichtiger
Pandemie kaum eine Schritt. Allerdings sind mir die
nen können aber auch nicht beForderungen zu wenig konkret
liebig aufgeschoben oder ganz Verschnaufspause
und die Umsetzung wird zu viel
abgesagt werden. Die Patient- gegeben.»
Zeit in Anspruch nehmen. In der
Innen haben ein gesundheitliZwischenzeit bleibt der Druck auf
ches Problem. Für das Personal
dem Personal bestehen und wird
in den Spitälern hat es deshalb
womöglich noch grösser, weil imseit Beginn der Pandemie kaum
eine Verschnaufpause gegeben –
mer mehr Pflegefachleute fehlen.
und jetzt sind wir bereits in der vierten Welle.
Das Problem im Pflegebereich ist vor allem Eine andere Option wäre ein Pf legestreik…
ein politisches, aber die Spitäler und die PoliDas ist zwar vermehrt auch ein Thetik schieben die Verantwortung hin und her.
ma, aber es ist sehr schwierig im sozialen
Bereich, genügend Menschen zu mobilisieIst das nicht gar pessimistisch? Beim Streit um ren. Ein grossangelegter Streik geht sowiedie Bezahlung der Umkleidezeit hat das Perso- so nicht, irgendwer muss ja die PatientInnen
noch versorgen. Zudem fehlt vielen nach Jahnal doch am Ende obsiegt.
Ja, das stimmt, die 15 Minuten Umklei- ren des Arbeitens am Limit und des ständidezeit täglich sind uns vom Spital zugespro- gen Forderns nach Verbesserungen auch einchen worden. Das entspricht aber nicht dem fach die Energie. Nach einem langen ermürealen Zeitaufwand und die einzelnen Berei- denden Arbeitstag ist die Motivation für eine
che müssen selbst schauen, wie sie diese 15 Kundgebung entsprechend klein. Aus meiner
Minuten Umkleidezeit kostenneutral umset- Sicht werden die Solidarität und das Verantzen können. Im Alltag bedeutet das nun, dass wortungsbewusstsein des Pflegepersonals
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Die Volksinitiative «Für eine starke
Pflege» fordert eine bessere finanzielle
Unterstützung für Pflegende in Aus- und
Weiterbildung. Bund und Kantone wären
bei einer Annahme der Initiative am
28. November 2021 verpflichtet, eine
genügende Anzahl diplomierter Pflegefachpersonen für den zunehmenden
Pflegebedarf sicherzustellen und dafür
zu sorgen, dass sie entsprechend ihrer
Ausbildung und Kompetenzen eingesetzt werden. Ausserdem soll der Bund
im Rahmen seiner Zuständigkeit dafür
sorgen, dass sich die Arbeitsbedingungen des Pflegepersonals verbessern.
Damit soll gemäss Initiativkomitee
auch die PatientInnensicherheit in der
Schweiz erhöht werden. Bundesrat
und Parlament wollen die Aus- und
Weiterbildung des Pflegepersonals
auch fördern. Ihnen geht die Initiative
jedoch zu weit. Sie haben einen direkten
Gegenvorschlag verabschiedet. Hinter
der Initiative steckt der Schweizer
Berufsverband für Pflegefachfrauen und
Pflegefachmänner SBK. Er hält an der
Initiative fest. Somit präsentiert sich die
Ausgangslage wie folgt: SP, Grüne, EVP
sind für die Initiative, die Delegierten
der Mitte-Partei haben Stimmfreigabe
beschlossen, während FDP und SVP die
Initiative ablehnen. sim.
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Erleichterter Zugang zum
Arbeitsmarkt
Das Sozialdepartement der Stadt Zürich zieht einen positiven Schluss über die
berufliche und soziale Integration für SozialhilfebezügerInnen der letzten drei Jahre.
Neu ermöglicht der Stadtrat ein Angebot für Niedrigqualifizierte: Stipendien als Versuch
gegen das Risiko der Arbeitslosigkeit.
Natali Abou Najem

S

eit drei Jahren läuft in der Stadt Zürich
eine neue Strategie der beruflichen
und sozialen Integration von SozialhilfebezügerInnen. Sie basiert auf Freiwilligkeit
und hat das Ziel, SozialhilfebezügerInnen in
den Arbeitsmarkt zu integrieren. Einen weiteren Schritt des Vorhabens «Fokus Arbeitsmarkt 2025» präsentierte der Stadtrat und
Vorsteher des Sozialdepartements Raphael
Golta (SP) an der Medienkonferenz vom letzten Freitag: Neu sollen Stipendien als Teil der
vom Stadtrat entwickelten Bildungsstrategie
der Arbeitslosigkeit entgegenwirken. Seit den
1970er-Jahren steigt das Risiko der Arbeitslosigkeit bei Menschen mit tiefer Qualifikation in der Schweiz stetig an. Grund dafür sind
verschiedene strukturelle und makroökonomische Veränderungen. Unter anderem nannte Raphael Golta Gründe wie eine starke Technisierung, die Produktionsaufgaben deutlich
anspruchsvoller gemacht hat und somit eine
spezifischere Ausbildung bedingt. Festgestellt wurde, dass SozialhilfebezügerInnen
und Menschen mit tiefem Einkommen überproportional tiefe Qualifikationen aufweisen
und sich weniger häufig weiterbilden. Das bedeutet, dass sie schlechtere Erwerbschancen
haben und die Möglichkeit entfällt, später eine Qualifikation zu erlangen. Der Stadtrat will
dem entgegenwirken, indem er Stipendien für
Niedrigqualifizierte anbietet. «Die Stipendienstrategie soll Anreize schaffen, lebenslang
zu lernen, damit die Existenz gesichert wird»,
sagte Raphael Golta zum Projekt.

Anreize zum lebenslangen Lernen
schaffen

Die Stipendien stehen allen ab 25 Jahren offen, die mindestens zwei Jahre in Zürich wohnen und deren letzter Ausbildungsabschluss drei Jahre her ist. Zudem soll die
Weiterbildung an die Erwerbserfahrung anknüpfen und einen Nutzen am Arbeitsmarkt
versprechen. Solche Weiterbildungen sind
mit hohen Kosten für die Betroffenen verbunden: Nicht nur für die Schulung an sich,
sondern auch ein möglicher Erwerbsausfall
oder fehlende Kinderbetreuung kosten Geld.
«Gerade beim niedrigqualifiziertem Personal würden die Arbeitgeber Weiterbildungen nicht tragen», sagte Raphael Golta. Die
Stipendien greifen genau dort ein, aber nur,

wenn der Bedarf nach finanzieller Unterstüt- gepasst. Die jährlichen Kosten sieht der Stadtzung nachgewiesen ist. Personen mit niedri- rat vorerst bei fünf Millionen Franken. Bevor
ger Qualifikation sollen von diesem Angebot das Projekt im Sommer 2022 starten kann,
profitieren können, da sie durch die Arbeits- muss es der Gemeinderat genehmigen.
marktentwicklungen gefährdet sind. Die Art
der Weiterbildung oder des Berufsabschlus- Positives Ergebnis
ses wird im Einzelfall vom Laufbahnzentrum
Im Sommer 2018 wurde die Strategie
der Stadt Zürich geprüft. Bevor diese Stipen- «berufliche und soziale Integration von Sozidien eingesetzt werden, sollen alle anderen alhilfeempfängerInnen» gestartet. Kernelestaatlichen Finanzierungsmöglichkeiten aus- ment ist es, wie an der Medienkonferenz vom
Montag zu erfahren war, die Sozialhilfebezügeschöpft sein.
Die Stipendien würden dann zwei Ele- gerInnen individuell zu begleiten, gezielt auf
mente finanzieren: Einerseits die Bildungs- die Anforderungen des Arbeitsmarktes hin
kosten, worunter auch eine allfällige Kinder- zu fördern und sie so, basierend auf ihrer Eibetreuung fällt. Anderseits einen Erwerbs- genmotivation, in den Arbeitsmarkt zu inte
ausfall in Tagen als Pauschale, wenn die Wei- grieren. Es umfasst Personen in allen Alterster- oder Ausbildung diese Zeit beansprucht. gruppen, die eine Arbeitsfähigkeit und VerDiese Kombination der Elemente wird indi- fügbarkeit von mindestens 50 Prozent aufweividuell basierend auf den Haushalt und dem sen. Diese Personen durchlaufen dann eine
steuerbaren Einkommen berechnet, wobei ei- einmonatige Basisbeschäftigung, damit ihne tragbare Eigenleistung zur Finanzierung re Bedürfnisse und Möglichkeiten gezielt erhinzukommt. Der Unterschied zu den gegen- kannt werden.
Die Ergebnisse der Einführungsphase
wärtigen Ausbildungsmöglichkeiten für SozialhilfeempfängerInnen ist, dass nicht nur wurden von Stadtrat Golta vorgestellt. «Der
Personen unter dem Existenzminimum un- Entscheid war richtig. Zwang und Druck brinterstützt werden. Denn es sollen Anreize zum gen nichts, wenn ein Ziel unerreichbar ist.
lebenslangen Lernen für die Bevölkerung ge- Und sind auch gar nicht nötig, denn die Beschaffen werden, damit sie ihren Lebensstan- troffenen wollen ja etwas leisten und ihre fidard halten können oder weiter aufsteigen, nanzielle Unabhängigkeit wiedererlangen»,
um dem Risiko der Arbeitslosigkeit zu ent- sagte der Vorsteher der Sozialdepartements
zur Umsetzung. Als Erfolg werden die rund
kommen.
Stadtrat Golta meinte: «Wir kennen 30 Prozent der grundsätzlich arbeitsfähigen
schweizweit kein solches Angebot, das macht SozialhilfebezügerInnen betrachtet, die wähdie Arbeitsmarktstipendien in Zürich zu ei- rend dieser Phase ihren Weg zurück in den
ersten Arbeitsmarkt geschafft
nem Pilotprojekt.» Gerade hier
sieht er die grösste Herausfor- «Die Zielgruppe ist oft haben. Die angenommene fehderung: «Die Zielgruppe ist oft weit weg vom Lauflende Motivation der arbeitsfähiweit weg vom Laufbahnzentrum
gen SozialhilfebezügerInnen bei
bahnzentrum und
und den Informationen. UnseFreiwilligkeit sei nicht das Hinden Informationen.
re Aufgabe ist es nun, auf diese
dernis, sondern die hohen AnStipendien aufmerksam zu ma- Unsere Aufgabe ist es sprüche auf dem Arbeitsmarkt.
chen.» Geplant hat der Stadt- nun, auf diese Stipen- Nur bei 50 Personen war das Enrat, mit einer Flyeraktion über dien aufmerksam zu
gagement so tief, dass sie sich
Gewerkschaften und andere machen.»
trotz guter Arbeitsmarktchannicht-staatliche Organisationen Raphael Golta, Vorsteher des
cen nicht um eine Stelle bemühdie Zielgruppe zu erreichen, so- Sozialdepartements
ten und sanktioniert wurden.
Die Evaluation hat zusätzlich erwie Plakate an bestimmten Plätzen anzubringen. «Die Menschen müssen zu- geben, dass es keinen Einbruch in der Teilerst zum Laufbahnzentrum kommen und sich nehmerzahl des freiwilligen Integrationsproberaten lassen, damit das Angebot auch ge- gramms gegeben hat. Für den Stadtrat Golnutzt werden kann», sagte Raphael Golta. Wie ta ist das ein Beweis, dass die berufliche und
gross das Interesse sein wird, sei schwer ein- soziale Integration auch ohne Zwang funktiozuschätzen. Das Projekt wird laufend evalu- niert und weiterhin nach dem Prinzip der Freiiert und den Erkenntnissen entsprechend an- willigkeit gehandhabt wird.
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Mehr Demokratie wagen?
In Uster denken gerade 20 zufällig gewählte Menschen die Demokratie neu: Ein
sogenanntes BürgerInnenpanel hat vor zwei Wochen Massnahmen zum Klimaschutz
diskutiert. Auf nationaler Ebene haben die Grünen eine parlamentarische Initiative zur
Schaffung eines Klimarats eingereicht. Simon Muster spricht mit Politikphilosophin Alice
el-Wakil über die demokratietheoretischen Überlegungen dahinter.

