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Menschenrechte Gebärden

Hüsamettin Bahçe, «Peace Mothers»

D

er Verein Migr
art, eine Initiati
ve von geflüchte
ten KünstlerInnen in Zü
rich, lädt mit der Ausstel
lung «Fractured Spine»
fünfzehn
künstlerische
Positionen mit dem Ziel
der
Sichtbarmachung
von Zensur in die Photo
bastei. Engagement wie
Kunstformen unterschei
den sich, genauso die Her
kunft und der aktuelle Le
bensmittelpunkt dieser in
ternationalen Gruppe. Die
meisten haben kurdische
Wurzeln (Irak, Syrien,
Türkei), Haft- und Flucht
erfahrung hinter sich,
aber es gibt auch Positio
nen von zivilgesellschaft
lich-solidarisch engagier
ten Personen aus Mittel
europa und Australien,
die ihre Kunst unter dem
Aspekt der Sichtbarma
chung von Unrecht wid
men. Im Fokus der Aus
stellung stehen Beiträ
ge zu den Konflikten auf
dem Staatsgebiet der heu
tigen Türkei. Formal fin
den Video, Malerei, Lite
ratur, Netzaktivismus, Fo
tografie und Architektur
zusammen. froh.
«Fractured Spine – Widerstand
durch Sichtbarkeit von Zensur
in Journalismus und Kunst», bis
18.11., Photobastei, Zürich.
www.migrart.ch

Tüftler

Unbequem

srf, «sehen statt hören»

E

in Filmfestival für Ge
hörlose wirkt für Hö
rende gewöhnungs
bedürftig. Aber genau um
die Durchmischung der
Personengruppen
geht
es «OHRZU». Und da
rum, das gegenseitige Ver
ständnis wie auch den Aus
tausch zu fördern. Neben
SciFi-Klassikern, in denen
Gebä rdensprachkompe 
tente den besten Draht zu
den Ausserirdischen fin
den, Kurzfilmen von und
mit Gehörlosen und der
Dokumentation «Die Zeit
läuft für uns» über den ge
hörlosen Schweizer Visio
när, Pionier und Reformer
der 1980er-Jahre Markus
Huser (1956 – 1991/Bild)
von Stanko Pavlica, stehen
Gespräche zwischen Fil
memachern über das ex
pressive Potenzial von Ge
bärden im Film auf dem
Programm. Bevor sich
Markus Huser vehement
für Selbstbestimmung zu
engagieren begann, be
stimmten ausschliesslich
Hörende darüber, wie die
Schweiz mit Gehörlosen
umging. So war die Ge
bärdensprache bis in die
1990er an Sprachheilschu
len verboten (19.45h). froh.
«2. OHRZU-Festival», Sa,
30.10., ab 13h, Kino Cameo, Winterthur. Festivalpass: 55 Franken.
www.ohrzu.ch
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Frauen

Julius Brodkorb

D

as ist jetzt viel
leicht ein bisschen
viel Nostalgie, aber
wenn die Elektropioniere
«Mouse on Mars» nach Zü
rich für ein Konzert kom
men, gehört das mitgeteilt.
Jan St. Werner und An
di Toma, unterstützt vom
Drummer Dodo NKishi
gehören seit der Gründung
1993 zu den Tüftlerköni
gen der (auch: analogen)
elektronischen Musik, die
sich schon damals einer
einschlägigen Schubladi
sierung entzogen hatten.
Techno, Ambient, Break
beat, Postrock – egal, wies
heisst. Für ihr Zürcher
Gastspiel kooperieren sie
mit einem Computerpro
grammier-Kollektiv und
dem
US-Kulturwissen
schaftler Louis Chude-So
kei, um in der Summe ein
Zusammenspiel zwischen
künstlicher
Intelligenz
und utopischen Rhythmen
zu ermöglichen. Ein Expe
riment, wie letztlich jedes
Schräubeln an den für final
angesehenen Grenzen des
technisch Machbaren, das
allein Musik im Sinn hat.
Ein bisschen wie Architek
tur zum Tanzen, also ge
bannt zuhörendes Rumste
hen und sich freuen;-) froh.
Konzert: «Mouse on Mars», So,
31.10., 21h, Moods, Zürich.
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Ruben Lartigue

A

ls eine Hälfte von
«9-Volt-Nelly» ist
Jane Mumford vie
len LeserInnen dieser
Spalten ein Begriff, jetzt
wagt sie sich solo an die
abendfüllende Unterhal
tung und präsentiert mit
«Reptil» ihr Debüt. Was
auch ohne Kristallku
gel vorhergesagt werden
kann, ist ihre ausgeprägte
Vorliebe für eine gewieft
hinterhältige Verführung
in die intellektuelle Sphäre
jenseits der Denkbequem
lichkeiten. Natürlich ist
sie auch zeitgeistig unter
wegs und beschäftigt sich
mit Themen, die grad so
rumkriechen, wie das im
mer noch nicht geglückte
Hintertreiben des Überle
bens der Spezies Mensch
durch die Urkräfte der Na
tur. Pest, Vulkane, Krie
ge, European Song Con
test, Fernsehkochshows
habens versucht und noch
immer trampt der zu gros
se Fussabdruck selbstge
fällig durch den Rosengar
ten Eden. Eher: Rollt, also
fährt, weil hier das Imi
tat der Illusion, das Steu
er in Händen zu halten,
am simpelsten herzustel
len ist. Und sonst so? Hin
gehen. froh.

Jane Mumford: «Reptil», Do,
4.11., 20h, Millers Studio, Zürich.

R

uben
Lartigues
«Martyrium
des
Heiligen St. Sebas
tian» (Bild) hängt in kei
nem Triple-A-Museum,
weil sowas Anstoss erre
gen könnte. Seine Chan
cen stehen indes per se
höher, als wenn er eine
Malerin wäre. Was muse
al prima vertreten ist, ist
die Frau in derselben Pose
mit demselben Blick und
-winkel auf ihre Scham.
Frauen schaffens halt am
einfachsten nackig ins
Museum, wie die «Gue
rilla Girls» süffisant und
anklagend längst festge
stellt hatten. Pro Helve
tia und das Swiss Center
for Social Research gaben
dem Zentrum für Gender
Studies an der Uni Ba
sel den Forschungsauf
trag, die Geschlechter
verhältnisse im Kunstbe
trieb zu analysieren. Die
Vorstudie ist jetzt da und
wird vorgestellt und dis
kutiert von Shirana Shab
hazi (Künstlerin), Made
leine Schuppli (Pro Hel
vetia), Barbara Basting
(Stadt Zürich), Roger Fay
et (SIK-ISEA) und Betti
na Meier-Bickel (Kurato
rin). froh.

Podium: «Die Unsichtbarkeit
der Künstlerinnen», Di, 2.11.,
19h, live und digital, Karl der
Grosse, Zürich. Eintritt frei.

50 JAHRE OMBUDSSTELLE ZÜRICH
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Ombudsmann: Vermitteln auf
Augenhöhe
Die Ombudsstelle der Stadt Zürich feiert ihr Jubiläum. Seit einem halben
Jahrhundert blickt sie der Verwaltung kritisch auf die Finger.

Simon Muster

D

ie Geschichte der Ombudsstelle der
Stadt Zürich beginnt mit einer schwe
dischen Liebesgeschichte. Bereits
in der Schule lernte Walter Haller die nordi
sche Sprache. Als er dann als Student in ei
ner Staatsrechtsvorlesung das erste Mal von
der Institution des Ombudsmanns in Schwe
den hörte, packte er die Gelegenheit: Für sei
ne Dissertation zum Thema reiste er nach
Schweden, wo auch seine damalige Freundin
lebte. Zurück kommt Haller mit einer bren
nenden Leidenschaft für die Institution – und
beginnt, in seiner Stadt dafür zu weibeln. Elf
Jahre später eröffnete die erste Ombudsstel
le in der Schweiz ihre Pforten. Eine Pionier
leistung. Diese Woche wird sie nun 50 Jahre
alt. Doch die Idee dahinter ist jung geblieben.

Ein junger «Dorfältester»

In Schweden gibt es den sogenannten
«Justitieombudsman» als unabhängige parla
mentarische Kontrollinstanz seit 1809, doch
die Inspiration liegt ursprünglich bei den
Muhtasib, einer Art Dorfältesten im Nahen
Osten, die als Ansprechperson für kleinere
Streitigkeiten zuständig waren.
Zürichs Dorfältester ist gerade einmal
52 und heisst Pierre Heusser. Seit August
2020 ist er im Amt. Über den Vergleich mit
dem Dorfältesten schmunzelt er. «Im Unter
schied zu den Dorfältesten schöpfe ich mei
ne Autorität nicht aus meinem Alter, sondern
aus den Instrumenten, die mir zur Verfügung
stehen», erklärt der Jurist. Diese sind um
fangreich: Heusser und sein Team haben vol
le Akteneinsicht in der gesamten Verwaltung
der Stadt Zürich, selbst die Exekutive ist da
vor nicht gefeit. Zudem kann die Ombudsstel
le mit ihrem Jahresbericht Missstände in der
Verwaltung öffentlich machen, was wieder
um GemeinderätInnen zu politischem Han
deln motivieren kann. Was der Ombudsmann
nicht hat, ist Weisungsmacht: «Ich bin kein
Richter und kann nicht entscheiden, was die
Verwaltung ändern muss. Das zwingt mich
aber auch dazu, gute Vorschläge vorzubrin
gen.» Diese würden von der Verwaltung in den
allermeisten Fällen auch akzeptiert. Letztes
Jahr behandelte die Ombudsstelle 482 Ge
schäfte und beantwortete 1141 Anfragen.
Wichtig sei dabei, dass die Ombudsstelle voll
ständig unabhängig agieren könne. «Wir le
gen zwar gegenüber der Geschäftsprüfungs

Pierre Heusser ist seit August 2020 der
Ombudsmann der Stadt Zürich zVg
kommission des Gemeinderats Rechenschaft
ab, aber in unserer Arbeit sind wir vollstän
dig unabhängig.» Dass diese Unabhängigkeit
aber auch beschnitten werden kann, zeigt sich
in Polen: Dort strich das Parlament unter der
Führung der rechtsnationalen Regierungs
partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) dem un
liebsamen Ombudsmann das Budget zusam
men. Auch die Ombudsstelle Stadt Zürich ist
ein Posten im Budget – und könnte theore
tisch gestrichen werden. «Das stimmt. Aber
ich spüre ein starkes Bekenntnis der Stadt
zur Ombudsstelle und zu unserer Unabhän
gigkeit», sagt Heusser überzeugt. Tatsächlich
war die Ombudsstelle in den letzten 50 Jahren
grösstenteils unbestritten. Nur die SVP-Frakti
on lehnte den Jahresbericht über einige Jahre
hinweg ab. Doch das Verhältnis hat sich gewan
delt: 2020 stimmte die Fraktion einstimmig zu.
Woher rührt dieser Umschwung? «Früher war
der Jahresbericht der Ombudsstelle aus unse
rer Sicht ideologisch gefärbt. Heute ist der Be
richt sachlicher, deswegen stimmen wir ihm
jetzt zu», erklärt Gemeinderat Bernhard Im
Oberdorf (SVP) auf Anfrage. Er ist als Präsi
dent der Geschäftsprüfungskommission auch
oberster Aufseher der Ombudsstelle. Wie sich
das Verhältnis seiner Partei zur Ombudsstelle
unter dem neuen Leiter Pierre Heusser entwi
ckeln wird, werde sich noch zeigen. «Dafür wis
sen wir jetzt noch zu wenig.»

Fehlerkultur schafft Vertrauen

Heute ist die Ombudsstelle Stadt Zürich
längst nicht mehr die einzige in der Schweiz:
Neben den vieler Kantone setzten auch Spitä
3

ler und Berufsbranchen auf Ombudsstellen.
Oft brauche es aber ein tragisches Ereignis,
dass über eine Ombudsstelle diskutiert wür
de, stellt Heusser fest. So hat der Kanton Zug
seine Ombudsstelle als Reaktion auf das At
tentat 2001 eröffnet, im Kanton Graubünden
laufen aktuell ähnliche Bestrebungen als Ant
wort auf den Bündner Bauskandal.
Auf eidgenössischer Ebene fehlt weiter
hin eine Ombudsstelle. Der letzte vielverspre
chende Anlauf scheiterte nach dem Rechts
rutsch bei den National- und Ständeratswah
len 2003. Seither hat es im Parlament immer
wieder Vorstösse für die Schaffung von Om
budsstellen für spezifische Teilbereiche gege
ben, doch der Bundesrat stellte sich fast im
mer dagegen. «Die Verwaltung und die Exeku
tive haben oft Angst, Macht zu verlieren, weil
ihnen dann eine unabhängige Stelle auf die
Finger schauen würde», spekuliert Heusser
dazu. Dabei hätte eine Ombudsstelle gerade
während der Pandemie dafür sorgen können,
dass sich einige Menschen nicht so macht
los gefühlt hätten. «Ich habe wenig Verständ
nis für die MassnahmengegnerInnen, aber ei
ne unabhängige Stelle, bei der die Menschen
niederschwellig ihre Bedenken äussern könn
ten, hätte vielleicht bei einigen dem Gefühl
von Machtlosigkeit entgegengewirkt.»
Vor seiner Zeit als Ombudsmann war
Pierre Heusser Anwalt. Einst gründete er mit
Gleichgesinnten die Unabhängige Fachstel
le für Sozialhilferecht (UFS) und setzte sich
für die Schwächsten dieser Gesellschaft ein –
gegen den Staat, kritisch gegenüber den Ge
setzen. Heute ist er Teil davon, den Gesetzen
verpflichtet. Wie also haben Sie’s mit dem
Staat, Herr Heusser? «Ich bin ein Fan unse
res Rechtsstaates, aber im Einzelfall durch
aus kritisch.» Er würde sich selbst aber nicht
als staatskritisch bezeichnen. Doch verteidigt
er als Ombudsmann nicht auch die Gesetze,
die er einst bekämpfte? «Klar. Und privat habe
ich auch weiterhin meine Meinung dazu. Wäre
ich aber Aktivist, könnte ich nicht mehr wirk
sam mit der Verwaltung zusammenarbeiten.»
Zum Schluss liefert Heusser dann die
schönste Beschreibung seiner Funktion als
Ombudsmann. Zwischen Verwaltung und
BürgerInnen bestehe ein Machtgefälle: Be
hördenmitarbeiterInnen seien hochspeziali
siert und hätten so einen Wissensvorsprung
vor jenen, die auf ihre Unterstützung angewie
sen seien. «Meine Aufgabe ist es, dass sie sich
auf Augenhöhe begegnen können.»