A

lice el-Wakil, die Grünen fordern einen
BürgerInnenrat für die Klimakrise. Was
kann ein solches Instrument in einem
Land leisten, in dem die Bevölkerung bereits
über jede Gemeindestrasse abstimmen kann?
Die Schweiz kennt mit Initiative und Referendum tatsächlich zwei partizipative Prozesse, bei denen die Bevölkerung Entscheidungen treffen kann. Darin unterscheidet
sich unser politisches System von jenem in
Frankreich, wo Präsident Macron auf Druck
der Gelbwestenbewegung einen sogenannten
Hohen Klimarat ins Leben gerufen hat. Die
Französinnen und Franzosen können faktisch
nur über Wahlen am politischen Prozess teilnehmen, wir in der Schweiz nehmen hingegen
ständig Einfluss.
Das heisst aber nicht, dass demokratische Prozesse in der Schweiz nicht verbessert werden können. Eine Sache, die bei uns
fehlt, ist der Austausch zwischen den BürgerInnen. Zwar gibt es Räume für Debatten, aber
im Endeffekt füllen die meisten Menschen ihren Wahlzettel zu Hause aus, ohne gross mit
anderen Perspektiven in Kontakt zu kommen.
Hier sehe ich eine der potenziellen Stärken
der BürgerInnenräte: Durch das Losverfahren kommen die TeilnehmerInnen mit Menschen in Kontakt, mit denen sie sonst nie diskutieren würden. Wie demokratisch diese
BürgerInnenräte allerdings dann sind, hängt
von deren Ausgestaltung ab.
Wie meinen Sie das?
Zum einen stellt sich die Frage, was die
Kompetenzen dieser Räte sind. Können sie
nur unverbindliche Vorschläge formulieren,
oder können sie tatsächlich Einfluss nehmen,
etwa mit einer Volksinitiative oder mit Vorstössen im Parlament? Auch zentral ist, wer
überhaupt an diesen Räten teilnehmen kann.
Das Ziel muss sein, auch Menschen, die bis
jetzt kaum eine Stimme in der Politik haben,
einzubinden. Das wäre ein Fortschritt gegenüber heute. Das funktioniert mit dem Losverfahren sicher besser als mit dem klassischen
Wahlverfahren, aber auch beim Losverfahren
gibt es strukturelle Verzerrungen. So sind etwa obdachlose Menschen auf den Listen nicht
aufgeführt.
Im Vorschlag der Grünen ist vorgesehen, dass
AusländerInnen mit Ausweis C an den BürgerInnenräten teilnehmen können.

breit diskutiert werden. Mit den BürgerInnenräten kann die Bevölkerung mehr Einfluss auf
die politische Themensetzung nehmen.

Alice el-Wakil forscht an der Universität Kon
stanz zu normativer Demokratietheorie. zVg.
Das ist sicher gut. Die Idee der Demokratie ist, politische Macht so zu legitimieren,
dass alle Menschen, die ihr unterworfen sind,
auch mitbestimmen können. Insofern führt
mehr Inklusion zu mehr Demokratie.
Natürlich gibt es auch weitere Ungleichheiten bei BürgerInnenräten: Gewisse Menschen haben etwa weniger Zeit als andere.
Damit das ausgeglichen werden kann, müssen die Rahmenbedingungen geschaffen
werden, die die Teilnahme erleichtern: eine
Entlöhnung der TeilnehmerInnen, ein Angebot für Kinderbetreuung und sonstige Care
Arbeit. Ausserdem muss die Moderation dafür schauen, dass alle zu Wort kommen. Die
BürgerInnenräte, die ich begleitet habe, waren stets bemüht, bestehende Ungleichheiten
zu minimieren.
Warum werden gerade im Zusammenhang mit
der Klimakrise die Forderungen nach BürgerInnenräten laut?
Für die Klimafrage ist die Anreizstruktur von parlamentarischer Politik problematisch. ParlamentarierInnen wollen wiedergewählt werden, und das macht es schwierig,
unpopuläre Entscheidungen zu treffen. Ausserdem wissen wir aus den Politikwissenschaften, dass Lobbyverbände – trotz Initiativrecht in der Schweiz – einen viel stärkeren
Einfluss auf die politische Themensetzung haben als BürgerInnen. Sie können verhindern,
dass Themen, die ihren Interessen schaden,
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Aber gerade bei den Klimaräten ist ja das Thema von der institutionellen Politik bereits vorgegeben. Wird da nicht das Pferd von hinten aufgezäumt?
Diese Strategie konnten wir bereits in
Irland beobachten. Dort war klar, dass es das
Parlament niemals schaffen würde, Abtreibungen zu legalisieren, weil das ein Kernthema für die PolitikerInnen bei den Wahlen war.
Weil die Meinung der breiten Bevölkerung
aber deutlich liberaler war, nahm man den
Weg über einen BürgerInnenrat, um die Legalisierung der Abtreibung vors Volk zu bringen. Dieses stimmte mit 62 Prozent deutlich
Ja zur Verfassungsänderung. Es ist ein sinnvoller Ansatz, dass die institutionelle Politik
bei einem Thema, bei dem sie sich in einer
Sackgasse befindet, die Debatte für BürgerInnen öffnet, die nicht unter dem Einfluss einer
Wiederwahl und von Lobbyinteressen stehen.
Sind BürgerInnenräte progressiver als die institutionelle Politik?
Das ist bisher wenig untersucht. Es
scheint, dass sie weniger progressiv sind, als
es sich zum Beispiel Extinction Rebellion erhofft, aber oft ambitionierter als die Entscheidungen der institutionellen Politik. Dass die
BürgerInnenräte aber politisch extrem werden, ist unwahrscheinlich, weil sie durch das
Losverfahren sehr divers zusammengesetzt
sind.
Wie müsste man dann aber die Vorschläge eines
solchen Klimarats gewichten, gerade, wenn diese etwa dem Abstimmungsergebnis zum CO2 -Gesetz widersprechen würden?
In einer Demokratie gibt es keine finale Abstimmung. Über Themen wie das Frauenstimmrecht oder die Proporzwahl wurde
immer wieder abgestimmt. Das ist auch bei
der Klimapolitik so. Die Frage des Klimanotstandes wird in Zukunft höchstwahrscheinlich auch den Einsatz von Zwangsmitteln erfordern – ähnlich wie die bei Covid-19. Die Beteiligung der BürgerInnen, die mit den getroffenen Entscheidungen leben müssen, an der
Ausarbeitung von Massnahmen könnte dazu beitragen, dass diese Entscheidungen auf
breiter Basis akzeptiert werden.
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Solarstrom-Offensive mit Frage
zeichen
Die Stadt Zürich will den Ausbau der Solarstromproduktion stark beschleunigen.
Wie das gehen soll, erklärten der Vorsteher des Departements der Industriellen Betriebe,
Stadtrat Michael Baumer, und der Direktor des Elektrizitätswerks der Stadt Zürich
(EWZ), Benedikt Loepfe, am Montag an einer Medienkonferenz.