KANTONSRAT
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Lieber ohne Preisschild
Im Prinzip wollen alle eine Elternzeit, aber die bürgerliche Ratsseite inklusive
GLP Zürich möchte nichts bis wenig dafür bezahlen, während es Grüne, CVP und SP als
Notwendigkeit und/oder Chance sehen.

Koni Loepfe

«

Die Gesellschaft entwickelt sich Rich
tung gemeinsamem Hüten und das ist gut
so», sagte die SVP-Kantonsrätin Susanna
Lisibach bei der Behandlung der SP-Initiative
Elternzeit, die je 18 Wochen für beide Partner
nach der Geburt verlangt. Für die SVP-Frau
ist die Organisation und Finanzierung indes
keine Frage der Gesellschaft, sondern der ein
zelnen Familien. Es wird damit faktisch noch
lange bleiben wie heute: Bei Paaren, die es
sich finanziell leisten können, bleibt die Mut
ter nach der Geburt teils auf eigene Kosten
rund ein halbes Jahr von der Arbeit fern. Die
Anzahl der Väter, die über die zwei Wochen
Vaterschaftsurlaub hinaus unbezahlten Ur
laub oder Teilzeitarbeit nimmt, wird langsam
steigen, aber durch einen Teil der Arbeitge
berInnen oder die eigenen Karriereängste ge
bremst. Das würde sich bei einem bezahlten
Vaterschaftsurlaub in der Grössenordnung
von einigen Monaten rasant ändern.
Die SVP war die einzige Fraktion in
der Debatte vom Montag, die gesetzlich al
les beim Alten bleiben lassen will. Neben der
SP-Initiative für je 18 Wochen standen direkt
oder indirekt noch zur Diskussion: Der Min
derheitsantrag der CVP, der je 14 Wochen (da
von vier gemeinsam) verlangt, und indirekt
die 16 bestehenden Wochen (14 Wochen für
die Mutter, zwei für den Vater), die die FDP
gleichberechtigt verteilen möchte. Wobei es
dann vielleicht ein bisschen mehr sein könn
te, aber nicht viel mehr, wie Carola Etter-Gick
dezidiert ausführte.
Für die SP vertrat Esther Straub die Ini
tiative, teilweise mit ihren eigenen Erfahrun
gen. Es lief bei ihr, wie bei vielen: Sie blieb nach
der Geburt ein halbes Jahr zu Hause, fühlte sich
dabei ständig überfordert, da sie den Anschluss
im Beruf nicht verlieren wollte. Der Mann, im
Prinzip mit den Kindern talentierter, arbeitete
weiter, ein Elternurlaub war für ihn nicht vor
gesehen. Ihre Schlussfolgerung: «Eltern sind
seit der Geburt nicht gleichberechtigt, die eine
im Beruf, der andere in der Familie.» Das gel
tende Recht drängt jedes in seine Rolle, wobei
«Mutterwerden auf dem Arbeitsmarkt ein kla
rer Nachteil ist». Esther Straub ist überzeugt,
dass sich eine gleichberechtigte Elternzeit auch
wirtschaftlich rechnen wird: Während vor der
Geburt des ersten Kindes 89 Prozent der Frau
en arbeiten, sind es nachher nur noch 75 Prozent

und nach dem zweiten Kind noch 61 Prozent.
Allein die Steuerausfälle wegen des Minderver
dienstes gleichen die Kosten für die Elternzeit
(bei der Initiative gut 400 Millionen Franken)
mehr als aus, von der Wirkung auf die fehlenden
Fachfrauen ganz zu schweigen.
Diese fehlenden Fachkräfte stellten Lo
renz Schmid und Josef Widler bei ihrem Mit
te-Gegenvorschlag in den Vordergrund. Beide
arbeiten im Gesundheitswesen (als Apotheker
und Arzt) und erleben, wie ihre meist weibli
chen Angestellten nach der Geburt nicht wie
derkommen und wie schwer Ersatz auf dem
ausgetrockneten Arbeitsmarkt zu finden ist.
«Wüssten sie, dass der Vater zu Hause auf das
Kind aufpasst, würden sie eher zur Arbeitsstel
le zurückkehren.» 14 Wochen für beide ver
langt der Gegenvorschlag, weil man den Frau
en nicht etwas wegnehmen kann und weil die
Gleichberechtigung eben gleichviel verlangt.

Merkwürdige GLP

Praktisch genau diesen Vorschlag hat
te die GLP-Nationalfraktionsfraktion einge
reicht, und dieser wurde im September im Na
tionalrat versenkt. Mit den Stimmen der SVP,
der FDP, der Mitte und einigen der SP und
der Grünen. Bei den Linken gibt es Räte, die
finden, die «Mütterlichkeit» müsse noch et
was mehr als «die Väterlichkeit» gewürdigt
werden. Für das Abstimmungsresultat spielte
es allerdings keine Rolle, da die bürgerlichen
Parteien die Mehrheit in Bern alleine haben
und die Mitte sich in Bern umgekehrt verhält
als in Zürich: Hier ist sie für die 14 Wochen, in
Bern dagegen und wird es, so Lorenz Schmid,
wohl auch noch eine Zeit bleiben.
Die GLP hingegen ging den umgekehr
ten Weg: Sie war in Bern dafür und ist in Zürich
dagegen. Was Claudia Hollenstein ausführlich
begründete: Es soll kein Flickenteppich entste
hen, und den Zürcher KMU soll nach der Pan
demie nicht noch eine neue finanzielle Belas
tung auferlegt werden. Für sie kommt nur ei
ne nationale Elternzeit infrage, und die rund
8400 neuen Firmen sieht sie in ihrer Wettbe
werbsfähigkeit gegenüber Unternehmen in an
deren Kantonen behindert. Hier muss man et
was ehrlich sein: Die Elternzeit führt wie alle
Neuerungen zu Gewinnern und Verlierern. Für
kleine Unternehmen, wie es Paul Mayer (SVP)
ausführte, kann das Fehlen weiterer Mitarbei
ter während gut dreier Monate zu Schwierigkei
ten führen; dabei fällt das Suchen nach Ersatz
4

mehr ins Gewicht als die Finanzen. Für andere
Firmen ist die Elternzeit eine Chance, die Zu
friedenheit der MitarbeiterInnen zu steigern,
was ja einige Grossfirmen bereits nutzen. Zum
Flickenteppich erinnerte Stefan Feldmann (SP)
daran, dass es ein gangbarer Weg sei, in einem
fortschrittlichen Kanton zu beginnen. Wie dies
etwa bei der eingetragenen Partnerschaft der
Fall war, die von Zürich aus in einer eidgenössi
schen Ehe für alle endete.
Thomas Wirth (GLP) führte aus, dass
14 Jahre wichtiger seien als 14 Wochen und
es somit mehr auf bessere Angebote im Vor
schul- und Schulalter ankomme. «Familie be
ginnt mit dem ersten Tag nach der Geburt,
und die erste Zeit bestimmt, wie es später wei
ter gehen soll», erwiderte Nicole Wyss (AL).
Jeannette Büsser (Grüne) fasste den Stand
punkt der Grünen kurz zusammen: «Wir kön
nen heute schon tun, was wir irgendwann so
wieso tun müssen.»
Heute wollte die Mehrheit noch nicht.
Mit 82:81 Stimmen lehnte der Rat das Ein
treten auf den Gegenvorschlag ab, wobei die
GLP entgegen ihrer Ankündigung mehrheit
lich für Eintreten stimmte. Mit 108:56 Stim
men empfiehlt der Rat den Stimmberechtig
ten, die Initiative abzulehnen. Festzuhalten
bleibt, dass der Rat es verpasste, einen Kom
promiss zu finden, den eigentlich die Mehr
heit will. Klar ist auch, dass vor allem in der
GLP das letzte Wort noch nicht gesprochen
ist, weil ein Teil von ihr und vor allem ihrer
Wählerschaft diese Gleichberechtigung der
Geschlechter auch real wirklich will.
Der Rat verabschiedete zuhanden der
Volksabstimmung zudem einen Schutzartikel
für das Klima in der Verfassung, hiess Teilre
visionen für öffentliche Bauten im Richtplan
gut und gab dem Stürmen der SVP in der Coro
na-Frage teilweise nach. SVP-Präsident Benja
min Fischer hatte zwei Vorstösse zu Gratis-Co
ronatests eingereicht. Einer für alle und einer
für alle bis zu 25 Jahre. Der für alle scheiterte
knapp, derjenige für die Jugendlichen kam mit
Hilfe aus SP und Grünen soweit durch, dass der
Rat spätestens in fünf Wochen nochmals dar
über reden muss. Dazu eine Bemerkung: Ich
kann die Argumentation von Benjamin Fischer,
dass eine Impflicht ehrlicher wäre als der in
direkte Zwang mit Zertifikat und unbezahlten
Tests teilweise nachvollziehen. Warum dies für
unter 25-Jährige anders als für Ältere sein soll
te, leuchtet mir in diesem Fall nicht ein.

GEMEINDERAT
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Von Richtplan bis Rigiblick
Im Zürcher Gemeinderat hat eine ungewohnte Allianz den jährlichen Beitrag ans
Theater Rigiblick um 150 000 Franken erhöht.

S

chon wieder Richtplan? Ja, doch an der
Sitzung des Zürcher Gemeinderats vom
Mittwochabend ging es um den regiona
len Richtplan und lediglich darum, die bereits
erarbeitete Teilrevision der Kapitel «Siedlung»
und «Landschaft» zuhanden des Regierungs
rats zu verabschieden. In der öffentlichen Auf
lage habe es nur vier Einwendungen gegeben,
erklärte Kommissionspräsident Marco De
noth (SP), und die kantonale Vorprüfung ha
be der teilrevidierte Richtplan mit dem Verdikt
«festsetzungsfähig» überstanden. Der Regie
rungsrat werde mit der Festsetzung aber si
cher bis nach der Abstimmung vom 28. Novem
ber zuwarten, fügte er an. Die Teilrevision war
wegen des kommunalen Richtplans nötig ge
worden, über den die Stadtzürcher Stimmbe
rechtigten dann zu befinden haben: Formulie
rungen im kommunalen Richtplan, der in der
Hierarchie der Richtpläne eine Ebene unter
halb des regionalen Richtplans angesiedelt ist,
dürfen dem nicht widersprechen, was im regi
onalen Richtplan steht. Gegen das Vorhaben
sprach sich Dominique Zygmont (FDP) aus.
Es gehe nicht an, über diese Änderungen zu
befinden, bevor über den kommunalen Richt
plan abgestimmt worden sei. Die Linke tue da
mit so, als hätte sie die Abstimmung praktisch
schon gewonnen. Das sei «demokratiepoli
tisch nicht der richtige Schritt». Sven Sobern
heim (GLP) entgegnete ihm, selbst wenn der
kommunale Richtplan abgelehnt würde, müss
te man sich überlegen, ob der regionale Richt
plan in seiner jetzigen Form gut sei – bezie
hungsweise weshalb man die Änderungen im
regionalen Richtplan, um die es hier ja gehe,
nicht wolle. Gegen die Stimmen von SVP, FDP
und EVP, mit 77:39 Stimmen, hiess der Rat die
Teilrevision gut.

Mehr Geld, aber nicht für alle

Sodann galt es, die Beiträge 2022–2025
für zwei kulturelle Institutionen zu sprechen,
nämlich für Miller’s Studio und für das Thea
ter Rigiblick. Beide Institutionen erhalten
zum letzten Mal solch wiederkehrende Be
triebsbeiträge, und zwar wegen der anstehen
den Änderung der städtischen Förderungs
politik: Am 29. November 2020 hiessen die
Zürcher Stimmberechtigten mit deutlichem
Mehr die Konzeptförderung gut, die planmäs
sig per 1. Januar 2024 eingeführt werden soll.

Für Miller’s Studio beantragte der
Stadtrat einen jährlichen Betriebsbeitrag von
204 640 Franken. Die FDP-Fraktion stellte
den Antrag, diesen Beitrag um 50 000 Fran
ken auf 254 640 Franken zu erhöhen. Chris
tian Huser begründete dies damit, die meis
ten kleinen Institutionen litten immer noch
sehr unter der Covid-Pandemie. Bereits 2019,
also vor der Pandemie, sei das Miller’s jedoch
weiterentwickelt und das Familienprogramm
ausgebaut worden, und durch die Öffnung
zum Quartiertreffpunkt habe sich ein neu
es Publikum gebildet. Es sei «absolut unver
ständlich», dass der Stadtrat einen zusätzli
chen Beitrag von 50 000 Franken verweigere.
Dass die SP die Erhöhung ablehnte, erklärte
Maya Kägi Götz unter anderem damit, dass
in der Kommission nicht habe dargelegt wer
den können, inwiefern die Qualität des Pro
gramms gefährdet wäre, wenn diese Erhö
hung nicht gesprochen werde. Bei der Ver
teilung des Beitrags-‹Kuchens› müssten im
mer Kompromisse gefunden werden, und hier
habe nun halt das Miller’s mit seinem hohen
Eigenfinanzierungsgrad gegenüber andern
Theatern das Nachsehen. Gegen den Beitrag
– ob mit oder ohne Erhöhung – war die SVP;
Stefan Urech begründete dies mit den «tief
roten Zahlen» des Budgets, über das der Rat
bald befinden werde. Die AL lehne den An
trag der FDP ebenfalls ab, sagte Natalie Eber
le und verwies unter anderem auf die neue
Theaterförderung ab 2024. Mit 98:17 Stim
men ging der Antrag der FDP bachab. In der
Schlussabstimmung sagte dann nur noch die
SVP Nein, und die Vorlage des Stadtrats kam
mit 98:16 Stimmen durch.
Bei der zweiten Betriebsbeitragsvorla
ge, jener zum Theater Rigiblick, ergab sich
ein ungewohntes Bild. Das Theater Rigiblick
bekam zuletzt 354 889 Franken plus den Er
lass der Kostenmiete von 179 300 Franken, al
so total 534 189 Franken, und hatte eine Erhö
hung um 150 000 Franken auf 684 189 Franken
beantragt. Das zusätzliche Geld sollte für die
Aufstockung der Stelle Disposition von 50 auf
100 Prozent, für eine 60-Prozent-Stelle fürs Ti
cketing und als Zustupf an die Fixkosten die
nen. Der Stadtrat wollte den Beitrag jedoch
nur um 45 000 Franken erhöhen und damit die
Aufstockung der Dispositionsstelle ermögli
chen. In der Debatte hätte man auch hier mit
der anstehenden Neuorganisation der Thea
terförderung und der schlechteren finanziel
5

len Lage der Stadt argumentieren können –
was SVP und GLP auch taten: Sie wollten gar
keine Erhöhung sprechen. Dies, obwohl sich
ihre RednerInnen vom Theater Rigiblick und
seinem Leiter Daniel Rohr ebenso begeistert
zeigten wie fast alle, die sich zu Wort melde
ten. Christian Huser (FDP) hingegen forder
te den Rat auf, sich «einen Ruck zu geben» und
total 684 189 Franken zu bewilligen, denn das
Theater brauche das Geld, anstehende Sys
temänderung hin oder her. Balz Bürgisser
(Grüne) erklärte, die Entlastung des Theater
leiters und des Teams sei dringend nötig. Die
Grünen stimmten der von der FDP beantrag
ten Erhöhung deshalb zu. Die AL hingegen
unterstützte den Antrag des Stadtrats: Dass
das Theater erfolgreich sei und der Theater
saal zu über 90 Prozent ausgelastet, sei kein
Grund, es mit Geld zu überschütten, sagte Na
talie Eberle. Andere, die nicht so gut ausgelas
tet seien, «sind deshalb nicht weniger wert».
Maya Kägi Götz erklärte, die SP unterstütze
den Antrag der FDP, weil es hier um eine Bei
tragserhöhung gehe, die keinen Einfluss auf
die neue Konzeptförderung haben werde: «Es
geht darum, dass dank des Geldes ein biss
chen weniger Selbstausbeutung nötig ist.» In
der Abstimmung setzte sich die Mehrheit von
FDP, SP und Grünen mit 73 Stimmen durch.

Reklame

Daniel
Jositsch
Ständerat SP

JA

Jetzt vorwärts
machen mit dem
Klimaschutz.
Am 28. Nov.

Zürcher
Energiegesetz

Hohlstrasse 110,PF, 8010 Zürich

Nicole Soland

PAROLENSPIEGEL /TRANSPARENZ

PAROLENSPIEGEL 28. NOVEMBER

Abstimmungen
Schweiz

«Für eine starke Pflege (Pflegeinitiative)»
Ja: SP, Grüne, GLP, EVP
Nein: SVP, FDP, EDU
Stimmfreigabe: Die Mitte
«Bestimmung der Bundesrichterinnen und Bundesrichter im Losverfahren (Justiz-Initiative)»
Ja: GLP Kanton Fribourg
Nein: SP, Grüne, Die Mitte, FDP, GLP, SVP, EVP,
EDU
Stimmfreigabe: BastA!
Änderung des Covid-19-Gesetzes
Ja: SP, Grüne, Die Mitte, FDP, GLP, EVP
Nein: SVP, EDU

Kanton Zürich

Energiegesetz
Ja: SP, Grüne, Die Mitte, FDP, GLP, AL, EVP
Nein: SVP

Stadt Zürich

Kommunaler Richtplan Siedlung, Landschaft,
öffentliche Bauten und Anlagen
Ja: SP, Grüne, AL, Die Mitte, GLP
Nein: SVP, FDP, EVP
Kommunaler Richtplan Verkehr
Ja: SP, Grüne, AL, Die Mitte, GLP, EVP
Nein: SVP, FDP
Rahmenkredit von 330 Millionen Franken
für den Ausbau der Fernwärmeversorgung
Ja: SP, Grüne, AL, Die Mitte, FDP, GLP, EVP
Nein: SVP
Ersatzneubau Wohnsiedlung Hardau I,
Objektkredit von 70,714 Millionen Franken
Ja: SP, Grüne, AL, Die Mitte, FDP, GLP, EVP
Nein: SVP

Stadt Winterthur

Variante 1a «Klimaziel netto null Tonnen CO 2
2050»
Ja: GLP
Nein:
Variante 1b «Klimaziel netto null Tonnen CO 2
2040»
Ja: Grüne, GLP
Nein:
Stichfrage: Netto null Tonnen CO 2 2050
Stichfrage: Netto null Tonnen CO 2 2040
Ja: Grüne, GLP
Nein:

Die noch fehlenden Parolen werden nachgeführt,
sobald die Parteien sie beschlossen haben.
POLITAGENDA

Samstag, 30.10., 14h
Mittwoch, 10.11., 18.30h
Samstag, 13.11., 14h
Treffpunkt: Bahnhofplatz Zürich, Alfred-E scherDenkmal.
Stadtrundgang «Nächster Halt Paradeplatz» zum
Finanzplatz Zürich, publiceye.ch
Montag, 1. November
19h, Volkshaus, Zürich
Mehr bezahlbare Wohnungen in Zürich
mit SP-Stadtrat André Odermatt, Prof. Dr. (Univ.
Florenz) Elisabeth Merk, Stadtbaurätin von München und weiteren Gästen.
Anmeldung:
spzuerich.typeform.com/to/sBFhXNTV
Freitag, 5. November
19h, Johanneum (Kirchgemeindehaus Herz Jesu),
Aemtlerstr. 43, 8003 Zürich
Lotto-Abend: Eine Solidaritätsaktion für Sans-
Papiers. Kinder sind auch willkommen.
mit: Magda Vogel, Musikerin und Chorleiterin;
Céline Widmer, Nationalrätin SP; Evelinn Trouble, Musikerin; Andrea Arežina, Autorin und Bademeisterin.
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Ein Komitee mit Fragezeichen
Eine kleine Gruppe von UnternehmerInnen hat das Komitee «Gesund und frei»
gegründet, das sich gegen das Covid-Zertifikat einsetzt. Ein kritischer Blick offenbart
einige Kuriositäten.

Simon Muster

E

ine Gruppe rund um den Unternehmer
Stephan Rietiker hat in den vergangenen
Wochen das Komitee «Gesund und frei»
gegen das Covid-Gesetz gegründet, über das
die Schweizer Stimmbevölkerung am 28. No
vember abstimmt. Unter anderem mit an Bord:
Unternehmerin Rahel Blocher, der ehemalige
SVP-Nationalrat Claudio Zanetti und der eme
ritierte Zürcher Finanzprofessor Martin Jans
sen. Letzterer radikalisierte seine massnah
menkritische Rhetorik zusehends: Vergange
nen Monat sehnte sich Janssen, der bis letztes
Semester noch eine Vorlesung an der Univer
sität Zürich hielt, einen Gerichtsprozess für
die verantwortlichen Politiker herbei. «Den
Gerichten werden, anders als 1945/46, un
zählige Text-, Ton-, Bild- und Videodokumen
te zur Verfügung stehen», schrieb er auf Twit
ter. Janssen scheint sich dabei auf die «Nürn
berger-Prozesse» zu beziehen, die vom 20 No
vember 1945 bis am 1. Oktober 1946 dauerten.
Das Wort Pandemie stellte er ausserdem in
Anführungs- und Schlusszeichen. Auch Ko
mitee-Präsident Stephan Rietiker, selbst Me
diziner und Medtech-Unternehmer, hat dank
der Coronapandemie an Bekanntheit gewon
nen. Auf seiner Plattform «Inside Corona» kri
tisiert er die Politik des Bundes seit Beginn
der Pandemie scharf und fordert einen «ra
tionalen und konstruktiven Dialog». Diesen
führt er gerne auch mal mit Rechtsaussen: An
fang März liess er sich vom rechtsnationalen
«Schweizerzeit TV» interviewen.

Zwei Konten für einen Verein

Claudio Zanetti kündete die Gründung
des Komitees bereits am 5. Oktober auf Twit
ter an. Der Verein setze sich für mehr Transpa
renz in der Corona-Diskussion ein. Dort veröf
fentlichte er auch gleich ein Spendenkonto für
das Komitee. Wie sich jetzt aber herausstellt,
ist der Verein selbst nicht vollständig transpa
rent. Die Kontonummer, die Zanetti am 5. Ok
tober veröffentlichte, ist nicht identisch mit je
ner, die der Verein auf seiner Homepage auf
geschaltet hat. Wie erklärt Zanetti diese Dop
pelspurigkeit? «Beide Konten gehören zum
Verein. Für uns macht es Sinn, beide Konten
zu behalten», erklärt Zanetti auf Anfrage. Es
gehe dabei zum Teil auch um grosse Summen.
Trotz mehrfacher Nachfrage konnte der ehe
malige Zürcher Kantonsrat aber nicht erklä
ren, was der Sinn hinter den beiden Konten ist.
Nur so viel: «Ich habe als Privatperson auch
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mehrere Konten, das ist nicht ungewöhnlich.»
Er werde den betreffenden Tweet löschen, da
mit nur noch die Kontonummer auf der offizi
ellen Webseite auffindbar sei. Bis Redaktions
schluss war der Tweet aber noch auffindbar.
Aber nicht nur die beiden Kontonum
mern führen zu Fragezeichen, sondern
auch der Name des Vereins. Denn: «Gesund
und frei» heisst auch ein Verein aus dem ba
den-württembergischen Taisersdorf, der sich
gegen das deutsche Pendant zum Covid-Zer
tifikat einsetzt. Ein kurzer Blick ins Impres
sum zeigt, dass der Verein von einem gewis
sen Gregor Baiker gegründet wurde. Dieser
bewegt sich gemäss der antifaschistischen
Rechercheplattform ‹Allgäu gegen rechtsaus
sen› mit seiner Bewegung «Demokratischer
Widerstand Überlingen» in den Fahrwassern
der Querdenkerszene. Teile dieser Bewegung
werden seit Ende April 2021 vom Verfassungs
schutz der entsprechenden Bundesländer un
tersucht, weil immer wieder auch Rechtsex
treme bei den Demonstrationen mitlaufen.
Ist die Namenswahl nur ein unglück
licher Zufall? Oder besteht ein Zusammen
hang? «Nein, wir haben erst nach der Grün
dung des Vereins gesehen, dass es auch ei
nen in Deutschland mit dem gleichen Namen
gibt.» Es hätte schnell ein Name gefunden
werden müssen, deswegen habe man keine
Zeit gehabt, diesen näher zu überprüfen, sagt
Zanetti. Das überrascht: Bei einer Google-Su
che taucht der Verein aus Deutschland an ers
ter Stelle auf. Der Name passe aber sowieso
gut, weil der Verein sich nicht nur gegen das
Covid-Zertifikat, sondern auch gegen ein Zu
ckerverbot und andere Gesundheitsmassnah
men einsetze, die von Bern aus verordnet wür
den, erklärt Zanetti zum Schluss. Welches Zu
ckerverbot er dabei meint, ist unbekannt.

AUSGANGSLAGE

«Gesund und frei» ist eines von
drei Komitees, die sich gegen das
Covid-Zertifikat einsetzen. Die SVP
engagiert sich im Komitee «Gefährliche
Covid-Verschärfung NEIN», während
sich um die Schriftstellerin Sybille Berg
ein linkes Gegenkomitee gegründet
hat. Für das Covid-Gesetz setzen sich
Bundesrat, Parlament und alle grossen
Parteien ausser der SVP ein. Die SP
konnte für ihre Plakatkampagne «Ja
aus Vernunft» innerhalb kürzester Zeit
über 200 000 Franken sammeln. sim.

KURZ & WICHTIG
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Zu viel bezahlt?

«

Autofahrer zahlten
650 Millionen Fran
ken zu viel», prang
te es am letzten Freitag
von der ‹Tagi›-Front: Die
Treibstoffimporteure hät
ten ihr Klimaziel überer
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füllt, und deshalb sei der
Benzinpreis
«jahrelang
überhöht» gewesen.
Die Stiftung Klima
schutz und CO2 -Kompen
sation (KliK) wurde 2012
von der Erdöl-Vereini
gung – die sich heute Av
energy Suisse nennt – ge
gründet. Sie erfüllt laut ih
rer Website im Auftrag der
Treibstoffimpor t eure «de
ren gesetzliche Pflicht, ei
nen Teil der bei der Nut
zung der Treibstoffe ent
stehenden CO2 -Emissio
nen zu kompensieren». In
ihrer Medienmitteilung
vom 9. März 2021 steht
wörtlich: «Im Zeitraum
2013 bis 2019 verursach
te die Nutzung fossiler
Treibstoffe
Emissionen
von rund 114 Mio. Tonnen
CO2 , wovon die Stiftung
KliK exakt die vom Bund
verfügten 4 763 330 Ton
nen CO2 kompensierte.
(…) Legt man die Kosten
auf die im Zeitraum 2013
bis 2019 abgesetzten fossi
len Treibstoffe um, so be
zahlten die Konsumenten
nicht ganz einen Rappen
pro Liter.»
Laut dem ‹Tagi› hät
ten die Importeure zwi
schen 2013 und 2020 aber
«kumuliert 6,2 Millionen
Tonnen CO2 einsparen»
müssen, «realiter waren
es mit 11,2 Millionen fast

doppelt so viel». Und sie
he da – diese «Übererfül
lung» habe «das Benzin
an der Zapfsäule um etwa
1,2 Rappen pro Liter ver
teuert». Den Autofahrer
Innen seien somit «jahre
lang» zwei Rappen pro Li
ter Most aus der Tasche
gezogen worden: Skandal!
Doch woher kommt
die Zahl von 11,2 Milli
onen Tonnen CO2? Auf
der Website der Stiftung
KliK findet sich ein «Ti
cker CO2 -Kompensation»,
und dort stand am letz
ten Dienstag: «Bislang
reduzierte Tonnen CO2:
11 813 475.» Gegenüber
dem ‹Tagi› erklärt der Ge
schäftsführer der Stiftung
KliK, man habe fünf Mil
lionen Tonnen CO2 mehr
reduziert, «als wir muss
ten». Man wisse im Voraus
nie, wie viel CO2 -Redukti
onen sich aus den geför
derten Projekten ergäben.
Kein Wunder: Den
Investoren, die konkre
te Klimaschutzmassnah
men umsetzen, stellt der
Bund pro nachgewiese
ne reduzierte Tonne CO2
eine Bescheinigung aus.
Diese Bescheinigungen
kauft die Stiftung KliK
den Investoren mit den
Einräpplern ab, die pro
Liter Benzin zusammen
kommen. Dann liefert sie
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dem Bund jährlich soviele
Bescheinigungen ab, wie
nötig sind, um die Kom
pensationspflicht zu erfül
len. Nun ist es so, dass die
Treibstoffimporteure je
des Jahr mehr CO2 kom
pensieren müssen, um die
Pflicht zu erfüllen. Damit
wird es ziemlich schwie
rig, von einer «Übererfül
lung» zu reden – «Voraus
zahlung» würde es besser
treffen…
Aber der Titel des
Frontanrisses des TA vom
22. Oktober, die angeb
lich 650 Millionen Fran
ken zu viel bezahlter Ben
zinrappen, der brachte si
cher Millionen… äh Hun
derte von Klicks und wird
garantiert noch oft zitiert,
während sich normaler
weise keine Sau für sowas
Trockenes wie korrekte
Angaben aus Geschäfts
berichten
interessiert.
Oder? nic.