Nicole Soland

tegie gar eine Verfünffachung auf 20 GWh/a
vor: «Bei städtischen Neubauten und Dachsam das Klimaziel Netto-Null bis 2040 zu nierungen sollen Photovoltaikanlagen künferreichen, müssen in der Stadt Zürich tig in der Regel Standard sein.»
sowohl die Wärmeversorgung als auch
Bis 2030 will die Stadtverwaltung mindie Mobilität rasch elektrifiziert werden: Das destens zehn Prozent ihres eigenen Strombehielt Stadtrat Michael Baumer, Vorsteher des darfs mit Sonnenenergie decken. Die Aufgabe
Departements der Industriellen Betriebe, an könnte dadurch erschwert werden, dass vieder Medienkonferenz vom Montag gleich zu le öffentliche Gebäude in Zürich entweder geBeginn fest. Damit steigt jedoch nicht nur der schützt oder im Inventar der schützenswerStromverbrauch, sondern dieser zusätzliche ten Ortsbilder der Schweiz verzeichnet sind.
Strombedarf muss auch mittels erneuerbarer Doch auch unter letzteren gebe es noch vieEnergien gedeckt werden. Gemäss Energie- le, die für eine Photovoltaikanlage geeignet
strategie 2050 des Bundes kommen dafür un- seien, sagte Michael Baumer: Ein Fünftel der
ter anderem Solarenergie, Windenergie so- städtischen Gebäude falle in diese Kategorie.
wie Wasserkraft infrage. Bei Letzteren bei- Gefärbte Photovoltaikelemente, zum Beispiel
den gebe es jedoch häufig «Schwierigkeiten»: solche in Ziegelbraun, könnten in schwieriSie scheiterten oft an der Bewilligung , sagte gen Fällen zur Anwendung kommen. Sie haMichael Baumer mit Verweis auf die beiden ben allerdings einen geringeren WirkungsWindparks Mollendruz und Provence, die das grad als die klassischen Elemente. Unter dem
Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (EWZ) seit Stichwort «technische Weiterentwicklung»
rund zwölf Jahren zusammen mit lokalen Part- fasst das EWZ zudem Photovoltaikanlagen an
nern im Waadtländer Jura realisieren möchte. Hausfassaden ins Auge, die im Rahmen der
Die Medienkonferenz, die im See- neuen Strategie «gezielt realisiert» werden
wasserwerk Lengg stattfand (inklusive Be- sollen.
Was das EWZ bei der Realisierung von
sichtigung der Photovoltaikanlage auf dem
Dach), stand folglich unter dem Motto «Solar- Photovoltaikanlagen insbesondere auf öffentstrom-Offensive in der Stadt Zürch». Mit die- lichen Gebäuden bereits leistet – es ist dort
sem Vorhaben will die Stadt primär ihre eige- federführend bei Planung und Beratung, Renen Ziele erreichen. Gelingt ihr dies, leistet alisierung, Betrieb und Finanzierung sowie
sie damit aber auch einen Beitrag an die Um- Abrechnung der Stromlieferung –, soll aussetzung der Energiestrategie 2050 des Bun- gebaut werden. Im Rahmen von «ewz.solardes.
züri» kann die Bevölkerung bereits seit einigen Jahren quadratmeterwei«Maximale Nutzung der
se Solarpanels auf öffentlichen
«Die Produktion
Gebäuden ‹kaufen›: Die Kosten
Dachflächen»
von Solarstrom auf
für einen virtuellen QuadratmeDie neue PhotovoltaikStadtgebiet soll bis
strategie beinhaltet Massnahter und 80 kWh Solarstrom bemen, um mittels einer starken 2030 auf 120 Gigatragen einmalig 250 Franken,
Beschleunigung des Ausbaus wattstunden pro Jahr was einem Energiepreis von
von Photovoltaik-Anlagen «die vervierfacht werden.» 15,6 Rappen/kWh entspricht.
maximale Nutzung der Dach- Michael Baumer, Vorsteher des
Die Gutschrift erfolgt über eine
Dauer von 20 Jahren. Die Nachflächen» zu erzielen. Konkret Departements der Industriellen
sprach Stadtrat Baumer davon, Betriebe
frage sei gross, betonte Stadtdass die Produktion von Solarrat Baumer, deshalb gibt es nun
ein neues Angebot: Seit Montag
strom auf Stadtgebiet bis 2030
vervierfacht werden soll, von heute rund 30 kann man beim EWZ im Rahmen von «ewz.
auf 120 Gigawattstunden pro Jahr (GWh/a). solarzüri» total 2700 Quadratmeter kaufen.
Für die Produktion von Solarstrom auf städ- Die Panels befinden sich auf der städtischen
tischen Gebäuden sieht die Photovoltaikstra- Wohnsiedlung Glaubten.
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«Rundum-sorglos-Paket» für Private

Wolle man das Ziel von 120 Gigawattstunden pro Jahr bis 2030 erreichen, müssten auch Private mitmachen, betonte Michael Baumer. Wie das gehen soll, war auf der
Folie in der Präsentation zu sehen, die sich
dem Angebot für private Liegenschaftsbesit
zerInnen widmete. Titel: «Das Rundum-sorglos-Paket». Dieses umfasst einerseits «Beratung, Planung, Realisierung, Finanzierung
und Betrieb sowie Verrechnung an Mietende» und andererseits die «Überarbeitung der
2000-Watt-Förderbeiträge, um mehr Photovoltaikanlagen zu ermöglichen».
In den Unterlagen zur Medienkonferenz
findet sich ein aktueller Bericht mit dem Titel
«Photovoltaik-Ausbau und Entwicklung Rahmenbedingungen», verfasst von Silvia Banfi
und Heike Eichler, Energiebeauftragte, und
Sven Allemann, EWZ. Darin sind die Investitionskosten für eine Photovoltaikanlage bei einem Einfamilienhaus mit 18- 20 000 Franken
und die Gestehungskosten mit 21,7 bis 24,1
Rappen pro Kilowattstunde veranschlagt. Bei
einem grossen Mehrfamilienhaus betragen
die Investitionskosten 60- bis 80000 Franken
und die Gestehungskosten 13,1 bis 17,1 Rappen.
«In erster Linie hängt die Wirtschaftlichkeit einer Photovoltaikanlage jedoch stark
davon ab, ob der produzierte Solarstrom im Eigenverbrauch konsumiert oder in das Stromnetz eingespeist wird. EWZ nimmt als Netzbetreiber die überschüssig produzierte Elektrizität aller Solarstromanlagen in der Stadt
Zürich ab. Die dafür entrichtete Vergütung
berechnet sich anhand der rechtlichen Vorgaben des Energiegesetzes (…). Daraus resultiert durchschnittlich eine Vergütung in Höhe von 7,9 Rp/kWh für Solarstrom, die für
die meisten Anlagen nicht kostendeckend ist.
Diese Vergütung liegt im Vergleich zu anderen Städten/Kantonen im mittleren Bereich.
Spitzenreiter ist Basel-Stadt mit einer Vergütung von 13 Rp./kWh», schreiben die Autor
Innen.
Ist Basel besonders grosszügig – oder
Zürich speziell knausrig? Weder – noch, erklärt EWZ-Mediensprecher Thöme Jeiziner,
denn in Basel würden dafür geringere Förder-
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rung befördere, sei nicht möglich. Bei Genossenschaften könne es funktionieren, ja sogar
zu einer Win-Win-Situation führen. Kritisch
werde es, wenn Private die Realisierung einer Solaranlage mit einer Sanierung verbinden: «In diesen Fällen muss man genau hinschauen.» Beim Mieterinnen- und Mieterverband sei man jedenfalls auf das Thema sensibilisiert: «Wenn jemand wegen einer neuen
Photovoltaikanlage plötzlich einen Mietzinsaufschlag von 200 Franken pro Monat bezahlen soll, muss die Mieterin, der Mieter aktiv
werden und den Aufschlag anfechten.»

WAS PLANT DER BUND?

Auch auf Dächern von schützenswerten Gebäuden wie der Schulanlage Herzogenmühle sind
Photovoltaikanlagen möglich. EWZ
bei Privaten zu fördern. Hierzu werden nur
unklare Aussagen gemacht.»
Genau: Wer einen Blick auf seine
Stromrechnung wirft, findet unter dem
Punkt «Kommunale Abgaben im Rahmen
der 2000 -Watt-Gesellschaft» folgenden Hinweis: «Für die Kundinnen und Kunden des
Verteilnetzes Zürich erbringen wir verschiedene gemeinwirtschaftliche Leistungen: öffentliche Beleuchtung/Uhren, Energieberatung, Förderbeiträge sowie unten aufgeführte Rückvergütungen.» Die Förderbeiträge
bezahlen somit die StrombezügerInnen, also wir alle.
Und wer garantiert uns, dass unsere
VermieterInnen nicht auf die Idee kommen,
den Dachstock zu verstärken, eine Photovoltaikanlage zu installieren – und die nicht bereits durch Förderbeiträge abgedeckten Kosten uns MieterInnen weiterzuverrechnen, da
es sich ja um eine «wertvermehrende Investition» handle? Oder uns gar ‹rauszukündigen›,
weil man leere Häuser einfacher
sanieren und ausbauen kann?
«Keine Photovoltaik ist
«Bei der TarifgeDas sei tatsächlich ein «Knackauch keine Lösung»
staltung müsste
Anders als in Basel werden
punkt», sagt Markus Kunz, Frakman ansetzen, bevor
in Zürich offensichtlich nicht
tionschef der Grünen im GeMieterInnen via Steu- meinderat, auf Anfrage. Nur:
möglichst viele Stromkund
Innen begünstigt, sondern die ern, Strompreise und «Keine Photovoltaik ist auch keikleinere Gruppe der Liegen- Mietzinserhöhungen
ne Lösung.» Er verweist auf die
Medienmitteilung seiner Partei,
schaftsbesitzerInnen erhält den dreimal zur Kasse
Stichwort Tarifgestaltung: «Hier
grösseren Teil des Kuchens. In gebeten werden.»
der am Montag verschickten Markus Kunz, Gemeinderat Grüne müsste man ansetzen, bevor
MieterInnen via Steuern, StromMedienmitteilung der Grünen
Stadt Zürich zur Solarstrom-Ofpreise und Mietzinserhöhungen
fensive heisst es unter anderem: «Kein Wort dreimal zur Kasse gebeten werden.»
Walter Angst, AL -Gemeinderat und Leiverlieren die Stadt und das EWZ zur Tarifgestaltung. Die Erzeugung bzw. Einspeisung ter Kommunikation des Mieterinnen- und
von Photovoltaik-Strom müsste mit einem viel Mieterverbands Zürich, erklärt auf Anfrahöheren Anreiztarif ausgestaltet werden. Das ge, eine generelle Aussage dazu, ob die Sowäre das beste Mittel, um Photovoltaik auch larstrom-Offensive allenfalls die Gentrifizie17
beiträge bezahlt: «Wir übernehmen bis zu 30
Prozent der Investitionskosten für Photovoltaikanlagen.» Im Bericht der Energiebeauftragten wird zudem daran erinnert, dass der
Gebäudepark der Stadt Zürich primär aus älteren Objekten bestehe, «bei denen die Voraussetzungen für die Realisierung einer Photovoltaikanlage ohne Investitionen in die Gebäudesubstanz häufig nicht gegeben sind».
So müssten Objekte etwa über «ausreichende Lastreserven» verfügen, damit sie das Zusatzgewicht einer Photovoltaikanlage tragen
könnten: «Für diese Zusatzinvestitionen werden zusätzliche Mittel benötigt, die den Zubau
von Photovoltaik unwirtschaftlich machen.
Vor diesem Hintergrund kann ein starker Zubau von Photovoltaikanlagen in der Stadt Zürich nur dann erfolgen, wenn auch Investitionen in die bestehende Gebäudesubstanz getätigt werden. Diese Investitionen müssten
durch zusätzliche Fördermittel der Stadt Zürich ausgelöst werden.»

Der Bundesrat will nach dem Nein
zum CO2-Gesetz bis Ende Jahr eine
neue Vorlage in die Vernehmlassung
schicken: Das erklärte Bundesrätin
Simonetta Sommaruga, Vorsteherin
des Eidgenössischen Departements
für Umwelt, Verkehr, Energie und
Kommunikation, am letzten Freitag an
einer Medienkonferenz in Bern. Am
Ziel, dass die Schweiz ihre Emissionen
bis 2030 gegenüber 1990 halbieren
soll, hält der Bundesrat fest. Aber die
Menschen in der Schweiz sollten «im
Alltag klimafreundlich leben können,
ohne zusätzlich belastet zu werden»,
sagte Simonetta Sommaruga. Weil die
drohenden höheren Benzinpreise insbesondere auf dem Land zur Ablehnung
des CO2-Gesetzes geführt hätten, seien
nun «keine neuen Abgaben» geplant.
Stattdessen soll es mehr Unterstützung
im Gebäudebereich geben, namentlich
für den Ersatz von Öl- und Gasheizungen. Das Steuerprivileg für Dieselbusse
soll aufgehoben, das dadurch eingenommene Geld zweckgebunden für
die Anschaffung von Elektrobussen
eingesetzt werden. Im Flugverkehr
steht die Beimischung von nachhaltigen
Treibstoffen im Vordergrund. Der
Bundesrat will auch den Ausbau der
Infrastruktur für Elektroautos fördern.
Simonetta Sommaruga betonte, es
gelte nun, rasch zu handeln: «Je länger
wir zuwarten, desto schwieriger wird
es.»
Das ist sicher richtig, doch fragt
man sich schon, weshalb es plötzlich
kein Problem mehr sein soll, wenn weder das Benzin teurer werden darf noch
sonstige Abgaben geplant sind. Vor der
Abstimmung zum CO2-Gesetz tönte
es jedenfalls noch anders. Die NZZ
brachte es am letzten Samstag auf den
Punkt: «Plötzlich soll der Klimaschutz
schmerzlos sein.» Was wohl Ende Jahr
tatsächlich in der neuen Vorlage steht?
Man darf gespannt sein. nic.

KREUZWORT VON CHRISTOPH HUG
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Wie heisst die äusserste Extremität von Arsch am
Steuer?
1
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Lösungswort (markierte Felder von oben links nach unten rechts, generell
gilt I = J = Y): Wird das Wort Nachhaltigkeit im heutigen Sprachgebrauch;
Mutter Erde hingegen wird‘s ohne Nachhaltigkeit.

Waagrecht:

6. Sie sei nicht jedermanns Sache, meinte Kurt
Schmitters (und jede Frau war
damit wohl mitgemeint). 11. Etwas Poesie, Nationalheld und
Mittel der Zutrittskontrolle ergeben umgangssprachlich einen Westeuropäer 18. Was
man bekanntlich den Bock
nicht mit der Gartenpflege soll.
19. Auch Männersache, wenn
man denn David Beckham oder
Yann Sommer nacheifern mag.
20. Die passende Einheit, sozusagen, für Dutzendware.
21. Steht für Wohlstandsvagabunden am Set. 22. Hilfreich jenen, die reif für die Insel sind,
im Falle Neuseelands auch ein
Bewohner. 23. Manch eine*r
hält sich für solche und sei doch
nur eine Pfeife. 24. Fast paradox, dass so manche sich nach
der Covidimpfung solcherart
fühlt. 26. Etwa auch Kellers

Senkrecht:

Septett am Schützenfest in Aarau. 27. Ein Dessert ist die anderswo schöne, Buschwerk
die fromme. 29. Die Putin, so
scheint es, häppchenweise zu
sich nimmt. 31. Was abba noch
alarmierender klingt denn
Mamma mia! 32. Sein Tausende von Jahren alter Rat: Nutze
den Tag! 33. Die Trauer sei eine, die Fröhlichkeit dagegen
ein Meer. 34. Hauptstadt einst
Israels, und sozusagen auch
jene der Erste-Hilfe-Vereine.
36. Nicht Russland sorgt ihn offenbar, als eher mehr die Gelbe
Gefahr, … 39. … hier andersfarbig dargestellt. 41. Wie aufbauende Kritik beschaffen sein
sollte. 42. Oft beteiligt, wenn
Holzskulptur Form annimmt.

1. Frankreich I: Was ein
Land mit 246 Käsesorten sei,
meinte einst Charles De Gaulle.
2. Frankreich II: Wo de Funès als
Cruchot im Dienst der Republik
einst folgenreich Chaos verbreitet hat. 3. Berichten, ganz nach
Art des Freiherrn von Münchhausen. 4. Wie das poetische
Herz entflammt. 5. Unter welchem Titel Kathy Bates oscarwürdig selbiges bereitet hat.
6. Nicht mehr zeitgemäss, oder
was der mit dem 7 senkrecht
nicht werden will. 7. Ist er die äusserste Extremität von Arsch am
Steuer? 8. Quasi das Plauderdorf
in Kent. 9. Wofür man heutzutage ein Wellness-Angebot bucht.
10. Gewinnt vielleicht nicht das
Spiel – so die alte Fussballweisheit – dafür aber die Meisterschaft. 12. Kurz: Ist für die zeitgemässe Briefzustellung ohne Belang. 13. Solcher Rider: war pa-

Den Talon zur Einsendung des
Lösungswortes finden Sie auf Seite 8.
Einsendeschluss ist am Dienstag,
5. Oktober um Mitternacht.
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radoxerweise mit eher schwerem
Gefährt auf Achse. 14. Wörtlich
auf leisen Sohlen unterwegs ist
man mit selbigen. 15. Das Attribut wird sowohl Diven wie auch
Ziegen unterschoben. 16. Zum
Beispiel Ercole, … 17. … oder
sonst einer, der dieser vielleicht
gefallen könnte. 25. Scotch, für
einmal nicht zum Trinken, sondern zum Kilt getragen. 28. Der
Zeitpunkt – so das chinesische
Sprichwort – wenn Reichtum
und Mitleid zusammenfänden.
30. Wo das Gute – frei nach Goethe – zu finden ist. 31. Kurz, sozusagen ein Jünger des biblischen Retters aus 34 waagrecht.
35. Eine klebrige Sache, egal aus
welchem Landesteil betrachtet.
37. Ihm sei Dank (korrekterweise im Dativ), für die Erfindung
des selbigen. 38. Heisst im Fussball nicht mehr so, denn sie ist ja
jetzt super. 40. Letzten Endes diskriminiert er keine*n.

IM KINO
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Perspektiverweiterung

Um den Verstand spielen

Die Schlagzeile ist da, oder nicht. Der Krieg ist da, oder
nicht. Was Gianfranco Rosi interessiert, ist der Alltag, der
ungeachtet aller äusseren Umstände einfach auch stattfindet.
Irgendwie muss.

Eldar Grigorians Drehbuch für Philipp Stölzls
«Schachnovelle» nach Stefan Zweig ist überaus raffiniert darin,
das Publikum mitzunehmen auf die Reise in die Abkehr von der
Realität.

Thierry Frochaux

Thierry Frochaux

E

ine Geschichte im klassischen Sinne einer dramaturgischen Handlung erzählt Gianfranco Rosi keine.
Schon in «Fuocoammare» über
das Leben auf Lampedusa vor
fünf Jahren richtete er den Kamerablick auf sogenannte Nebensächlichkeiten. Zu einem
Teppich verwoben ergeben Einzelszenen dennoch ein Bild und
dieses wird, wie beim Reisen,
möglicherweise die bisherige,
eigene Perspektive zu erweitern vermögen. «Notturno» ist
das Resultat von drei Jahren
Reisen entlang der Grenzgebiete von Türkei, Irak, Syrien und
Libanon. Die ursprüngliche Absicht, nur nachts zu filmen, hat
der Regisseur früh aufgegeben,
weil er um die einschränkende
Wirkung eines solch straff konzeptionellen Vorgehens wusste.
Wo er die einzelnen Szenen eingefangen hat, ist nicht besonders relevant. Ein junger Mann,
der nachts auf Entenjagd geht,
obschon die Gewehrsalven in
unmittelbarer Nähe gut zu hören sind. Ein Knabe, der sich als
Familienernährer frühmorgens
an den Strassenrand stellt und
darauf hofft, jemand würde ihn
als Tagelöhner für irgendetwas
beschäftigen und auch bezahlen. Ein Bänkelsänger, der mit
seiner Trommel die nächtlichen
Gassen durchwandert und (vermutlich) via traditionelle Mantras das Heimweh nach einem

besseren Früher der Einschlafenden mit Trost zu mildern versucht. Es ist die Zeit, die einfach
vergeht. Egal, was ist. Gefangene auf Hofgang. Soldatinnen,
die eine ausgebombte Festung
bewachen. Eine kurze Auszeit
für ein verliebtes Paar beim
Rauchen einer Wasserpfeife auf
dem Hausdach. Eine Mutter, die
im Foltergefängnis, indem ihr
Sohn sein Leben verlor, an den
Wänden nach physischer Nähe
zu ihm sucht. Und Kinder, die
in Maltherapien ihre Traumata
zu verarbeiten versuchen. «Notturno» ist ein Reflektionsraum.
Ohne Verortung der darin vorkommenden Menschen. Es gibt
keine guten und keine schlechten. Es gibt nur von den Umständen betroffene. Die Bilder sind
von bestechender Naturschönheit und zeitgleich ein Sinnbild
für eine grosse Leere, worin es
sich zurechtzufinden gilt. Irgendwie.
Die hundert Minuten Film
haben auch etwas sehr Zähes,
das auszuhalten im Vergleich
zu zehn Jahren Krieg ein sprichwörtliches
Zuckerschlecken
darstellt. Es benötigt diese Dauer von Quasinichts im Bild, um
selbst in sich zu versinken und
in Gedankengängen in die Sphären existenzieller Fragestellungen vorzudringen. Was genau
macht ein Leben aus? Und was
befähigt ein Individuum, über
jenes von anderen zu urteilen?

E

inzelhaft.
Niemand
spricht ein Wort. Josef Bartok (Oliver Masucci) wird
im Hotel Métropole isoliert. Eine Folter, die ohne körperliche
Züchtigung auskommt, weil sie
den Geist meint. Eine Suppe, eine Zigarette täglich. Kein Stift,
kein Blatt Papier, kein Buch, keine Musik, kein Menschenkontakt. Die Zeit verliert sich, der
Geist verirrt sich. Ein klitzekleiner Augenblick der Unaufmerksamkeit der versammelten Nazischergen und der Wiener Notar schafft es, sich aus dem Stapel der zu vernichtenden Bücher
eins zu greifen. Darin: Berühmte Schachpartien. Er, der zuvor
seinem juvenil-strammen Gestapo-Offizier Böhm (Albrecht
Schuch) verächtlich entgegengeschmettert hatte, Schach wäre einzig für gelangweilte preussische Soldaten ausreichend herausfordernd, stürzt sich auf
die Buchstaben, die Beschäftigung, den intellektuellen Stimulus. Bartok wird das Schachspiel
soweit perfektionieren, dass er
die Partien im Kopf allein durchgehen und variieren kann. Sein
Kopf ist auch der Ort, den Böhm
knacken will. Bartok soll den
Nazis die Codes für die Nummernkonten wohlhabender Wiener Juden verraten. Schach ist in
Bartoks Fall gleichsam die komplexe Zahlenkombination für eine Tresortür, wohinter sich diese Information mit den Mitteln

«Notturno» spielt im Kino RiffRaff.
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der Autosuggestion verschlossen behalten lassen wie auch
die einzige Möglichkeit, seinen
Intellekt scharf zu behalten. Er
merkt nicht, dass die dritte Möglichkeit, sich in den Gedankenkonstrukten regelrecht zu verlieren, als die lachende Dritte
herausstellen wird. Sie entwickelt eine Suggestivkraft, die
Bartok mit seiner Gattin Anna
(Birgit Minichmayr) auf grosse Fahrt ins rettende Exil einen Hochseedampfer besteigen
lässt, wo sie endlich wieder menschenwürdig dinieren, gepflogen Walzer tanzen und sich gegenseitig eine Heimat sein können. Doch ausser ihm weiss niemand etwas davon. Hat niemand
Anna je gesehen. Und in seiner
Kajüte steht auch nur eine Pritsche. Ob das Schachturnier,
das der Industrielle McConnor
(Rolf Lassgård) aus lauter Gelangweiltheit heraus gegen den
Analphabeten Czentovic (wieder: Albrecht Schuch) veranstalten lässt, eine ebensolche
Sinnestrübung ist, die Bartoks
Synapsen Bartoks Wahrnehmung vorgaukeln? Oder ist es
sogar die ganze Überfahrt? Diese «Schachnovelle» ist vor allem
auch durch das Schauspiel von
Oliver Masucci ein eindringliches Spiel um den Verlust des
Verstandes, dem sehnsüchtig
nachzugeben als das Glück erscheint.
«Schachnovelle» spielt in den Kinos
Abaton, Movie, Kosmos.