Eiszeit bis heute

S

eit Mittwoch ist die
Ausstellung der ar
chäologischen Fun
de, die unter dem Erwei
terungsbau des Kunst
hauses Zürich freigelegt
wurden, eröffnet. Als die
Bauarbeiten zum Erweite
rungsbau des Kunsthau

ses Zürich begannen, ent
puppte sich das Gelände als
Fundgrube für die Stadt
archäologInnen. Die Fun
de zeigen die historische
Entwicklung des Stadtge
biets von der Eiszeit bis
heute. Diese werden nun
im Haus «zum Rech» ge
zeigt. Zu sehen sind fünf
3-D-Bilder, die die Verän
derungen der Stadt doku
mentieren: Der Linthglet
scher, der um rund 17 000
v. Chr. bis in die Stadt
reichte oder die Acker
flächen der Pfahlbaudör
fer am See, die das Stadt
bild um 2600 v. Chr. präg
ten. Aber auch Bilder vom
Wiesland und den Rebber
gen vor den Stadtmauern
im Mittelalter sowie die
Bastionen der barocken
Schanzen bis und mit dem
Turnplatz der Kantons
schule im 19 Jahrhundert.
Die Ausstellung bietet zu
dem eine Art begehbare
Bodenvitrine:
Darunter
werden die verschiedenen
archäologischen Fundob
jekte ausgestellt. Bestau
nen lassen sich dort meh
rere vergoldete Metallob
jekte, wie Buchschliessen,
ein Zierknopf, Messerchen
und Schmuck. «Ausgra
bung offen»: 20 000 Jahre
Geschichte im Haus zum
Rech kann bis Mitte Janu
ar besichtigt werden. nan .

Reklame

Der Ausweg aus
Hunger und Armut
heisst Öko-Landbau.
www.biovision.ch
bv_fuellerinserat_PS_197x90mm_de_v1.indd 1
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Wir möchten uns von unseren Kindern nichts vorwerfen lassen – darum:

Ganz klar ein JA zum
durchdachten Energiegesetz!
Denn klimaverträgliche Heizungen lohnen sich,
sie ermöglichen klimafreundliche Arbeitsplätze,
sind bis zu 30 % günstiger als Öl/Gas und kommen
der Mieterschaft genauso wie den Besitzenden zugute.

Diana Hornung, Felix Walz, Alfred Weidmann

Kündigung droht!

mieten-verteuern-nein.ch

Mit dem neuen Klimagesetz werden Öl- und Gasheizungen faktisch verboten. Was bedeutet das
für uns Mieterinnen und Mieter?

!
Achtung Mieter

- Allein in der Stadt Zürich müssen dann in den kommenden Jahren 80‘000 Wohnungen saniert
werden, denn nicht jedes Haus eignet sich für eine erneuerbare Heizung. Deshalb müssen allein
in der Stadt Zürich in den nächsten Jahren Tausende von älteren Häusern saniert werden,
bevor eine neue Heizung installiert werden kann.
- Bei rund 40‘000 Wohnungen wird es deshalb zu «Leerkündigungen» kommen. Es wird also allen
Mieterinnen und Mietern gekündigt, um die Häuser zu sanieren. Danach kommt es
zu starken Mietzinserhöhungen für alle!

Mieterinnen- und Mieterkomitee
gegen ein kontraproduktives Energiegesetz

MISSRATENES ENERGIEGESETZ

KREUZWORTRÄTSEL
Lösungswort:

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

2 Eintritte für die Ausstellung Claudia Andujar: Der Überlebenskampf der Yanomami,
bis 13. Februar 22 im Fotomuseum, Winterthur.
www.fotomuseum.ch

Einsendeschluss: Dienstag, 9. November 2021

Name / Vorname
Strasse / Postfach

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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Strom- oder Spar-Lücke?
Eine alte Bekannte,
die «Stromlücke»,
heute «Strommangellage» genannt, taucht
mal wieder auf: Am
14. Oktober las ich in
der NZZ, «47 Stunden
ohne Strom: Das
könnte der Schweiz
schlimmstenfalls ab
2025 blühen, wenn nach einem harten Winter
die Stauseen praktisch leer sind und nicht
genug Strom importiert werden kann». Diese
Angaben stammen aus dem ungünstigsten
Szenario einer aktuellen, im Auftrag des Bundes erstellten Studie. Das Szenario geht davon
aus, dass die Schweiz stromversorgungsmässig keinen Anschluss mehr an die EU hat.
Das wäre insofern blöd, als dass dort
seit letztem Jahr das «Clean Energy Package» in Kraft ist. «Gemäss diesem müssen
ab 2025 alle europäischen Übertragungsnetzbetreiber mindestens 70 Prozent der
grenzüberschreitenden Netzkapazitäten
für den Stromhandel innerhalb der EU
freihalten», schreibt der Bundesrat in seiner
Medienmitteilung zur Studie. «Wie dabei
die Grenzkapazitäten zu Drittstaaten wie
der Schweiz berücksichtigt werden müssen,
ist in der EU-Gesetzgebung nicht geregelt.
Dadurch könnten die Importkapazitäten der
Schweiz deutlich eingeschränkt werden. Zudem könnten die durch den Stromhandel der
Nachbarländer verursachten ungeplanten
Stromflüsse weiter zunehmen und so die
Netzstabilität der Schweiz gefährden.»
Bereits im Jahr 2007 hatte der Bundesrat ein
Stromabkommen mit der EU zu verhandeln
begonnen. Diese Verhandlungen endeten
2018, ohne Ergebnis. Seither hat der Bundesrat auch die Verhandlungen über ein Rahmenabkommen mit der EU abgebrochen. All das
ruft nach einer Einordnung, konkret nach
einem Blick ins Archiv, ist doch leider das
Naheliegendste nicht mehr möglich, nämlich
Hanspeter Guggenbühl (hpg.) zu bitten, fürs
P.S. eine solche vorzunehmen.
«Eng betrachtet besteht die
Versorgungslücke bereits. Denn die Schweiz
verbraucht seit 2005 mehr Strom, als die
Kraftwerke im Inland produzieren», schrieb
hpg. im P.S. vom 11. Januar 2007, also
vor knapp 15 Jahren. Und weiter: «Heute
produziert die Schweizer Stromwirtschaft
in der Schweiz und Frankreich zusammen

(…) 76 Mrd. kWh oder rund einen Viertel
mehr Strom, als im Inland verbraucht wird;
diesen Produktionsüberschuss verkauft
sie zu Spitzenpreisen und mit happigem
Gewinn auf dem europäischen Markt.» Doch
der Stromverbrauch im Inland steige weiter
und die Produktion sinke, «weil die Laufzeit
der AKW-Bezugsverträge mit Frankreich
zwischen 2017 und 2040 stufenweise
ablaufen und im Inland die ersten AKW vom
Netz gehen».
Die Folge? Der Schweiz drohe ab 2020
eine Strom-Versorgungslücke, zeigten die
Energieperspektiven des Bundesamtes
für Energie und des Stromverbandes VSE:
«Diese Lücke öffne sich im Winter bereits ab
2012, prophezeite letzten Sommer (d.h. 2006
/ nic.) Heinz Karrer, Chef des Stromkonzerns Axpo (…).» Um die Stromversorgung
mittelfristig zu sichern, brauche es deshalb
im Inland neue Gas- und Kernkraftwerke.
«Gleichzeitig aber bauen die – weitgehend
staatseigenen – Stromunternehmen in grossem Stil thermische Kraftwerke im Ausland
(…)», fasste hpg. zusammen: Mit allen Kraftwerken und Beteiligungen, die sie «im In- und
Ausland besitzen, zurzeit bauen oder planen,
können die Schweizer Stromfirmen ab dem
Jahr 2010 insgesamt 109 Mrd. kWh Strom
pro Jahr produzieren, davon annähernd die
Hälfte im Ausland (…)».
Wie aber liess sich bei diesem
Überfluss die Klage über die drohende
«Stromlücke» rechtfertigen? «Die Schweizer
Strommanager antworten, mit dem Bau
von eigenen Produktionsanlagen in den
wichtigsten Exportmärkten (…) verfolge
die Schweiz primär das Ziel, ihre Position im
internationalen Stromhandel zu stärken und
bisherige Stromtransporte von Frankreich
via Schweiz nach Italien schrittweise zu
ersetzen.»
Diese Argumentation leuchte ein,
befand hpg. Doch «ein Markt hält sich nicht
an Pläne. Falls der europäische Strommarkt
so liberal funktioniert, wie ihn die EU
ankündigte, fliesst der Strom unabhängig
vom Produktionsort dorthin, wo am meisten
dafür bezahlt wird. (…) Mittelfristig kann das
die Schweiz sein, falls der Stromverbrauch
hier weiter wächst und keine neuen Kraftwerke gebaut werden. Schwer vorstellbar
ist jedenfalls, dass in der Schweiz die Lichter
ausgehen, während staatliche Schweizer
Stromfirmen im Ausland Strom im Überfluss
produzieren», brachte er es auf den Punkt.
9

Am 16. Juli 2009 schrieb Hanspeter
Guggenbühl im P.S., «um alle geplanten
Pumpspeicherkraftwerke zu betreiben,
müssen die Elektrizitätswerke künftig viel
mehr Strom importieren. Damit vergrössern
sie die Stromlücke – wenn es denn eine
gibt». Die Stromwirtschaft plane jedoch den
Bau von zusätzlichen Gas- und Kernkraftwerken: «Die Alternative, den Stromhunger
mit zusätzlichem Import zu decken, lehnen
bürgerliche Parteien und Stromunternehmen
mehrheitlich ab. ‹Auf Stromimporte ist kein
Verlass mehr›, erklärt etwa Heinz Karrer, Chef
der Axpo, des grössten Schweizer Stromproduzenten. Denn Strom werde auch im
Ausland knapp. Zudem würden Importe zur
Sicherung der nationalen Stromversorgung
künftig nicht mehr durch das Leitungsmonopol privilegiert; dies im Unterschied zu den
aktuellen Bezügen aus den AKW-Beteiligungen in Frankreich.» Zur Erinnerung: Das Zitat
stammt von 2009 – die Verhandlungen über
ein Stromabkommen mit der EU hatten 2007
begonnen…
Zum Scheitern des Stromabkommens
mit der EU schliesslich hielt Hanspeter
Guggenbühl im P.S. vom 2. Juni 2017
fest: «Beim Versuch, den nicht funktionierenden Strommarkt mit den Zielen einer
umweltverträglicheren Stromversorgung zu
vereinbaren, droht der politische Crash.»
Und heute? «Ein Drittel der fossilen Energie
– und mithin des CO2-Ausstosses – könnte
die Schweiz allein im Wärmebereich und
Verkehr bequem einsparen oder ersetzen. Ein
Bruchteil dieser fossilen Energie liesse sich
verwenden, um neben Solar- und Windkraftwerken auch einige Gaskombi-Kraftwerke
oder Wärme-Kraft-Kopplungsanlagen zu
betreiben, die mithelfen, die vielzitierte
‹Stromlücke› zu stopfen», schrieb hpg. vor
zehn Jahren, im P.S. vom 3. Juni 2011. In der
NZZ vom 16. Oktober 2021 ist zu lesen, dass
ein Verband aus der Energiebranche 2000
solcher Wärme-Kraft-Kopplungsanlagen
fordert, kleine Gaskraftwerke, die sowohl
Wärme als auch Strom liefern. Im Artikel wird
SP-Nationalrat und Energiepolitiker Roger
Nordmann zitiert – er finde den Vorschlag
«vielversprechend». Bleibt noch das Einsparen von fossiler Energie: Mit einem Ja zum
neuen Energiegesetz am 28. November rückt
es zumindest im Wärmebereich in greifbare
Nähe. Diese Chance packen wir!
Nicole Soland

ABSTIMMUNG VOM 28. NOVEMBER
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Gut für Klima und Portemonnaie
Das überparteiliche Komitee «Ja zum Energiegesetz» hat am Donnerstagmorgen an
einer Medienkonferenz seine Argumente präsentiert.