RADIO FÜRS LINKE OHR
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Morgen gibt’s nachts nichts zu lachen
Sa, 25. September
8.30 SWR: «Deutschland, deine Regeln.» In der letzten Folge
dieser Reprise fragen Gábor Paál
und Dirk Asendorpf, was uns die
Corona-Krise lehrt.
10.00 DLF: «Klassik, Pop et cetera.» Heute mit Hanns Zischler,
Schauspieler, Dramaturg sowie Übersetzer mehrerer Werke
französischer Philosophen.
11.00 DLF: «Frankreich und Algerien im Krieg der Erinnerungen.» Birgit Kaspar in der Reportage-Reihe Gesichter Europas.
Zwar beendete der Algerienkrieg
die französische Kolonialherrschaft, aber prägend ist die gemeinsame Geschichte bis heute.
Debatten werden von Erfahrungen
und Erinnerungen jener geprägt,
die gekämpft und gelitten haben:
der Pieds-noirs, die nach dem Ende des Krieges nach Frankreich
gezogen sind, aber es schwer hatten, anzukommen; der algerischen
Harkis, die mit der französischen
Armee kooperierten und lange auf
Anerkennung warten mussten;
und so weiter. All die Traumata sind
ein fruchtbarer Boden für aktuelle
gesellschaftliche Probleme – und
deren politische Instrumentalisierung. SRF 2 wiederholt die «Musik
für einen Gast» mit der Geigerin
Chouchane Siranossian.
17.00 SWR: «Zeitgenossen.»
Marc-Uwe Kling, Kabarettist
und Autor. Mit seinen «KänguruChroniken» wurde er zum Bestseller-Autor und für die ‹Zeit› ist
er gar der «einflussreichste linke
Intellektuelle des Landes».
19.00 SWR: «Die Abkürzung.»
Krimi von Magda Woitzuck. Esther und Hennes wollen das Wochenende in den Bergen verbringen. Aber aus der Abkürzung
durch das Naturschutzgebiet
wird ein Horrortrip …
20.00 DLF: «Ein Abend über Thomas Mann.» Beteiligt an der Gesprächsrunde im Literarischen
Colloquium Berlin sind Heinrich
Detering, ein Mitherausgeber der
neuen kommentierten Werkausgabe, und Daniel Kehlmann, für
den Mann «einer der grössten,
aber auch zwiespältigsten Autoren der literarischen Moderne» ist.
SRF 2 offeriert im Hörspiel-Abend
einen ARD-Radio-Tatort: «Du hast
mich nie geliebt» von Hugo Rendler. Eine erfolgreiche Schlagersängerin liegt nach einem Sturz
aus dem zweiten Obergeschoss
eines Stuttgarter Mietshauses tot
auf dem Gehweg. War es Suizid?
Oder wurde sie gestossen?
21.00 SRF 2: «Wie aus einem
Klangfragment Musik wird.»
Rebecca Saunders in der Musik
unserer Zeit.
22.00 SWR: «Ein untrügliches
Gefühl von Freiheit.» Bert Nog-

lik über Wegmarken des polnischen Jazz. Anfang der 50er-Jahre von der stalinistischen
Kulturbürokratie in den Untergrund verbannt, drang er bald
darauf mit umso elementarerer
Kraft an die Öffentlichkeit. Seither verbindet sich Jazz in Polen
untrennbar mit dem Gefühl der
Freiheit. Der Pianist Krzysztof
Komeda etwa wurde zum Idol
und nach seinem frühen Tod zum
Mythos. Neueditionen machen
jetzt vieles wieder zugänglich.
23.00 DLF: «Da gibt es nichts zu
lachen.» Rolf Cantzen gestaltete
2015 eine Lange Nacht der fröhlichen Pessimisten. Sie wird hier
als dreistündige Reprise angeboten. Ausgangspunkt war einschlägige Ratgeberliteratur: Jung, dynamisch, pragmatisch und vor allem optimistisch – dies die Eigenschaften erfolgreicher Menschen.
Für die Freizeit bot die Unterhaltungsindustrie das passende Umfeld. Alle sind immer gut gelaunt,
tragen ein Lächeln im Gesicht
und verschicken Smileys. Wer
sich dem entzieht, wird schnell
als depressiv pathologisiert. Fortschrittsgewissheit dominiert …
Aber es gibt Gegenstimmen, etwa in der Philosophie. Melancholie eint Freude und Leid, Schwere
und Leichtigkeit, Sinnlosigkeitsgefühle und Humor. Ist es nicht
besser, zunächst einmal anzunehmen, dass alles schief gehen wird,
um sich dann positiv überraschen
zu lassen? Gleichzeitig startet bei
SWR 2 Kultur eine sogar noch längere Lesenacht: «Biografie» von
Maxim Biller. Bis morgens um 6
Uhr trägt der Schauspieler Samuel
Finzi daraus einiges vor. Die komplette Lesung, total 28 Stunden,
gegliedert in 36 Kapiteln, wäre auf
SWR2.de und in der ARD-Audiothek zu finden. Es sei – verkündet
die Vorschau – «ein Roman wie eine wilde, anarchische TV-Serie.»

So, 26. September
8.30 SRF 2: «Mission zur Befreiung?» Judith Wipfler mit einem
Perspektiven-Beitrag über Kirche und Kolonialismus. Die christliche Missionsgeschichte ist ambivalent: Missionen waren Vorreiterinnen für Menschenrechte und
gegen Sklaverei. Doch die Missionsgesellschaften versklavten auf
ihren Plantagen selbst Menschen
und sie stützten kolonialen Rassismus. Dem stellen sich christliche Werke jetzt. Gleichzeitig in
der Aula bei SWR 2: «Die Grenzen
des Messbaren.» Kathrin Valerius
über faszinierende Experimente
mit Neutrinos. Sie forscht am Institut für Experimentelle Teilchenphysik am Karlsruher Institut für
Technologie.
9.30 DLF: «Die falsche Kritik an
der Selbstoptimierung.» Die Soziologin Anja Röcke im Gespräch
mit Pascal Fischer. Nichts, was
nicht optimiert werden soll: Ne-

ben der Arbeit die Fitness, Ernährung, das persönliche Netzwerk, selbst der Schlaf. Regale voller Optimierungsratgeber in den Buchhandlungen. Und
die Medien sind voll von Kritik an dieser Selbstoptimierung:
Sie sei eine nie endende Tretmühle, der nach innen verlegte
Zwang der neoliberalen, kapitalistischen Leistungsgesellschaft.
Dem soll hier eine Kritik an der
Kritik folgen.
12.00 SWR: «Geduldet, angefeindet oder als Gäste empfangen.» Michael Marek und Sven
Weniger über Migranten auf
Gran Canaria.
12.40 SRF 2: «Musik für einen
Gast.» Ferdinand Pulver, Grafiker,
Gemeinderat, Rollstuhlfahrer.
13.30 DLF: «Zwischentöne.»
Musik und Fragen zur Person.
Mely Kiyak, Schriftstellerin und
Kolumnistin.
14.00 SWR: «Immer auf die
Schnauze.» Was der Mensch mit
dem Mops macht. Feature von
Marc Bädorf.

23.00 SWR: «Ich köpf jeden der
das liesst!» Sechs Fragen an das
Tagebuch. Ein Radioessay von
Andrea Roedig.

Mo, 27. September
8.30 SWR: «Wie esse ich richtig?» Dorothea Brummerloh
über neue Ernährungsstudien.
14.00 SRF 1: «Cibelius.» Ausser
irdischer in Konolfingen – ff.
15.00 SWR: «Mit der Wut kommt
die Kraft.» Grace Yoon zu Erfahrungen nach einer Vergewaltigung.
19.15 DLF: «Andruck.» Das Magazin für Politische Literatur. Immer montags!

Di, 28. September
15.00 SWR: «Aussteiger
erzählen.» Margarete Blümel traf
ehemalige Zeugen Jehovas.

15.00 SWR: «Von Frau zu Mann
zu Frau.» Ina Jackson und Kristine Kretschmer über die Geschichte einer Detransition.
20.00 SRF 1: «Spasspartout.»
Es tagt die Satire-Fraktion. Pa
rallel bei SRF 2 in der Musik unserer Zeit: «Zeiträume Basel.» Eine Festival-Reportage. SWR 2
offeriert ein Musikfeature von
Ariane Huml: «Die Pest in der
Musik.» Und beim DLF berichtet
Gabriele Höfling über «Ein neues
Leben für den Friedhof».
21.00 DLF: «Die Krone der
SchRöpfung.» Regina Kusch
porträtiert die Verwandlungskünstlerin Katalyn Hühnerfeld.

Do, 30. September
15.00 SWR: «Eine Erfolgsgeschichte?» Leila Knüppel über
50 Jahre BAföG.
20.00 SRF 2: «In neuem Glanz.»
Eröffnung der Zürcher Tonhalle
mit Mahlers Dritter.

Freitag, 1. Oktober
8.30 SWR: «DDR-Politiker,
Bürgerrechtler, Stasi-Spitzel.» Gregor Papsch über Ibrahim Böhme.