Nicole Soland

V

ertreterInnen von Grünen, SP, Grünli
beralen und Die Mitte übermittelten am
Donnerstag die eingängige Botschaft
des Komitees «Ja zum Energiegesetz»: «Zü
rich kann das». Thomas Forrer, der Fraktions
präsident der Grünen im Kantonsrat, erklär
te, wirksamer Klimaschutz beginne im eige
nen Haus: «Wir müssen die CO2 -Emissionen
rasch senken. Jedes Land, jede Region steht in
der Verantwortung, auch der Kanton Zürich.»
Der Kantonsrat habe das Energiegesetz mit
121:46 Stimmen verabschiedet. Mit diesem
Gesetz leiste der Kanton einen «wichtigen und
sehr wirksamen Beitrag an den Klimaschutz»,
stammten doch gegenwärtig 40 Prozent des
kantonalen CO2 -Ausstosses von rund 120 000
Öl- und Gasheizungen. Am Ende ihrer Lauf
zeit sollten sie deshalb durch klimafreundli
che Wärmesysteme ersetzt werden. Damit
könne der CO2 -Ausstoss im Gebäudebereich
bis 2040 um 95 Prozent gesenkt werden.
Franziska Barmettler, Kantonsrätin GLP,
führte aus, ob Solarpanels, Erdsonden oder Pel
letheizungen mit Tessiner Holz: Klimafreund
liche Heizungen, gespiesen mit einheimischer
Energie, seien längst bewährt und in Tausen
den Zürcher Ein- und Mehrfamilienhäusern
im Einsatz. Trotzdem werde im Kanton Zürich
immer noch jede zweite Öl- und Gasheizung,
die den Geist aufgibt, durch eine Öl- oder Gas
heizung ersetzt: «Das bedeutet, dass für die
nächsten 25 Jahre hohe CO2 -Emissionen verur

sacht und potenzielle Kosteneinsparungen ver
schenkt werden.» Doch genau hier setze das
neue Energiegesetz an und mache klare Vorga
ben für erneuerbare Heizungen. Im Gegenzug
stocke der Kanton die Förderangebote für den
Heizungswechsel «grosszügig» auf. So wür
den Klima wie Portemonnaie entlastet, und zu
dem verringere sich die Abhängigkeit von Erd
öl- und Erdgas-Ländern: «Momentan fliessen
jährlich 500 Millionen Franken von Zürich nach
Saudiarabien, Russland und Co.» Dieses Geld
bliebe künftig hier «und kommt direkt dem Zür
cher Gewerbe zugute».
Philipp Kutter, Nationalrat Die Mitte
und Stadtpräsident von Wädenswil, blies ins
selbe Horn: «Die vorgeschlagenen Massnah
men sind gut fürs Klima und bringen gleich
zeitig erwünschte wirtschaftliche Impulse im
Inland, was gerade in der gegenwärtigen La
ge und in den kommenden Jahren wichtig ist.»
Die HauseigentümerInnen leisteten mit die
sem Gesetz einen wichtigen Beitrag: «Indem
sie ihre Heizung am Ende ihrer Lebensdauer
auf ein klimafreundliches System umstellen,
übernehmen sie Verantwortung für die kom
menden Generationen.» Das neue Gesetz sei
«zielgerichtet, wirtschaftsfreundlich und so
zialverträglich»: Es reduziere den CO2 -Aus
stoss um 40 Prozent, das hier ansässige Ge
werbe profitiere, und es sehe Ausnahmen vor:
«Niemand wird durch den Heizungsersatz ge
zwungen, sein Haus zu verkaufen.»
Das Energiegesetz sei «eine Chance für
MieterInnen», betonte SP-Kantonsrätin Ros

CARTOON BY ROMAN PRELICZ
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marie Joss. Die «plötzliche Sorge des Hausei
gentümerverbands (HEV ) für die Mietenden
mag zwar herzerwärmend sein, ist aber letzt
lich verlogen und unredlich». Die Heizungser
neuerung werde kein Kostentreiber, sondern
stelle sicher, dass «sinnvolle Heizungsersätze
tatsächlich gemacht werden». Zudem entfalle
die Abhängigkeit von den Preisen der fossilen
Energieträger. Und an die Adresse des HEV
fügte sie an, das grösste Problem der Mieter
Innen sei die «schier endlose Habgier einiger
Vermieter, die «schamlos» Leerkündigungen
machten, um die Wohnungen zu massiv hö
heren Preisen wieder vermieten zu können.
Wenn diese Praxis beendet werde, komme es
zu weniger Leerkündigungen. Dafür sollte
der HEV sorgen, anstatt gegen eine nachhal
tige und ökonomische Energiepolitik im Kan
ton Zürich zu kämpfen.
Christian Hunziker, Verwaltungsrats
präsident der Hunziker Partner AG, einer
Gebäudetechnikunternehmung in Winter
thur, stellte schliesslich noch klar: «Wenn ei
ne klimafreundliche Anlage 20 Jahre in Be
trieb bleibt, ist es eine richtige Cash-Cow.»
Vielleicht machten die ÖkonomInnen einen
Denkfehler, doch eigentlich sei klar: «Wenn
die Mehrkosten für eine nachhaltige Heizung
innerhalb von 15 Jahren amortisiert sind, ent
spricht das 6 Prozent Zins auf die Investition.
Ist doch noch cool in einer Zeit, wo wir sonst
mit Negativzinsen arbeiten.» Er wisse wirk
lich nicht, «wieso man sich nicht auf solche In
vestitionen stürzt».

ROTE / GRÜNE GEDANKEN

Vom Sieg gegen die
Rüstungslobby

Man erlebt aus linker Sicht
wahrlich nicht viele Erfolge
unter der Bundeshauskuppel.
In der letzten Herbstsession
gab es aber einen solchen zu
feiern, der beinahe schon als
historisch zu bezeichnen ist:
Der griffige Gegenvorschlag zur
Volksinitiative «Keine Waffenexporte in Bürgerkriegsländer»
erhielt bei der Schlussabstimmung in beiden Räten eine
Mehrheit. Wenn ich mal meinen
zukünftigen Enkelkindern über
besonders gelungene Momente
im Bundeshaus erzählen werde,
gehört die Geschichte rund um
die sogenannte Korrektur-Initiative ganz sicher dazu. Doch
alles von vorne:
2018 ging ein Aufschrei
durch die Bevölkerung: Der
Bundesrat plante, die Kriegsmaterialverordnung auf Drängen
der Rüstungsindustrie weiter
zu lockern. Neu sollten auch
Waffenexporte in Bürgerkriegsländer möglich sein. Dieses
Ansinnen sorgte in weiten
Teilen der Bevölkerung für
Unverständnis. Mit der Absicht
des Bundesrates, in Zukunft
Kriegsmaterial auch in Länder zu
schicken, die in einen internen
oder internationalen bewaffneten Konflikt verwickelt sind,
wurde für viele Leute ganz klar
eine rote Linie überschritten:
die rote Linie der humanitären
Verantwortung, des Anstandes
und der Glaubwürdigkeit der
Schweiz. Es formierte sich
darum eine breite Allianz aus
verschiedensten und breit
aufgestellten Organisationen
wie zum Beispiel kirchliche
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Klimalehrpfad

und pazifistische Institutionen
und Bewegungen, NGO und
Parteien, von der SP bis zur
(ehemaligen) BDP. So entstand
die sogenannte Korrektur-Initiative. Innert Rekordzeit kamen die
dafür benötigten Unterschriften
zusammen. Der Bundesrat
stellte der Korrektur-Initiative dann einen indirekten
Gegenvorschlag gegenüber,
der erfreulicherweise in weiten
Teilen den Forderungen der
Initiative entgegenkommt: 1.
werden Ausfuhrkriterien für
Kriegsmaterial auf Gesetzesstufe geregelt und damit die
demokratische Kontrolle erhöht,
2. soll es keine Waffenexporte
in Länder mehr geben, die Menschenrechte schwerwiegend
und systematisch verletzen.
Eine Ausnahmekompetenz
für den Bundesrat, welche die
Bemühungen der Initiative
wieder zunichte gemacht hätte,
kippte der Ständerat zum Glück
aus der Vorlage. Unter diesen
Bedingungen hätte dem Rückzug der Initiative wohl nichts
mehr im Wege gestanden, doch
die Geschichte nahm nochmals
eine Wendung. Die Waffenlobby
legte sich mit spürbarer Panik
ins Zeug und brachte über die
Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrates eine neue
Aufweichung ins Gesetz rein.
Diese war aber dank unermüdlicher Überzeugungsarbeit von
unserer Seite chancenlos im
Parlament, trotz massivstem
Druck der Rüstungsindustrie. Es
war so etwas wie der Kampf von
David gegen Goliath, und auch
hier hat David gewonnen. Falls
jetzt kein Referendum ergriffen
wird, kann die Initiative zurückgezogen werden. Wir haben jetzt
das strengste Kriegsmaterialgesetz in Europa, so wie es sich
für die humanitäre und neutrale
Schweiz auch gehört. Darauf bin
ich sehr stolz!
Priska Seiler Graf,
Co-Präsidentin SP Kt. ZH

Der Zürcher Käferberg ist seit
jeher einen Spaziergang wert,
nach dem Sturm vom Juli noch
mehr. Wer im Wald vor den
Schneisen der Zerstörung steht,
kann sich die Wucht der Böen
in der Nacht auf den 13. Juli vor
Augen führen. Bäume, Büsche,
alles liegt vielerorts noch wild
übereinander. Dazwischen ragen meterdicke Buchenstämme
heraus, die einfach abgeknickt,
gebrochen sind. Am Boden
liegen grosse Eichen, manche
bestimmt 200jährig: stumme
Zeugen des CO2-Anstiegs, den
die Menschen seit der indus
triellen Revolution verursacht
haben – und dem die Bäume
jetzt zum Opfer gefallen sind.
Eine einzige Sturmnacht
ist kein Indikator für den Klimawandel, doch der Wald wurde in
den Jahren davor durch mehrere
Extremwetterereignisse geschwächt. Der Hitzesommer
2018 und danach immer wieder
harte Trockenperioden hatten
vielen Bäumen zugesetzt und
ihre Wurzeln derart beeinträchtigt, dass die Sturmböen
ein leichteres Spiel hatten,
so wie übrigens die grossen
Schneemassen im vergangenen
Winter auch, deren Gewicht
viele Baumkronen einfach auseinandergerissen hatte.
Als die umgestürzten
Eichen einst am Boden keimten
und ihre ersten Blätter trieben,
lag die CO2-Konzentration in
der Atmosphäre bei ungefähr
280 Teilchen pro Million (ppm).
200 Jahre später, im Jahr 2000,
waren es im globalen Durchschnitt 370 ppm, und heute,
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nach wiederum 20 Jahren, sind
es bereits 420 ppm. Dieser gegenwärtig äusserst steilen Zunahme des CO2-Gehalts steht
eine andere, sehr flache Kurve
gegenüber, nämlich diejenige
des Rückgangs des CO2 in der
Atmosphäre, wenn wir unseren
Ausstoss dann gestoppt haben.
Vom IPCC schreibt man zu
diesem Thema vage, dass eine
Rückkehr zum vorindustriellen
CO2-Gehalt nicht mehr «in für
unsere Gesellschaft relevanten
Zeitskalen» erfolgen werde
und eine Senkung der Durchschnittstemperaturen sich noch
vieler länger dahinziehe. In
anderen Worten, die Rückkehr
zu einem vorindustriellen
Klima dauert, wenn überhaupt,
Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende. Solche Zeitdimensionen werden verständlich, wenn
man bedenkt, welche Mengen
an Erdöl, Erdgas und Kohle
global heute verbrannt werden:
In einem Jahr sind es mehr, als
wie in einer Million Jahren geologisch gespeichert wurde.
Der heutige Verbrauch
fossiler Brennstoffe wird
daher Auswirkungen auf
Gesellschaften haben, die so
weit von uns wegliegen, wie
unsere Gesellschaft für die
Römer oder die alten Griechen.
Deshalb wird jedes Jahr, in dem
der Umstieg auf erneuerbare
Energien früher erfolgt, unsere
Wirkung in die ferne Zukunft
deutlich verkürzen. Wir machen
Klimaschutz nicht in erster Linie
für uns, sondern für die vielen
Generationen nach uns. Wer von
Sozialverträglichkeit des Klimaschutzes spricht, muss diesen
Umstand in Betracht ziehen.
Diese Verantwortung betrifft
uns alle. Auch in der Schweiz,
auch im Kanton Zürich. Wir
müssen jetzt, in unserer Zeit,
rasch aus den fossilen Energien
aussteigen.
Thomas Forrer,
Kantonsrat Grüne

IM GESPRÄCH
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«Die ‹Haupstadt› soll das Selbst
verständnis der Region verändern»
Mit über 1000 AbonnentInnen hat das neue Berner Medium «Hauptstadt» einen
guten Auftakt im Crowdfunding hingelegt. Über was der «Neue Berner Journalismus»
berichten wird, erläutert Mitgründer Joël Widmer im Gespräch mit Natali Abou Najem.

H

Sie haben die ‹Republik› für ihre Unabhängigkeit und Strategie gelobt. An welchen Strategien
orientieren Sie sich sonst noch?
Wir stehen schon jetzt in Kontakt mit an
deren unabhängigen Medien und streben Ko
operationen an. So hat uns unter anderem Si
mon Jacoby von ‹Tsüri.ch› in der Konzeptpha
se schon mit Inputs und Erfahrungsaustausch
weitergeholfen. Sie setzen den Schwerpunkt
auf den Austausch mit den LeserInnen und or
ganisieren dazu auch Veranstaltungen. Dies
werden auch wir in Betracht ziehen, wenn wir
dann effektiv im ersten Quartal im nächsten
Jahr starten. Jetzt während des Crowdfun
dings betreiben wir in der Berner Münster
gasse bereits ein Pop-up-Café, damit wir in
der Stadt auch physisch präsent sind.

err Widmer, die «Hauptstadt» wirbt mit
dem Slogan «Neuer Berner Journalismus» – Was ist denn neu daran?
Joël Widmer: In erster Line liegt die
Neuerung in der Art, wie der Journalismus
entsteht. Mit einem Crowdfunding sind wir
bereits in der Entstehungsphase anders auf
gestellt als andere Medien. Wir haben ein ge
meinnütziges Geschäftsmodell ausgearbei
tet. Unser Journalismus soll durch unsere Le
serInnen finanziert werden. Wir sind werbe
frei und machen keinen Klick-Journalismus.
Zudem pflegen wir flache Hierarchien und
profitieren von der Crowdintelligenz unserer
Gruppe. Daraus wird dieser neue Journalis
mus entstehen.
Was verstehen Sie unter einem gemeinnützigen
Geschäftsmodell?
Dieses Geschäftsmodell bedeutet, dass
man nicht für Profit, sondern für LeserInnen
arbeitet und den Journalismus allen zugäng
lich macht. Bei uns fliesst jeder LeserI nnenFranken in den Journalismus und kein Fran
ken an AktionärInnen. ‹Hauptstadt› erfindet
aber dieses Geschäftsmodell nicht neu, es
gibt’s ja schon in Basel oder in Zürich. Wir
wollen dies nun auch in Bern etablieren. Ori
entiert haben wir uns auch am erfolgreichen
Finanzierungsmodell und Crowdfunding der
‹Republik›. Sie haben eine Million Überschuss
erwirtschaftet und das rein durch die Finan
zierung durch LeserInnen. Sie erhalten auch
keine Medienförderungen, anders als die
grossen Medienkonzerne.
Stichwort Medienförderung – von welchen Geldern wird die ‹Hauptstadt› finanziert?
Wir streben einen rein von LeserInnen
finanzierten Journalismus an und wollen so
eine möglichst grosse Unabhängigkeit errei
chen. Für den Unternehmensaufbau stehen
wir aber auch im Gespräch mit verschiede
nen Stiftungen und der Burgergemeinde für
eine Anschubsfinanzierung. Je einen Beitrag
für das Crowdfunding haben wir bereits von
der Basler Stiftung für Medienvielfalt und ei
ner Berner Stiftung erhalten. Die Bindung zu
den LeserInnen ist uns jedoch am wichtigs
ten – das versuchen wir durch das Crowdfun

‹Hauptstadt›-Mitgründer Joël Widmer.

Haupt-

stadt / Manuel Lopez

ding zu erreichen. Wir verstehen das Crow
dfunding zudem als Markttest: Hey, wir bie
ten euch einen neuen lokalen Onlinejourna
lismus an, wollt ihr das? In nur eine Woche
haben wir schon über 1900 LeserInnen da
von überzeugt. Das ist ein schöner Erfolg!
Hätten wir weniger also 1000 Menschen mit
unserem Angebot erreicht, hätten wir auch
die Zelte abgebrochen. Das Ziel ist es ja, dass
LeserInnen in uns investieren und wir ihnen
etwas anbieten, was sie auch wirklich lesen
wollen.
Sie haben f lache Hierarchien erwähnt. Wie
sieht dann der Businessplan konkret aus?
Wir wollen im ersten Quartal im nächs
ten Jahr ein Online-Portal für den Gross
raum Bern bereitstellen und uns langfristig
mit etwa 4000 AbonnentInnen selbstfinanzie
ren. Je nach Abstimmungsergebnis kommen
noch die Gelder der geplanten Medienförde
rung hinzu. Der Businessplan sieht vor, dass
wir beim Start etwa fünf Vollzeitstellen beset
zen können, wobei eine Stelle für Marketing
und Geschäftsführung eingeplant ist. Die vier
restlichen Stellen sind für journalistische In
halte vorgesehen. Das Ziel ist eine kleine, aber
professionelle Redaktion.
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Ein Pop-up-Café?
Wir wollen damit eine Art Hauptquar
tier haben. Es war schlussendlich ein Zu
fall, dass wir das koreanische Kultrestau
rant Chun Hee in der Altstadt zwischenmie
ten konnten. Die Räumlichkeiten können zum
Coworking genutzt werden, oder einfach nur
zum gemütlich einen Café zu trinken. Ab 13
Uhr haben wir geöffnet: Dann kann man Fly
er holen, vor Ort den Liveticker mit den be
reits gekauften Abonnementen verfolgen und
gegen Abend dann bei den verschiedenen Ver
anstaltungen dabei sein oder Feierabend-Ge
spräche mit uns führen. Wir freuen uns auf
Inputs zu konkreten Artikeln bis hin zu ge
schäftlichem Ratschlägen.
Welche konkreten Inputs haben Sie bereits erhalten?
Von älteren Semestern kommt öfters der
Wunsch, die ‹Hauptstadt› als Print-Produkt
anzubieten. Dieser Erwartung können wir je
doch nicht gerecht werden, da es rein finanzi
ell für uns nicht möglich sein wird. Aber wir
sind sehr offen für weitere Ideen und Erwar
tungen an uns, damit wir das auch im Laborge
danken im ersten Jahr umsetzen können.
Welche Zielgruppe haben Sie definiert und wen
wollen Sie mit dem Crowdfunding ansprechen?
Wir betreiben das Crowdfunding sehr
breit und haben lange über mögliche Ziel

IM GESPRÄCH

P.S.29.10.2021

gruppen diskutiert. Die Eingrenzung fällt
schwer, da es nicht vom Alter abhängt, son
dern von der Bereitschaft, ein Abonnement
von 120 Franken zu zahlen. Anders formu
liert, ist unsere Zielgruppe: kaufkräftige ur
bane Menschen in Bern, die sich für publizis
tische Inhalte interessieren. Auch Junge sol
len durch unser Online-Angebot Lokaljourna
lismus konsumieren können. Gleich nach dem
Start des Crowdfundings hat sich spontan ein
Kontakt mit einer journalistischen Klasse der
Hochschule der Künste Bern ergeben. Bei ei
nem Brainstorming-Anlass haben wir uns ge
meinsam überlegt, wie diese Zielgruppe zu er
reichen wäre. Die Lösung ist wohl: Man muss
Journalismus dort publizieren, wo die Leute
sind. Junge Menschen lassen sich auf Instag
ram beispielsweise gut erreichen. Und genau
das versuchen wir jetzt auch mit einzubezie
hen in unser Labor für Lokaljournalismus.
Was versteht sich unter einem Labor für Lokaljournalismus?
Wir haben kein Millionenbudget und es
ist alles noch am Entstehen. Wir passen uns
den Bedürfnissen und der Nachfrage laufend
an. Es ist einerseits ein Test, ob die Menschen
überhaupt an Lokaljournalismus interessiert
sind – eine Frage, die unser gut laufendes
Crowdfunding schon ein stückweit beantwor
tet hat. Anderseits starten wir ein Experiment
und fragen uns: Mit welchen Inhalten und in
welcher Form sind die Menschen am besten
zu erreichen? Ob es nur Text sein wird, oder
auch Podcasts und Radio, wie wir auf Instag
ram oder via Newsletter die Inhalte verteilen
werden, wird sich noch laufend zeigen.

‹Hauptstadt›-Pop-up-Café in der Berner Innenstadt.

hält die Region kleiner als sie ist – die ‹Haupt
stadt› soll auch ein wenig das Selbstverständ
nis der Region verändern. Wir wollen profes
sionellen und guten Journalismus machen,
der nahe an den LeserInnen und konzernun
abhängig ist – dieses Vorhaben ist ambitio
niert.

Mit welchen Inhalten dürfen LeserInnen rechnen, nachdem sie im Voraus bereits in ein Abonnement investiert haben?
Wir wollen konstruktiven lösungsorien
tierten Journalismus anbieten, der den Gross
raum Bern mitgestalten soll und
Braucht es überhaupt noch mehr «Die ‹Berner Zeitung› nicht nur bewahrt. Unser Vorha
Lokaljournalismus in Bern?
und der ‹Bund› spre- ben bedeutet, dass wir in der Ent
Unbedingt – die Frage ist
wicklungsphase mit den Leser
chen nach der Fusion
eher warum nicht? Es braucht
Innen im engen Kontakt stehen
nur noch mit einer
doch auch lokale Medienvielfalt.
wollen, wie wir das bereits mit
Die ‹Berner Zeitung› und der Stimme.»
dem ‹Hauptstadt›-Café versu
‹Bund› sprechen nach der Fusion
chen.Wir planen eine sehr sanf
nur noch mit einer Stimme. Da
te Paywall. Grundsätzlich sol
zu kommt die SRG mit dem Re
len die Inhalte für alle zugäng
gionaljournal. Regionale Fern
lich sein: Die Artikel werden ab
einem bestimmten Zeitpunkt
sehsender wie ‹TeleBärn› er
frei zu lesen sein. Ganz sicher
gänzen das Angebot noch, doch
dann hört es mit der professionellen Bericht werden wir einen Newsletter anbieten, über
erstattung schnell auf. Wir erweitern mit der den man auch ohne Abo Zugang zu den Inhal
‹Hauptstadt› das Angebot. Für die Demokra ten hat, die wir publizieren. Unser Journalis
tie braucht es nicht nur auf der nationalen Ebe mus soll auch werbefrei bleiben. Aber in wel
ne Medienvielfalt, sondern auch lokal. Das ist chen Formaten und über welche weiteren Ka
wichtig.
näle wir publizieren werden, wissen wir noch
nicht. Das werden wir im Laborgedanken im
Auf was bezieht sich der Name Hauptstadt, wel- stetigen Austausch mit unseren LeserInnen
ches Zeichen wollen Sie mit diesem ambitionier- ausprobieren.
Kooperation gehört schon jetzt ein we
ten Begriff abgeben?
Hauptstadt ist ein starker Begriff – das nig zur DNA unseres Projektes. Egal ob es
stimmt. Wir wollen für die Hauptstadtregion sich um eine Kooperation innerhalb des
schreiben und publizieren. Mit dem Namen Grossraums Bern handelt mit anderen unab
wollen wir ein Zeichen für die Region Bern hängigen Medien. Oder eine grössere Repor
und Agglomeration setzen: ein Zeichen des tage mit der ‹Bajour›, ‹Republik› oder auch
Selbstbewusstseins. Der Begriff Bundesstadt ‹Tsüri.ch›. Jede Stadt ist anders, aber durch
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gemeinsames Kooperieren lassen sich Kräf
te bündeln. Die Idee geht vom simplen Arti
kelaustausch bis zu gemeinsamer grosser Re
cherche.
Was passiert nach dem Crowdfunding?
Vor einigen Tagen waren wir uns noch
unsicher, ob wir überhaupt starten können.
Doch das Bekenntnis von über 1900 künftigen
LeserInnen ermöglicht es uns, weiter zu pla
nen. Wir werden nach dem Crowdfunding un
seren Businessplan überarbeiten und hoffen
auf definitive Zusagen von Anschubsfinanzie
rungen. Wir planen einen Newsletter, der an
Werktagen erscheinen wird. Der Laborgedan
ke sieht aber vor, dass wir uns abgesehen vom
Newsletter davon zu lösen versuchen, täglich
eine gewisse Anzahl Inhalte zu publizieren.
Wir wollen keine Klicks verkaufen und auch
keine Radiostruktur aufbauen, die stündlich
ihre HörerInnen mit News abdecken. Dieses
Laborvorhaben soll solche heute vorhandenen
Strukturen bei Tageszeitungen und Radios
aufbrechen und neu flexiblere Prozesse auf
bauen. Das kann dazu führen, dass für gewis
se Artikel länger recherchiert werden kann.
Wir wollen qualitativ guten Journalismus ma
chen und nicht nur Schlagzeilen produzieren.
Und ab wann können sich dann Ihre LeserInnen oder HörerInnen durch Ihr Angebot informieren?
Momentan sind wir mitten im Unterneh
mensaufbauprozess und mit Marketing be
schäftigt. Schritt für Schritt bauen wir aber
alles für den geplanten Start auf – das nöti
ge Geld erhalten wir ja erst durch das Crow
dfunding und von Stiftungen, da wir ja keine
Mäzene im Hintergrund haben. Die Redakti
on entsteht ab Dezember und im neuen Jahr,
damit wir dann hoffentlich im März publizie
ren können!
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Kantonales Energiegesetz:
Die Linke wird nervös
Die bevorstehende Abstimmung über das kantonale Energiegesetz wird begleitet
von Debatten über Leerkündigungen und Fördermassnahmen. Dabei überdecken die
Auseinandersetzungen, die zuletzt innerhalb des linksgrünen Lagers entbrannt sind,
vor allem eines: Von der FDP bis zum Klimastreik Zürich sind fast alle für das Gesetz.
Zwei Protagonisten des Streits nehmen Stellung: die Stadtratskandidaten Dominik Waser
(Grüne) und Walter Angst (AL).

Steffen Kolberg

A

m 28. November wird über das kanto
nale Energiegesetz abgestimmt, des
halb gewann die Debatte in den letz
ten Wochen an Fahrt. Zuerst ging es um die
Angst vor Leerkündigungen im Zuge energe
tischer Sanierungen, dann um die Frage, ob
die öffentliche Förderung neuer Heizungsan
lagen überhaupt sinnvoll ist. Dabei stellt sich
bei den Auseinandersetzungen rund um das
Grossprojekt von Regierungsrat und Baudi
rektor Martin Neukom zunehmend die Fra
ge: Über was diskutieren wir hier eigentlich?
Die Ausgangslage ist einigermassen
klar: Der Kanton Zürich will bis 2050 klima
neutral werden und muss dafür in allen Sek
toren seine Treibhausgasemissionen Rich
tung Null drücken. Der Gebäudesektor wie
derum ist für 40 Prozent der Treibhausgase
im Kanton verantwortlich – und hat sich in
dieser Hinsicht seit 1990 kaum bewegt. Des
halb hat der Grüne Neukom, der 2019 über
raschend in den Regierungsrat gewählt wur
de und das Amt des Baudirektors von SVPler
Markus Kägi übernommen hat, einen «Kli
ma-Deal» für den Gebäudebereich ausgear
beitet. Der besteht aus zwei Teilen. 2020 wur
de zunächst ein neues kantonales Energieför
derprogramm eingeführt, das durch finan
zielle Anreize HauseigentümerInnen beim
Einbau eines neuen Heizsystems unterstüt
zen soll. Verknüpft werden soll diese Mass
nahme mit strengeren Vorgaben für den Ein
bau neuer Heizsysteme: Das ist das neue Ener
giegesetz, über das nun abgestimmt wird.

Basel und Freiburg als Vorbilder

Schnell wird deutlich: Die Frage nach
der Sinnhaftigkeit von Förderungen, die
jüngst von der NZZ aufgemacht wurde, hängt
zwar im weitesten Sinne mit dem neuen Ener
giegesetz zusammen, nicht jedoch mit der Ab
stimmung im November. Und auch die Neu
ausrichtung des kantonalen Energiegesetzes
kommt nicht aus heiterem Himmel: Neukom
setzt damit die Mustervorschriften der Kan
tone im Energiebereich 2014, die sogenannten
MuKEn 2014 um. Diese Mustervorschriften
werden alle paar Jahre von der Konferenz Kan

Grünen-Stadtratskandidat Dominik Waser.

Steffen Kolberg

tonaler Energiedirektoren erarbeitet und da setz in diesem Frühjahr gezeigt hat, können
nach von den Kantonen in geltendes Recht um auch solche Trotzreaktionen brandgefähr
gesetzt. In 17 Kantonen ist diese Umsetzung lich werden. Wie damals bildet auch dieses
bereits geschehen, unter ande
Mal die SVP eine Allianz mit ei
rem in Basel-Stadt 2017 und Frei «Mit der Enthaltung
ner besonders betroffenen rück
burg 2019. Neukom präsentierte des MieterInnenverwärtsgewandten Lobbygruppe,
die beiden Kantone bei der Vor
um gegen einen parlamentarisch
bands besteht die
breit abgestützten Kompromiss
stellung der Abstimmungsvorla
Gefahr, dass SVP und
ge im September als Vorbilder:
vorschlag vorzugehen. Wie auf
HEV das in ihrem Sin- Bundesebene damals wurden
In Basel ging der Anteil fossi
auch für den jetzigen Vorschlag
ler Anlagen beim Austausch des ne nutzen können.»
fast alle Parteien bis hin zur FDP
Heizsystems danach von 69 auf Dominik Waser
mit ins Boot geholt. Und so wie es
inzwischen 10 Prozent zurück,
beim CO2 -Gesetz die Treibstoffin Freiburg liegt er heute bei nur
noch 3 Prozent. Die Schätzun
und Autoimporteure waren, die
vor einer Mehrbelastung von
gen für den Kanton Zürich liegen
dagegen aktuell noch zwischen 50 und 80 Pro PendlerInnen und BüezerInnen auf dem Land
zent. Abstimmen müssen wir trotzdem, denn warnten, ist es jetzt der Hauseigentümerver
die SVP hat gegen das Gesetz zusammen mit band HEV, der vor steigenden Mieten warnt.
dem Zürcher Hauseigentümerverband HEV
das Referendum ergriffen. Neukom wertete Der Hauseigentümerverband als
das in diesem Sommer gegenüber Tsüri.ch als Interessenvertretung der MieterInnen?
«Trotzreaktion» der Bürgerlichen gegen ihn
«Der HEV macht eine Desperado-Kam
als neuen grünen Baudirektor. Doch wie die pagne», meint Walter Angst: «Es ist dumm
bundesweite Abstimmung über das CO2 -Ge dreist, wenn sich der von den institutionel
14
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GegnerInnen des Energiegesetzes. Für ihn
ist klar: «Man kann Klimaschutz und Klima
gerechtigkeit nicht trennen. Persönlich sehe
ich überhaupt keine Differenz zwischen die
sen beiden Positionen.»