15.00 SRF 2: «Ort ohne Wiederkehr.» Überwachen und Strafen
in Port Arthur. Feature von Michael Marek. 1642 entdeckte ein Niederländer die «Insel unter der Insel», im 19. Jahrhundert entstand
auf Tasmanien eines der gefürchteten Gefängnisse. Port Arthur
diente dem britischen Empire als
Sträflingskolonie. Heute zählt es
zum UNESCO-Welterbe und ist
ein Touristenmagnet …Parallel
dazu bei SWR 2 Kultur: «Zur Person.» Eine zweistündige Porträtsendung über den Cellisten Johannes Moser. Der sei nicht nur
seit langem «als Solist auf dem
grossen internationalen Parkett
unterwegs», sondern er kümmert
sich laut Vorschau auch um Kinder- und Jugendarbeit, «veranstaltet Flashmobs und fordert zum
nachhaltigen Leben auf».
16.30 DLF: «Stierkampf mit
Fernsteuerung.» Sophie Stigler
und Anneke Meyer in einer Serie
über Deep Science und extreme
Experimente.
18.00 SWR: «Aktuell: Bundestagswahl.» Nachrichten, Trends,
Ergebnisse und Berichte. Dazu
um 21 Uhr eine Forum-Diskussion mit Fachleuten aus Medien und Politikwissenschaft. Auch
beim DLF prägt «Das Wahlstudio» den Rest des Tages. Hier beginnt die Sondersendung sogar
zehn Minuten früher …

20

19.15 DLF: «Vietnam Tapes.»
Die Kriegsaufzeichnungen des
Michael A. Baronowski. Feature
von Alan Hall. Während zwei Monaten schickte ein Soldat akustische Briefe an seine Mutter und die jüngeren Geschwister. «Nachdenklich, ungeschönt
und satirisch zugespitzt berichtet er ihnen, was er im Krieg erlebt, während sie voller Sorge
seine Rückkehr herbeisehnen.»
Er kam im November 1966 in Vietnam zu Tode.
20.00 DLF: «Tapetentraktat.»
Hörspiel von Carl Ceiss. Produziert 1991! Merau ist wütend; seine DDR-Musterbiographie ist
nichts mehr wert. Jetzt rechnet er ab.
21.00 SWR: «Etüden für Schere.» Stefan Fricke über die elek
tronische Musik von Dieter Kaufmann.
22.00 DLF: «Musentempel
frisch gestrichen!» Die Tonhalle Zürich nach der Sanierung. Elisabeth Richter berichtet. Siehe
auch Donnerstag, 20 Uhr!

Mi, 29. September
8.30 SWR: «Süchtig nach
Schmerzmitteln.» Julia Kastein
zur Opiat-Krise in den USA.
10.00 DLF: «Verlorene Anziehungskraft.» Wird städtisches
Leben unattraktiver?

10.00 DLF: «Die Sorge vor der
vierten Welle.» Wie vorbereitet
sind Alten- und Pflegeheime?
15.00 SWR: «Das Klima, das
Wohnen und das Holz.» Die Vision vom Bauhaus der Erde. David von Westphalen über die Initiative des Klimaforschers Hans
Joachim Schellnhuber, der den
Baustoff Beton weltweit durch
Holz ersetzen will. Geben die
heute schon klimageschädigten
und übernutzten Wälder das
überhaupt her?
20.00 DLF: «Mit allem, was
‹Angst› im Namen hat, kann ich
umgehen.» Feature von Thomas
Böhm. Zoë Beck gibt zum Einstieg in den Frauenliteraturmonat Oktober einen Einblick in ihre Arbeit als Autorin und Verlegerin sowie den Literaturbetrieb allgemein. Sie hat unter anderem
das Aktionsbündnis #verlagegegenrechts mitinitiiert. Gleichzeitig bei SRF 1 ein ARD-Radio-Tatort aus Berlin: «Sonntag» von
Tom Peukert.
22.00 SWR: «Kein Ende der Geschichte.» Eva Menasse im Gespräch über ihren Roman «Dunkelblum».
DLF/Deutschlandfunk – 100,6
und 105,1 MHz. SWR/Südwestrundfunk 2 – 90,4 und 97,9 MHz
auf UKW sowie in digitalen Kanälen und Netzen. Zudem sind
die meisten Sendungen auch im
Podcast-Angebot.

BÜCHER

Vergangenheit

«

Projekt Schweiz» heisst das gerade erschienene Buch des Unionsverlags, in
dem 44 AutorInnen ein Porträt zu einer Person verfassten, die aus ihrer Sicht
etwas zum Projekt Schweiz beitrug. Die
AutorInnen sind meist selber bekannt, wie
etwa Jean Ziegler, Adolf Muschg, Franz
Hohler, Patti Basler, Heidi Witzig oder Elisabeth Joris. Sie kannten die Porträtierten
oft selber, und wenn es sich um historische
Figuren handelt, haben sie sich mit ihnen
wissenschaftlich oder historisch befasst.
Die AutorInnen waren in ihrer Wahl frei.
Da die meisten von ihnen politisch eher
links stehen, dominieren Porträtierte, die
gegen den Zeitstrom schrieben und lebten.
Dabei kommen PolitikerInnen relativ selten vor. Porträts wie jenes von Josef Lang
über Augustin Keller, der im 19. Jahrhundert das Bildungswesen prägte, sind eher
die Ausnahme, was aber keineswegs ein
Nachteil des Buches ist. Zu dieser Kategorie gehört sicher auch das Porträt von Jakob Tanner, der schildert, wie die Ökonomin Elsa F. Gasser mit Gottlieb Duttweiler
die Migros hochzog.
Es gibt Porträts, die wenig überraschen: Wenn Jean Ziegler Fritz Platten,
den Schweizer Revolutionär würdigt, entspricht dies wohl ebenso den Erwartungen, wie wenn der Krimiautor Hansjörg
Schneider sich Gedanken zu seinem früheren Kollegen Friedrich Glauser macht.
Da überraschten die Komikerin Patti Basler mit ihrem Beitrag zu Johanna Spyri oder
Christine Lötscher zu Margrit Rainer etwas mehr, obwohl es bei ihr als Professorin
für populäre Literaturen und Medien auch
naheliegt. Es gelingt ihr bestens, die Wirkung der Schauspielerin, die fast nur die
traditionelle Rolle der Hausfrau spielte, so
zu erläutern, dass aus ihr weder eine heimliche Feministin noch ein Mütterchen wird,
wohl aber ein Schweizer Star.
Patti Basler identifiziert sich nur bedingt mit Johanna Spyri – dass Margrit
Rainer eine Nebenrolle bei der Verfilmung
von Heidi spielte und aus einer Szene daraus Christine Lötscher ihre grosse Bildpräsenz erklärt, gehört zu den Trouvaillen
des Buches – und sie kann sich mit ihrer
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pietistischen Grundhaltung nur bedingt
identifizieren: Sie akzeptierte vieles von
ihrer grossbürgerlichen Umgebung (auch
die eher distanzierte Ehe) und schuf nur
in den Geschichten Personen, die frei wie
Heidi waren, sich gegen Zwänge durchsetzten und mit denen sich die Kinder identifizieren konnten. Über eine andere in ihrem Leben sehr bürgerliche Frau, Gertrud
Kurz, berichtet Susan Boos. Eine der besten Flüchtlingshelferinnen und Gründerin
des heute noch existierenden Christlichen
Friedensdienstes hütete sich vor Affronts
gegenüber den Mächtigen. Sie rettete so
viele Flüchtlingsleben wie möglich (vor allem JüdInnen im Zweiten Weltkrieg), verhandelte mit dem berüchtigten Fremdenpolizeichef Rothmund, hielt sich an Vereinbarungen mit ihm und liess sich auch von
dessen Spitzeln (sie hatte eine sehr lange
Fiche) nie bei einer aus seiner Sicht unangebrachten Bemerkung erwischen; sie
half immer allen Flüchtlingen, auch Kommunisten, obwohl sie deren Haltung nicht
mittrug.
Die Porträts vor allem jener Autor
Innen, die die Porträtierten persönlich
kannten, sind ausgesprochen subjektiv
geschrieben; wie etwa Rolf Niederhauser
über Max Frisch oder Franz Hohler über
Mani Matter. Sie vermitteln ihre Wahrheit
oder ihre Eindrücke von den Betroffenen,
ohne dass sie versuchten, den Porträtierten einzuordnen. Das ist als Kompliment
und nicht als Versäumnis gemeint.
Am deutlichsten sah ich dies beim
Beitrag von Margrit Sprecher zu Niklaus
Meienberg. Sie erlebte ihn zuerst auf der
‹Weltwoche›, wo die «marxistischen Platzhirsche ihre Revierkämpfe um die Leitartikel ausfochten» und die Frauen kaum
zur Kenntnis nahmen. Er war in den
1970er-Jahren der erste und wortgewaltigste, der Geschichten recherchierte und
dann erst noch so erzählte, dass sie spannend waren und dabei mit Vorliebe Grosse angingen. Er wurde zum Star, mit einer
grossen Verehrerschar, die er pflegte und
der er auch seine depressive und unsichere Seite nicht zeigen durfte und die davon
nichts wissen wollte. Nach einem Töffunfall und einem Zusammengeschlagenwerden verschwand er, seine Anhänger wandten sich von ihm ab, er wurde vergessen wie
kaum jemand. Auch von Margrit Sprecher:
Erst jetzt entdeckte sie wieder die Qualitäten und Sprachkraft seiner Artikel.
Ich habe das Buch, weil ich es besprechen wollte, in einem Zug gelesen. Dazu würde ich nicht raten: Ein Porträt pro
Abend bringt mehr Vergnügen und auch
die Zeit, vieles nachhallen zu lassen.
Koni Loepfe

er
neueste Krimi
des
Griechen Petros
Markaris kennt
zwei Ich-Erzähler: Einerseits
wie immer Kommissar Kostas
Charitos
und
anderseits sein
Freund
Lambros Sissi, der
Gründer und Leiter eines Obdachlosenheims.
Als Altkommunist und ständiger Funktionär
ist er von der Parteipolitik mehr als enttäuscht
und trägt mit einigen andern an einer kleinen Kundgebung die Linke zu Grab. Gleichzeitig gründet er die Bewegung der Armen.
Er schildert, wie die Bewegung an Stärke gewinnt, wie sich ihr MigrantInnen und dann
auch die Organisation des verarmten Mittelstandes anschliessen. Demonstrieren ist in
Griechenland eine heikle Sache, Zwischenfälle und Polizeieingriffe geschehen rasch. Kostas Charitos macht sich Sorgen, vereinbart
mit Lambros, dass ein Polizist in Zivil dabei ist
und notfalls den Einsatz der Sicherheitskräfte leitet. Prompt versuchen rechte Extremisten, die nächsten Kundgebungen zu stören,
was aber Einzelne aus der neuen Bewegung
mit viel Geschick und der diskreten Hilfe der
Polizei verhindern können. Was Kostas hingegen gar nicht schätzt: Seine Frau Adriani und
seine Tochter Katerina, eine Rechtsanwältin,
die vor allem MigrantInnen vertritt, nehmen
an den Kundgebungen teil und nehmen erst
noch den erst halbjährigen Sohn Lambros im
Kinderwagen mit.
Der Kommissar seinerseits ist mit einem ausgesprochen schwierigen Fall beschäftigt. Zuerst wird ein Investor aus Kuwait,
dann einer aus China mit Messerstichen ermordet. Das Motiv ist das Verhindern von weiteren Investitionen. Der eine wollte ein Ferienparadies bauen, der andere kaufte ein halbes Wohnviertel auf. Investitionen, die zwar
die betroffenen BewohnerInnen vertreiben,
aber dem Land als Ganzes die dringend nötigen Investitionen bringen. Aussen- und Innenministerium sind von den Botschaften der
betroffenen Länder unter Druck gesetzt und
geben diesen an die Polizei weiter. Kostas hat
mit dem neuen Vizepolizeipräsidenten Glück
(sein Schwiegervater ist Kommunist), aber er
und seine Leute arbeiten schwer und müssen
beinahe das Familienleben vernachlässigen.
Der Krimi löst sich in einem schönen Ende auf
und erzählt wie immer viel von aktuellen griechischen Verhältnissen samt Staumeldungen
beim Verkehr. kl.