Künstliche Panik

AL-Stadtratskandidat Walter Angst

Steffen Kolberg

len Anlegern gesteuerte Verband der Haus
eigentümerInnen als Beschützerin der Zür
cher Mieterinnen und Mieter ausgibt.» Angst
ist Stadtratskandidat der Alternativen Liste
für die Stadtratswahlen im kommenden Früh
jahr und Kommunikationsbeauftragter des
MieterInnenverbands (MV ) Zürich. Als sol
cher geriet er kürzlich ins Kreuzfeuer inner
linker Kritik, denn der MV Zürich hatte sich
mit einer knappen Mehrheit dafür entschie
den, keine Abstimmungsempfehlung zum
Energiegesetz herauszugeben. Dominik Wa
ser, Fridays-For-Future-Aktivist und seiner
seits Stadtratskandidat der Grünen, reagier
te auf Twitter empört: Die Enthaltung sei «ein
Armutszeugnis» und «gefährliches Signal».
Im Gespräch mit Tsüri.ch erläuterte er, was
er damit meint: «Mit der Enthaltung besteht
die Gefahr, dass SVP und HEV das in ihrem
Sinne nutzen können, um zum Beispiel zu be
haupten, dass das Gesetz selbst dem Mieter
Innenverband zu gefährlich sei.» Tatsächlich
wurde die Enthaltung vor allem medial gross
gemacht. Der ‹Tages-Anzeiger› sah sie als Si
gnal einer Spaltung zwischen Grün und Links
und erklärte, ihre Ursache sei die Angst des
MV Zürich vor Leersanierungen. In der Stadt
Zürich sind diese ein weit verbreitetes Phäno
men, das, so die Befürchtung, unter dem Vor
wand der energetischen Sanierung noch zu
nehmen könnte. Dabei hat der Stadtrat selbst
in diesem September den Antrag gestellt, die
Auszahlung von städtischen Zusatz-Förder
geldern an ein Verbot von Leerkündigungen
zu knüpfen.

Richtigstellungen, Pressemitteilungen,
Erklärungen

Der MieterInnenverband selbst sah
sich zu einer Richtigstellung per Pressemit
teilung genötigt. In dieser erklärt er, die An

Auch Dominik Waser meint, von rech
ter Seite werde künstlich Panik geschürt:
«Man muss sehen, was der Hauseigentümer
verband für Interessen vertritt. Da sind Leute
drin, die auch in Öl-Lobby-Vereinigungen sit
zen. Und die wollen einen sehr raschen Aus
stieg aus fossilen Heizsystemen natürlich ver
hindern. Die Strategie ist es, den Menschen
Angst vor Leerkündigungen zu machen, da
mit sie am Ende mit Nein stimmen. Dabei ist
dieses Gesetz im Grunde harmlos. Es zwingt
niemanden, sein Haus zu renovieren. Es stellt
lediglich sicher, dass alle Heizungen, die er
neuert werden, fossilfrei sind. Schon rein wirt
schaftlich gesehen macht es heutzutage in 99
Prozent der Fälle mehr Sinn, ein erneuerbares
Heizsystem einzubauen.»
Wäre es von seiner Seite dann nicht klü
passung des Energiegesetzes «zwingt keine ger gewesen, gar nicht erst auf die Enthal
Hauseigentümerin, Liegenschaften umfas tung des MieterInnenverbands einzugehen
send zu sanieren und die Mietverhältnisse zu und den Streit mit seinen Tweets weiter zu
kündigen.» Dementsprechende Aussagen des befeuern? «Man kann darüber diskutieren,
was so etwas bringt», meint er:
Hauseigentümerverbands seien
«Aber ich bin der Meinung, dass
falsch.
«Man kann Klimaman sich da äussern muss. Die
Desweiteren fordert der
schutz und KlimaEnthaltung des MieterInnenver
MV Zürich «flankierende Mass
gerechtigkeit nicht
nahmen» zum Gesetz, wie das
bands finde ich problematisch,
trennen.»
Verbot von Kündigungen, den
weil die Klimathematik auch ein
Schutz vor drastischen Mieter Walter Angst
MieterInnen-Thema ist. Das wä
höhungen und die Bevorzugung
re ja schon rein von der Signal
von Bestandsbauten gegenüber
wirkung her wichtig gewesen.»
Ersatzneubauten. In diesem Sin
Die Differenzen zwischen
ökologischen und sozialen Inte
ne sieht Walter Angst im Antrag
ressen im Streit um das Energie
des Stadtrats ein wichtiges Sig
nal für den MieterInnenschutz.
gesetz entpuppen sich bei nähe
Er hält aber auch fest, dass «die Wirkung die rem Hinsehen also als konstruierter Wider
ses völlig neuen Instruments noch nicht beur spruch. «Es ist von rechter Seite gewollt, dass
teilt werden kann.» Lieber als eine Verknüp Verwirrung gestiftet wird und sich Debatten
fung von Leerkündigungsverbot und Förde auf Nebenschauplätze verlagern», meint Do
rung würde er gesetzliche Vorgaben sehen, minik Waser. Er wünscht sich, dass die linke
die einen Mietaufschlag über die Sanierungs und grüne Seite sich davon nicht auseinander
kosten hinaus verbieten: «Das gibt es zum Bei treiben lässt. Und dass man mit einer Mobi
spiel in Genf, und es ist dort sehr erfolgreich. lisierungskampagne versucht, möglichst vie
Neuerdings geht auch Basel diesen Weg.»
le Menschen zur Abstimmung zu bewegen:
Seine Enthaltung erklärt der Verband «Letztendlich brauchen wir sowohl die Stim
in der Pressemitteilung übrigens mit «seiner men der Überzeugten, die meinen, dass das
langjährigen Praxis, sich zurückhaltend zu Gesetz eh durchkommt, als auch derer, de
politischen Fragen zu äussern.» Walter Angst nen das Gesetz zu wenig weit geht wie zum
erläutert: «Abstimmungsparolen hat der MV Beispiel vielen Klimastreikenden.» Dass auch
bisher nur beschlossen, wenn er direkt in die der Klimastreik Zürich die Ja-Parole gefasst
Abstimmungskampagne involviert war. Der habe, sei darum sehr wichtig. Und auch Wal
MieterInnenverband ist eine sehr breite Or ter Angst sagt: «Keine Leerkündigung wird
ganisation, die die unterschiedlichsten Leu verhindert, wenn wir am Ende mit Nein stim
te vertritt – von konsequenten Klimaschüt men.»
zerInnen bis zu SVP-WählerInnen.» In einer
Stellungnahme seines Wahlkomitees erklärte Dieser Artikel stammt vom Onlinemagazin Tsüri.ch.
Angst, die Differenzen um Energiegesetz und Tsüri.ch. gehört wie P.S. zu den verlagsunabhängigen
Medien der Schweiz.
Leerkündigungen im linken Lager seien ein Unterstützen Sie die Arbeit von Tsüri.ch mit einer
imaginärer Streit, geschürt von den rechten Mitgliedschaft.
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«Badi 409»: Auf das Kinderheim
folgt die Zwischennutzung
In einem ehemaligen Kinderheim nahe Albisriederplatz ist wieder Leben eingekehrt.
Doch nicht etwa von Kindern, wie man vermuten könnte: Die «Badi 409» ist eine von zwei
neuen Zwischennutzungen, die dieses Jahr in der Stadt entstanden sind. Die Menschen
und Kollektive, die hier arbeiten, engagieren sich sozial und politisch. Ein Einblick.
Céline Geneviève Sallustio

I

m grossen Eingangsbereich bieten zwei
Bänke, ein Sofa und eine Matratze Sitz
gelegenheit. Hinter dem grauen Ecksofa
schwebt ein violettes Transparent mit dem
Symbol für weiblich, männlich und transgen
der. Von der Decke hängt eine weisse Papier
lampe. Darin ist ein selbstgebasteltes Gesicht
zu erkennen. Die Bastelarbeit ist eine von vie
len Erinnerungsstücken an das ehemalige
Kinderheim, in dem bis vor Kurzem Kinder
und Jugendliche wohnten. Hier an der Bade
nerstrasse 409, drei Minuten vom Albisrie
derplatz entfernt, ist nun etwas Neues ent
standen: Die Urban Equipe und die Raumbör
se haben sich zusammengeschlossen und im
leerstehenden Gebäude die «Badi 409» orga
nisiert. Seit diesem September arbeiten ver
schiedene Kollektive und Menschen hier, blei
ben dürfen sie voraussichtlich bis im Febru
ar 2022. Danach soll das Gebäude abgerissen
und ein neues Kinderheim gebaut werden.

Ort für sozialpolitische Kollektive und
Menschen

Der schönste Raum im Haus, das
«Planschbecken», befindet sich im Erdge
schoss. Den lichtdurchfluteten Raum dürfen
alle BewohnerInnen gegen Nebenkosten nut
zen. An der Wand hängen farbige Post-it. Ein
Mitglied der Urban Equipe sammelt gerade
Ideen für ein neues Projekt. Gleich nebenan
hat der Verein, der sich für mehr Partizipati
on in der Stadtentwicklung einsetzt, sein Bü
ro. So auch Sabeth. Sie erzählt über die «Badi
409». «Bei der Ausschreibung waren wir auf
der Suche nach Menschen oder Kollektiven,
die sich im sozialen oder politischen Bereich
engagieren». Dies sei auch ganz im Sinne des
Evangelischen Frauenbunds Zürich, dem die
ses Haus gehört. Ausserdem sei ihnen wich
tig gewesen, dass hier Menschen jeglichen
Alters einen Raum mieten dürfen. Rund 100
Personen teilen sich das 1400 Quadratmeter
grosse Haus, das in sechs Atelier-Cluster un
terteilt ist. Ein Cluster umfasst fünf bis sechs
Zimmer, ein Bad und eine Küche. Die Cluster
sind nach Tiernamen benannt, auch ein Über
bleibsel der jungen BewohnerInnen. Ein Zim
mer kostet etwa 100 Franken im Monat. Auch
die Keller werden benutzt, um Kunst aufzube
wahren, zu basteln oder zu werken. Auch ein
Fahrrad, das jeweils Ende Monat an der Criti

cal Mass seinen Einsatz hat, findet im Keller
seinen Platz.

MieterInnen schätzen den Austausch

hat auch einen Atelierraum gemietet: Im Zim
mer stehen zwei Nähmaschinen und auf Tisch
böcken stehen lange helle Holzplatten. An ei
ner Kleiderstange hängen ausgefallene Outfits
für Theateraufführungen, an der anderen die
aktuelle Herbstmode des Kollektivs.

Der erste Raum im 1. Stock ist liebevoll
eingerichtet: Mätteli und farbige Kissen sind
auf dem Boden ausgebreitet. Der Ort lädt zum
Verweilen ein. Hier, hinter der stets offenen Neue Menschen, neue Perspektiven
Tür, befindet sich das Kollektiv «Empathie
Luca steht am Fenster und dreht sich
Stadt Zürich». Evelyn erzählt, dass die Haus eine Zigarette. Das Zimmer ist fast leer. Der
bewohnerInnen den Raum benützen dürfen, 38-Jährige ist gerade von seiner Italienreise
wenn ihnen danach ist, egal ob für kurze oder zurückgekommen und verbringt seinen ers
lange Ruhemomente. Evelyn sitzt gleich im ten Nachmittag hier. Auf dem Boden sind
Zimmer nebenan an ihrem Schreibtisch und säuberlich zugeschnittene Lederstoffe aus
tippt fleissig an ihrem Laptop. Ihr junger Vor gelegt. Aus diesen möchte Luca Brillenetuis
gänger hat an die Decke des Zimmers Leucht herstellen. Anfänglich wollte er den Raum
sterne geklebt. «Ich arbeite unter einem Ster nutzen, um Brillengestelle anzufertigen. Für
nenhimmel», sagt sie und lacht. An der Wand ihn stellte sich jedoch heraus, dass der dafür
hinter ihr steht eine grosse Leinwand, dane erforderliche Aufwand zu gross ist und sich
das für sechs Monate nicht lohnen würde. Lu
ben liegen Ölfarben.
Die 31-Jährige hat gerade ihren Mas ca arbeitete bereits in diversen Zwischennut
ter in Literarischem Schreiben in Bern be zungen. Die «Badi 409» wird wohl seine letzte
Zwischennutzug sein. «Ich wün
gonnen, nach erfolgreich abge
schlossenem Kunststudium. Da «Die Cluster bringt
sche mir einen Ort, an dem ich
sie nicht nur das Studium, son
Menschen näher zu- langfristig arbeiten kann», sagt
er. Ausserdem würden auch die
dern auch eine neue Stelle ange
sammen.»
Mieten von Zwischennutzungen
treten hat, ist die Zwischennut
steigen, diese könne er sich nicht
zung die ideale Lösung für sie. Evelyn
mehr leisten.
So muss sie sich noch nicht fest
Ein Blick hinter die letz
legen, wo sie ihren zukünftigen
Arbeitsplatz haben will. Obwohl:
te Tür im Erdgeschoss: Sam hat
Von hier weggehen, möchte sie
gerade Tee gemacht und bie
eigentlich nicht. Sie schätzt den
tet gleich ein «Täfeli» an. Der
Austausch mit den anderen, dass
39-Jährige ist Lehrer an der Zür
sie sich von ihnen inspirieren las
cher Hochschule der Künste und
sen und ihre Meinung einholen kann. Auch in der Theaterkommission der Stadt Zürich
die Idee mit den Clustern findet sie grossar tätig. In der «Badi 409» arbeitet er mit einer
tig: «Das bringt Menschen näher zusammen.» Freundin für das «About us»-Festival: «Was
Auf einer gelben Tür im 2. Stock steht in hier entstanden ist, finde ich grossartig, die
schwarzen Grossbuchstaben «Vo Da». Das Kol grossen Räume, die Bewegungsfreiheit, aber
lektiv spricht in der Öffentlichkeit, beispiels auch die regelmässigen Hausversammlun
weise an Schulen, über Rassismus und Diskri gen.» Hier treffe er auf Menschen mit ande
minierung. Ein Mitglied des Kollektivs sitzt ren Interessen als die seinen. Dass er dadurch
hinter der gelben Tür an einem Holztisch, der neue Perspektiven und Inputs kriegt, schätzt
ihnen als Sitzungszimmer dient. Hier sammeln er besonders. Zum Abschied lacht mich das
und diskutieren sie Ideen für Projekte. Gleich Gesicht in der weissen Papierlampe wieder
daneben arbeitet Leiv. Leivs Zimmer steht of an. Lustigerweise ist ausgerechnet dieses Ge
fen. Er sitzt an seinem Schreibtisch, vor ihm sicht kein Überbleibsel der Kinder, die lachen
sein Mac, hinter ihm ein Ledersofa und gleich de Begrüssung ist mit dem Einzug der «Badi
daneben ein DJ-Pult. Der 24-Jährige ist Teil des 409» entstanden.
Kollektivs «Distressed Public». Mit Musik und
Mode mischen sie das Zürcher Stadtleben auf Dieser Artikel stammt vom Onlinemagazin Tsüri.ch.
Tsüri.ch. gehört wie P.S. zu den verlagsunabhängigen
und veranstalten Events. Auch er schätzt den Medien der Schweiz. Unterstützen Sie die Arbeit von
Austausch mit Gleichgesinnten. Das Kollektiv Tsüri.ch mit einer Mitgliedschaft.
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Volksinitiative für ein «gutes Alter»
Der demografische Wandel beschäftigt die Politik: Wie wollen wir mit einer
wachsenden Zahl von älteren Menschen umgehen? Es wird deutlich, dass unser System
gravierende Lücken aufweist – vor allem im Bereich der Betreuung. Eine Volksinitiative
soll hier Abhilfe schaffen.