Stefan Howald (Hg.): Projekt Schweiz. Unionsverlag
2021, 493 Seiten mit vielen Fotos, 45.90 Franken.

Petros Markaris: Das Lied des Geldes. Diogenes 2021,
307 Seiten, 35.90 Franken.
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Lehrstück

: oder

Philip Frowein

«Neue Dringlichkeit» lädt zur Reflexion
über die Revolution, respektive stellt
mögliche Veranlassungen dafür vor.

Z

um Schluss stellt sich «Hier! Tickets
für die Revolution» als etwas in die Länge gezogener Werbespot für zivilgesellschaftliche Engagements von anderen he
raus. Die Beispielfaltblätter füllen zwei ganze Tische. Das Publikum soll also aktiv werden. Wieso eine solche Versuchsanlage nicht
von vornherein als Verführung zum Begeisterungssturm angelegt wird, bleibt eines der
ungelösten Rätsel im Falle von Aktionismus,
dem die kritische Distanz abgeht und der die
emotionale wie intellektuelle Arbeit an die
RezipientInnen delegiert. Wenn ihr Steine
schmeissen wollt, wieso drechselt ihr dann
Satzstellungen? Was den zwei Stunden «relaxed performance» (Gessnerallee-Sprech)
hingegen ausgezeichnet gelingt, ist die erlebbare Beweisführung, wie Ausgeschlossenwerden funktioniert: In fremden Sprachen
über fachspezifische Themen referieren. Ungefähr so wie Insider-Witze in einer grösseren Gruppe fallen lassen. Wer lacht, gehört dazu, wer ein langes Gesicht macht, bleibt eben
aussen vor. Das ist Absicht. Und vermutlich
exakt das Ziel. Das vermeintlich privilegierte, ortsansässige Publikum ohne Diskriminierungshintergrund soll einmal vorgeführt
bekommen, wie es sich anfühlen muss, daneben zu stehen und trotzdem nicht mitgemeint
zu sein. Das klappt formidabel. Ob das Ichnicht-du-auch-Vorgehen der Weisheit letzter
Schluss ist, wenn eine Gruppeneuphorisierung gemeint wäre, bleibt als Frage im Raum
stehen. «Hier! Tickets für die Revolution» ist
ein Potpourri an Beispielen, teils tatsächlich
in Vergessenheit geratene, die Anlass böten,
um eine Veränderung anzuleiern. Zwingend
gleich revoltieren oder vielleicht auch Alternativen ins Auge fassen, ist zumindest hinsichtlich eines Geschichtsbewusstseins, was Revolutionen wen kosten, eine Abwägung, über die
Nachzudenken durchaus in Betracht gezogen
werden dürfte. Oder wir machen einfach weiter so. froh.
«Hier! Tickets für die Revolution», 16.9., Gessnerallee,
Zürich.

Als mögliche Ursachen für eine
Mutterschaft genannt werden: Protest,
Zwang, Verdienst, Sehnsucht, Glück.

I

m Erlebnisraum Theater alias «Mater dolorosa bleed» führt ein Dutzend Figuren
durch mindestens so viele Perspektiven im
Zusammenhang mit Mutterschaft. Der heutige Zunftsaal war mal Töchterschule, der Zusammenhang wird sich zum Schluss offenbaren. Bis dahin herrscht Zwang zum Wahlfach, sehr freundlich aber bestimmt und nie
unbeaufsichtigt wird das All-Gender-Publikum mit den drängendsten Fragen und disparatesten Konzepten konfrontiert. Das Ziel der
inszenierenden Gruppe «The Agency» ist augenscheinlich: Mutterschaft gehört zuoberst
auf die Dringlichkeitsliste öffentlicher Auseinandersetzung. Das Publikum wird mal zurückversetzt in die 1970er-Jahre, mal zur Entscheidungsfindung in eine Ethikkommission delegiert, mal digital durch den Geburtskanal geschleust, mal mit der Reproduktion
als serielle Herstellung einer vermarktbaren Ware vertraut gemacht. Die szenografische und teils auch szenische Nähe zum Rituellen, Überhöhten, auch Verklärten, ist beabsichtigt. Schliesslich ist das Publikum die
neu eintretende Gruppe und benötigt eine führende Hand, die sanft lenkend alle notwendigen Fähigkeiten zu vermitteln hilft, die benötigt werden, um beim finalen Entweder-oder
eine Position aus Überzeugung einnehmen
zu können. Natürlich ist das Lehrstück reichlich didaktisch, darin aber ausreichend verspielt, dass auch spontane Lacher hervorgerufen werden können. Die Problematik der Trägheit bei Anlässen mit Einzelabreibungen zieht
auch diese Veranstaltung etwas in die Länge,
und subjektiv betrachtet, wäre ein klar verortbarer Standpunkt der Inszenierenden einer offenbleibenden Auslegeordnung möglicher Perspektiven vorzuziehen. Ausser beim
Aspekt der Leihmutterschaft kommt darüber
hinaus der Zusammenhang mit gesamtgesellschaftlichen Zwängen praktisch nicht vor.
Fast so, als wäre Mutterschaft eine vom sonstigen Leben überhaupt nicht tangierte Angelegenheit. froh.
«Mater dolorosa bleed», bis 24.9., Theater Neumarkt, ZH.
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James Bantone

Titilayo Adebayo stellt in «Wake up call»
Entweder-oder-Fragen und lässt alle
Antworten darauf offen.

S

ofern sich ihre Absicht mit dem erlangten Eindruck überschneidet, dreht sich
das englisch gesprochene Solo in der
Kammer des Schauspielhauses Zürich um die
Wiedergabe der schier endlosen Fülle an Ansätzen und Fragen rund um das Sein, das Darstellen, das Wahrgenommen werden, kurz:
Die Ambivalenz. Besitz anhäufen oder Ballast
abwerfen? Anerkennung nachhecheln oder
Eigensinn entwickeln? Die Show basiert auf
einer herben Dornröschen-Version von Giambattista Basile, worin die Prinzessin im Schlaf
geschändet wird, Kinder gebärt und letztlich Rache nimmt. Viele Aussagen werden an
Songtexte delegiert, die dramaturgisch ausgesucht in den Ablauf eingeflochten werden.
Das dominierende Element ist der Spiegel,
die Spiegelung. Also die eitle Gefallssucht einerseits, das Zurückgeworfenwerden auf eine
reifliche Überlegung andererseits. Themen,
die in der zeitgenössischen Bühnenperformance hier schon vor zwei, drei Jahren omnipräsent waren und sich in deren Fall mangels
erkennbarer Fortentwicklung totgelaufen haben. Das Erkennen einer Frage, eines Zwiespalts und in der Folge das Abarbeiten an der
Notwendigkeit einer Suche nach möglichen
Antworten ist in sich keine zwingende Performancegrundlage mehr. Oder dann halt ganz
brutal: nix Neues. Die vermeintliche Erweiterung um eine BIPoc-/Gender-Thematik stellt
sich genauso als Déjà-vu heraus und die Herbeiziehung des klugen James Baldwin allein
ist auch noch keine Rechtfertigung an sich.
Ausser es ginge um ihn! Dieser «Wake up call»
ist primär gegen innen, also die Darsteller:in
selbst, gerichtet. Ein Selbstgespräch mit Bewegung, Accessoires, Musik und Live-Publikum, das in dieser einen Stunde Darstellung
des Ausgangsstadiums halt in der Feststellung stecken bleibt. Das trifft ein Lebensgefühl. Der im Titel suggerierte Ruck indes, der
bleibt vollends Behauptung – oder ist im Umkehrschluss eine instagramable occasion only. froh.
«Wake up call», 19.9., Schauspielhaus, Zürich.

KULTUR

Loops

Türsteher
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Rund

Zoe Aubry

Eine realitätsnahe Parabel hat in siebzig
Jahren Wiederaufnahmen nichts bewirkt,
also mal direkter drauf los.

D

ie Wiederholung der Kernszenen, aufgeteilt auf zwei SchauspielerInnen und
deshalb bereits physisch vonein ander
verschieden, ist von einer viel grösseren, verstärkenden Wirkung als jeder pittoreske Versuch einer inszenierten Realitätsnähe. Wo,
wenn nicht bei Dürrenmatts «Besuch der alten Dame» kann in Zürich davon ausgegangen werden, dass die Handlung wohlbekannt
ist, also gar nicht erst wiederholt zu werden
braucht? Alle Intendanzen in den letzten
zwanzig Jahren hatten das Stück im Repertoire. Bevor zu viel des Gleichen zu langweilen beginnt, entscheidet sich Nicolas Stemann
für eine Partyversion. Also eigentlich den Zwischenschritt zur totalen Reduktion. Die da
lautete: Egal, was auf der Welt (mit unserem
Zutun) Förchterliches, Ungerechtes, Katastrophales geschieht, auf unser verinnerlichtes Partygen ist Verlass, die Feier geht weiter.
Alles Gerede von Gerechtigkeit, moralischer
Abwägung, Inschutznahme ehedem veränderter Umstände, ja sogar jeder Fortschritt in
Forschung und (menschlicher) Entwicklung
haben es nicht verhindert, dass die biblischen
Todsünden unsere Kugel umfassend auch das
21. Jahrhundert im Würgegriff haben. Also
wir sie. Die Kugel. Uns. Durch die Wiederholung in Loops ermöglicht der Regisseur seinem Publikum eine Entscheidung, die verbal
gar nicht zur Debatte steht: Endlich genervt
sein oder endlich einsichtig. Die Kapriolen,
teilweise ins Groteske neigend, des grandios agierenden Bühnenpaares – Patrycia Ziol
kowska und Sebastian Rudolph – entheben die
Standpauke ihrer bleiernen Schwere, die Camilla Sparksss mit elektronischer Klubmusik
in eine Sphäre des Smalltalks in der Sicherheitszone abseits der Tanzfläche während einer Sehen-und-Gesehen-werden-Party überführt. Versuche einer Identifikation mit einer
von Dürrenmatts Figuren entfallen, weil wir
eh alle alles zugleich darstellen. Mal mit Inbrunst, mal beschämt. Aber nie umsonst. froh.
«Der Besuch der alten Dame», bis 5.11., Schauspielhaus,
Zürich.

Christian Glaus

Lust hat er keine, Feierabend wär auch,
aber zuhause herrscht dicke Luft, drum
erklärt Dave, wie das ist mit der Kunst.

I

m Impressionistensaal des Kunst Museums
Winterthur, direkt neben Rodins «nu monumental», kommt er am Handy lavierend
schliesslich zu stehen. In seinen vermutlich
besten, also bürgerlichsten Hosen und ist baff
erstaunt, dass da trotz bereits vollzogener Museumsschliessung noch ein paar Leute sitzen
und ihn erwartungsvoll anschauen. Als wäre
er, Dave (Gilles Tschudi), als etwas besonders
Interessierendes anzusehen. Seine Attitüde
ist aufrichtig fahrig bis schnoddrig. Aber er
hält gemäss Nick Hornbys Vorlage «Nipplejesus» ja auch keinen Fachvortrag, sondern
plaudert aus dem Nähkästchen, sinniert.
Aus seinen Beobachtungen als vollends zufällig zu diesem Museumswärterjob gelangten eigentlichen Nachtclubtürsteher, der ein
hochbrisantes Exponat mit dem Etikett «Parental Advisory» beaufsichtigen sollte. Ein
ergreifendes Close-up des am Kreuz leidenden Jesus, das in seiner dringlichen Intensität des Ausdrucks seinesgleichen sucht – und
sich erst bei sehr naher Betrachtung als eine Collage aus Frauennippeln aus Pornoheften zu erkennen gibt. Den meisten BesucherInnen ist ihr Halbwissen um den medial aufgebauschten, vermeintlichen Skandal bereits
Gewissheit genug, sie haken den Stippvisiten-Augenschein als Auseinandersetzung damit ab, und gut ist. Er selbst versteht ja nichts
von Kunst, ist ob dieser Skandalisierungsbereitwilligkeit doch recht irritiert. Julia Heinrichs Regie bescheidet sich auf die Gesten, die
Tonalität, die Schlotzigkeit Tschudis, der sich
erst ereifert, als er von der tatsächlichen Absicht der kunstherstellenden Dame – sein Fehler! – Kenntnis erhält. Es ist zum aus der Haut
fahren, denn dem gegenüber ist ja sein eigenes Kunstverständnis geradezu bildungsbürgerlich ausgeprägt. Er fühlt sich regelrecht
verarscht und spielt exakt mit dieser Empörung den Steilpass in Richtung Publikum.
Sehr amüsant. froh.

Forschende Selbstbefragung in Austausch
und Rücksicht mit allem anderen ergibt im
Resultat Harmonie.

N

elly Bütikofers «Wir könnten fliegen,
wollten wir» ist die Entwicklung eines Zusammenspiels. Stimme, Körper, Klänge aber auch Raum, Interaktion und
Ausdruck beginnen je bei Null. Ein Fuss rollt
ab, hält inne, übt nochmals, geht, rennt, tanzt.
Stimmbänder gurren, summen, formen Vokale, verknüpfen die Einzelteile zu einer Serie
und singen. Alle am Projekt beteiligten TänzerInnen, SängerInnen und SchauspielerInnen haben nur das Gemeinsame einer Gruppenwirkung im Sinn. Der zögerliche Anfang
ist das einzige Showmoment, die Koketterie,
um auch ein passiv sitzendes Publikum mit in
den Entwicklungsprozess zu involvieren, an
dessen Ende eine Freude steht. Der physische
Spannungsaufbau, die Tempovariation inklusive Verschnaufpausen, auch für Auge und
Ohr, helfen bei der Gewahrwerdung, welch
Zauber sich hier abspielt. Poesie ist mehr als
Wortschöpfung. Sie kann jede Kunstform erfüllen. Sorgsam, behend entwickelt sich aus
der Zusammenarbeit der Einzelnen in ihren
jeweiligen Metiers eine in sich runde Sache
aus Bewegung, Klang, Form, Inhalt, Sinn
und Ausstrahlung, die bei ausreichender Aufmerksamkeit auf alles Dazwischen sogar ein
physisches Miterleben ermöglicht. Euphorie
wäre zu hoch gegriffen, denn Extreme werden
in «Wir könnten fliegen, wollten wir» höch
stens metaphorisch angedeutet, nie aber wird
ihnen nachgeeifert. Es ist die bühnentaugliche Übersetzung einer kindlichen Begeisterung für vermeintlich Nichtiges, die Rückbesinnung auf die Kraft des Staunens und zeitgleich auch eine intellektuell funktionierende
Hintersinnigkeit, die Gemeinschaft als Ganzes meint. Wir könnten friedlich, bescheiden,
glücklich zusammenleben, wollten wir. Was
einem Dutzend Personen gelingt und die Anwesenden rundherum anzustecken vermag,
könnte auch im Grossen klappen. Der mutigste erste Schritt, das Beispiel ist ja jetzt getan.
froh.

«Nipplejesus», 18.9., Kunst Museum Winterthur. Nächst
mals: 28.9., ebenda. 11.10., Alte Fabrik, Rapperswil-Jona.
20.10., Kunstraum, Baden.
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«Wir könnten fliegen, wollten wir», 17.9., Limmathall, Zürich. Nächstmals: 25./26.9., Alte Fabrik, Rapperswil-Jona.
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Über den Wohlstand
Ich möchte euch über
meinen Wohlstand
berichten. Ich fuhr
nämlich mit dem Velo
durch die Freiestrasse, das ist noch unter
dem eigentlichen
Züriberg, aber, nun,
es ist irgendwie
Züriberg. Ich tat das
mit einer Katze im Gitterkorb vorne auf der
Ladefläche meines Fahrrads, ich musste sie
zum Tierarzt bringen, weil sie war krank. Ich
habe diese Katze noch nicht lange und deshalb googelte ich nach Tierärzten in der Nähe
und es gab gleich zwei. Ich konnte zwischen
einem homöopathischen Tierarzt und der
Praxis, zu der ich nun fuhr, auswählen. Diese
eine Konsultation kostete 100 Franken.
Vielleicht, dachte ich kurz, vielleicht wäre die
homöopathische Behandlung günstiger gewesen. Es war übrigens ein ausgesprochen
schöner Herbstnachmittag, der erste seiner
Art in diesem Jahr, und im angenehm frischen Fahrtwind sah ich mich etwas um, und
erst da fielen mir die Fahnen auf, die auch in
diesem Quartier hier und dort aus Fenstern
und an Balkonen hingen. «We are the 99%»
stand dort drauf. Sind wir das? Sind wir die
99 Prozent? Bin ich das? Ich brachte das
jammernde Tier erstmal nach Hause.

Ich habe keine drei Millionen angelegt,
und das müsste ich, wollte ich zu dem einen
Prozent gehören, das von der Initiative überhaupt betroffen ist. Aber mir war globaler
zumute, denn so weltweit gesehen braucht
man keine Millionen, um zu den ganz wenigen, ganz Privilegierten zu zählen. In diesem
Vergleich gehören wir hier in der Schweiz zu
dem einen Prozent, das weltweit über mehr
Wohlstand verfügt als die meisten anderen
Menschen. Man stelle sich das vor. So wohlständig sind wir. Aber wir scheinen darob
hoffnungslos verdummt, anders ist nicht
zu erklären, weshalb wir uns Diskussionen
leisten, die absolut absurd und zynisch sind.
Ebenfalls weltweit gesehen.
Denn nur aus einer eigentlichen
Wohlstandsverblödung heraus, so scheint
mir, kann man ernsthaft über eine Impfung
lamentieren, die eine Pandemie stoppen
könnte, die uns allen unser schönes Leben
ziemlich versaut hat. Wir sind das eine Prozent, das über Sinn und Unsinn der Impfung
streitet, während die anderen 99 Prozent
Schlange stehen, um eine der raren Impfdosen zu ergattern.
Das geriet mit jetzt lustiger als ich
es meine. Denn im Grunde genommen ist
es eine bodenlose Frechheit. Ich verstehe
schlicht nicht, warum nach wie vor schwurblige Impfgegner die gleiche Plattform erhalten

wie ÄrztInnen und WissenschafterInnen. Das
ist keine ausgewogene Berichterstattung,
sondern ein ganz verkehrtes Verständnis
davon. Man muss nicht jeder Meinung Platz
einräumen, nur weil es sie gibt. Man darf,
würde ich meinen, schon auch schauen, wie
gehaltvoll diese Meinung an und für sich ist.
Und Äusserungen von Menschen, die keinerlei medizinische Grundausbildung haben und
gleichwohl Studien aus diesem Fachbereich
zitieren, die sie irgendwo im Internet gefunden haben, sind es nicht.
Zudem erschüttert mich die ganze
Chose sehr grundsätzlich. Ich dachte immer,
wir hätten eine Art Konsens über wenige,
aber zentrale Punkte des Zusammenlebens.
Darüber zum Beispiel, dass meine persönliche Freiheit nur soweit gehen kann, wie
sie die eines Mitmenschen einschränkt. Ich
kann eigentlich tun was ich will, solange das
nicht dazu führt, dass andere nicht mehr tun
können, was sie wollen. Meine persönliche
Freiheit steht eben gerade nicht über allem.
Wer sich nicht impfen lässt, obwohl er oder
sie könnte, tut genau das. Die eigene Freiheit
über das Wohl aller anderen stellen. Das ist
egoistisch und auch sehr dumm. Aber was
soll man machen in einem Land, in dem man
auch Haustiere homöopathisch behandeln
kann.
Andrea Sprecher

Reklame

ICH BESTELLE
Probeabo 5 Wochen kostenlos

Jahresabo für 230 Franken

Gönnerabo ab 300 Franken

Abo für Menschen mit wenig Geld (100.–)

Name / Vorname
Strasse / Postfach
PLZ / Ort
P.S. Verlag, Hohlstrasse 216, 8004 Zürich, aboservice@pszeitung.ch

24