Kurt Seifert

E

in zentrales Thema der bundesdeut
schen Koalitionsverhandlungen ist die
alternde Gesellschaft und deren Folgen
für die öffentlichen Finanzen. Die wachsen
de Last sei künftig nicht mehr tragbar, heisst
es aus Kreisen des Kapitals und bürgerlicher
PolitikerInnen. Solche Sirenengesänge ken
nen wir auch in der Schweiz: Da werden die
Alten gerne als «Besitzstandswahrer» ver
teufelt, die sich nicht um die Zukunft der Jun
gen scheren würden. Besonders gut machen
sich Inszenierungen eines Kampfes «Alt ge
gen Jung», als ob die Alten die wahren Aus
beuter wären.
Tatsächlich gibt es eine gut betuch
te Schicht alter Menschen – und der private
Reichtum sammelt sich vor allem in der Ge
neration der über 60-Jährigen an. Doch be
kanntlich ist dieser Reichtum sehr ungleich
verteilt. So hat eine Studie von Pro Senectute
Schweiz bereits vor Jahren festgestellt, dass
jeder zehnte Rentnerhaushalt über ein Vermö
gen von weniger als 10 000 Franken verfügt.
Genauer gesagt: Es sind vor allem Haushal
te von alleinstehenden RentnerInnen, die ein
«Leben mit wenig Spielraum» (so der Titel die
ser Studie) führen müssen.

Betreuungskosten belasten Budgets

Gemäss Angaben des Bundesamtes für
Statistik vom Oktober 2020 beläuft sich die
Armutsquote von Einpersonenhaushalten ab
65 Jahren auf annähernd 25 Prozent! In der
Generation 65+ tritt mit einem Anteil von
13,6 Prozent die Einkommensarmut deutlich
häufiger auf als bei Personen im Erwerbsal
ter. Dort sind es 5,8 Prozent. Eine Untersu
chung der Fachhochschule Nordwestschweiz
zur finanziellen Situation älterer Menschen in
der Schweiz zeigt, dass insbesondere Betreu
ungskosten die Budgets von Rentnerhaushal
ten belasten. Dies betrifft auch viele mittel
ständische Personen.
Unterstützung und Betreuung werden
dann notwendig, wenn Menschen im Alter
ihre alltäglichen Bedürfnisse nicht mehr ge
mäss ihren eigenen Vorstellungen erfüllen
können – sei es aufgrund ihrer Lebenssitua
tion oder durch physische, psychische und/
oder kognitive Beeinträchtigungen bedingt.
In vielen Fällen zählen Unterstützungs- und
Betreuungsbedürftige auf ihre Familienan

gehörigen. Wenn aber der Bedarf zunimmt,
kommen die Angehörigen oft an die Gren
zen ihrer Belastbarkeit und sind in der Fol
ge selbst auf Hilfe angewiesen. Die Sorgen
den benötigen dann die Sorgearbeit anderer
Menschen. Wer über ausreichende finanziel
le Mittel verfügt, kann entsprechende Leis
tungen kaufen. Andere geraten in eine zuneh
mend prekäre Situation.

Ein ungedeckter Bedarf

Anders als bei der Pflege bestehen für
die Alltagsunterstützung und Betreuung kei
ne kollektiven, sozialstaatlichen Lösungen.
Unser gesellschaftliches System ist bis jetzt
darauf ausgerichtet, dass diese Form der Hil
fe individuell organisiert wird. Allenfalls gibt
es Dienstleistungen von Nonprofit-Organisa
tionen wie Pro Senectute, die dank öffentli
cher Subventionierung günstiger als auf dem
sogenannt freien Markt angeboten werden
können.
Eine unlängst veröffentlichte Studie im
Auftrag der Paul Schiller Stiftung zeigt auf,
dass schätzungsweise 620 000 Menschen
über 65 Jahren keine ausreichende Unterstüt
zung erhalten. So fehlen pro Jahr zwischen 14
und 28 Millionen Betreuungsstunden, um den
vorhandenen Bedarf zu decken.
Die Studie rechnet mit zusätzlichen Kos
ten zwischen 0,8 und 1,6 Milliarden Franken
pro Jahr. Die Frage ist, wer dafür aufkommen
soll. Es gäbe verschiedene Möglichkeiten, die
von einer Ausweitung der Ergänzungsleis
tungen (EL) über eine Betreuungsentschädi
gung analog zur Hilflosenentschädigung, in
dividuelle Kostengutsprachen durch Gemein
den bis hin zu einer Anschubfinanzierung des
Bundes reichen – mit unterschiedlichen Vorund Nachteilen.
Das von der Stiftung bevorzugte Mo
dell heisst: «Betreuungsgeld für Betreuungs
zeit». Wer im Alter einen Betreuungsbedarf
nachweisen kann, soll ein Stundenkontingent
an staatlich mitfinanzierter Betreuungszeit
zugesprochen erhalten. Je nach finanziellen
Mitteln ist ein Eigenbeitrag zu erbringen. Ei
ne unabhängige Abklärungsstelle soll den Be
darf feststellen.

Systemwandel gefordert

Wie gross sind die Chancen, ein sol
ches Modell auf dem parlamentarischen Weg
durchzusetzen? Die Stiftung gibt sich op
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timistisch. Sie hält den politischen Gestal
tungsraum für gross genug, wenn es gelingen
kann, in den bestehenden Systemen die nöti
gen Anpassungen vorzunehmen.
Das Netzwerk Gutes Alter begrüsst den
Vorstoss der Paul Schiller Stiftung grundsätz
lich, will aber noch einen Schritt darüber hin
aus gehen. Das Netzwerk ist ein seit Mai 2018
bestehender, politisch und konfessionell un
abhängiger Zusammenschluss von Personen
und Organisationen aus dem Altersbereich.
Die dort Versammelten sind zum Schluss ge
kommen, dass isolierte Bemühungen zur Ver
besserung der Situation hinsichtlich Alltags
unterstützung und Betreuung immer wieder
an die Grenzen eines weitgehend fragmentier
ten Sozial- und Gesundheitssystems stossen.
Um zu einem ganzheitlichen Verständnis von
Sorgearbeit im Alter zu kommen, bedürfe es
eines grundlegenden Wandels des Systems,
ist das Netzwerk überzeugt.
Die Organisation möchte deshalb den
Boden für eine eidgenössische Volksinitiati
ve bereiten, die den Anspruch auf eine Grund
versorgung in Alltagsunterstützung, Betreu
ung und Pflege im Alter in der Bundesverfas
sung verankert und damit diesen Wandel in
Gang bringt. Das Netzwerk versteht die För
derung eines guten Alters als eine öffentliche
Aufgabe. Zu diesem Zweck müssten auch aus
reichend finanzierte öffentliche Dienste zur
Verfügung stehen. Es gehe darum, die Selbst
sorge und die soziale Teilhabe älterer Men
schen zu stärken.

Auf dem Weg

Pandemiebedingt konnte das Projekt
einer Volksinitiative noch nicht definitiv auf
gegleist werden. Das Netzwerk Gutes Alter
setzt aber alles daran, möglichst bald starten
zu können. Auf dem Weg dorthin findet am
heutigen Freitag auch eine Tagung in Bern
statt, die dem Thema «Gutes Alter für alle»
gewidmet ist. Neben dem Netzwerk ist auch
der Entlastungsdienst Schweiz Träger der Ta
gung. Der Entlastungsdienst ist eine profes
sionell geführte Nonprofit-Organisation, die
gute Betreuung zu sozialverträglichen Tari
fen gewährleisten kann.
Es ist vorgesehen, die anlässlich der Ta
gung gehaltenen Beiträge zu einem späte
ren Zeitpunkt online zugänglich zu machen.
Weitere Informationen dazu unter: www.gu
tes-alter.org oder www.entlastungsdienst.ch.

KREUZWORT VON CHRISTOPH HUG

P.S.29.10.2021

Was ist quasi die Wanderkarte für den Pendenzenberg?
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Lösungswort (markierte Felder von oben links nach unten
rechts, generell gilt I = J = Y): Was Viola feierabends angeblich ganz gerne tut.

Waagrecht:

6. Ein Attribut, welches
dem Menschen eher abgeht, …
14. … während selbiges – Stich
wort Littering beispielswei
se – doch oftmals besser passt.
18. Vier Fünftel der Hauptstadt
von Idaho fliessen in die Seine.
19. Die Liebe sei eine für all je
ne, die nach dem Sinn des Le
bens suchen. 20. Ist quasi die
Wanderkarte für den Penden
zenberg. 21. Umschlingen zart
die junge Beziehung, die be
rüchtigte wird von der Polizei
gesucht. 22. Ist dem Venedig
des Nordens, was Piräus ist für
Athen. 23. Steht kurz für auto
mobile Exzellenz, falls nicht für
hiesige Macht im Staat. 24. Die,
dank Alexander Flemings Ent
deckung, Teil ihres Schreckens
verloren hat. 25. Woraus dem
Aal nicht mal seine Glätte wei
terhilft. 27. Kurz, ist dem Dem
sozusagen gegenübergestellt.

Senkrecht:

28. Für den kommen Ladies im
mer first. 29. Was Engländer*in
gestern vermutlich mal tat, falls
nicht die Tochter der Zwietracht.
30. Welche die Klimaerwär
mung quasi zum Weinen bringt.
35. Unzufriedene Menschen, so
Benjamin Franklin, finden kei
ne bequemen. 36. Der Name des
Zeichners klingt an, wenn man
bedenkt, dass die Geschichte
der EVA nicht mehr weitergeht.
38. Das Tier macht den Boy zum
richtigen Mann. 39. Kurz qua
si der Hangar der ganzen Flie
gerei. 40. Den Marlene noch in
Berlin beliess, in längerer Versi
on. 42. Die Vettel nicht braucht,
wenn ihm die Sonne scheint.
43. Die Sprache ist sozusagen
jenes der Gedanken.

1. Humor sei dasjenige der
Seele. 2. Nur noch Geschich
te, was weiland jeden Abend
irgendwann auf SF DRS Pro
gramm war. 3. Der sozusagen
Rhein und Donau auseinander
hält. 4. Liest Schweizer*in meist
mit nach links geneigtem Kopf,
Engländer*in macht’s eher an
ders rum. 5. Nerviges Haustier,
falls nicht Sonderform eines zu
wenig nützen Kleidungsstücks.
6. Durchaus nicht unbegreif
lich, falls in dem Lokal nur Fla
schenbier über die Theke gin
ge. 7. Was Schulreise oftmals
auch ist, mit Ovi in der Feldfla
sche gleich zweifach. 8. Schützt
ganzjährig vor Nachbars Bli
cken. 9. Plagt etwas Herrn und
Frau Schweizer*in, ist es doch
oft nur ein solches. 10. Die
fremdsprachaffine wüsste, dass
sie den Hund gleich mit im Na
men trägt. 11. Der Lange aus

Den Talon zur Einsendung des
Lösungswortes finden Sie auf Seite 8.
Einsendeschluss ist am Dienstag,
9. November um Mitternacht.
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dem längsten Match, Wim
bledon 2010. 12. Zeigt Flagge
au Liban. 13. Die bei Savalas
überhaupt nicht in Frage kam.
15. Vom Schmerz wird gesagt,
er sei ein effektiver. 16. Kurz
für John Ellis, den Bushmann.
17. Sei der Körper für die Seele,
meinte schon Philon von Alexan
dria. 26. Bei Schnitzler noch ein
Fräulein. 31. Der Glarner Wei
ler, der oft auch in Konservendo
sen steckt. 32. Blut, meinte Goe
the, sei ein besonderer. 33. Was
die Lounge von heute für Opa
und Oma einst war. 34. Farbton
nach dem Gusto von Seide-Wol
le-Bast-Anhänger*in. 37. Von
ihm leben im Westen gewisse
Ärzt*innen, noch weiter west
lich Carosseriespengler*innen.
41. Dem Otto die Stimme lieh,
im quasi total coolen Ambiente.

NIGGI SCHERRS ENERGIE-BLOG NR. 1
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HEV – Brandstifter als Feuerwehr
In der ersten Folge seines Energie-Blogs (siehe niggischerr.ch bzw. Website der AL
Zürich) knöpft sich Niklaus Scherr die Lobbyisten vor, die im Abstimmungskampf über
das kantonale Energiegesetz im Nein-Chor die Hauptrolle spielen.

E

nde November stimmen wir über das
Zürcher Energiegesetz ab. Referen
dumsmacher sind dieselben wie beim
CO2 -Gesetz, lauteste Stimme im Nein-Chor
erneut die SVP. Am 21. Oktober trat das
Nein-Komitee vor die Medien, unter anderen
mit Albert Leiser, Direktor Hauseigentümer
verband (HEV ), Werner Zbinden, Präsident
Kaminfegermeister-Verband, und SVP-Kan
tonsrat Ueli Bamert, Geschäftsführer Swiss
oil und Leiter Politik von avenergy, wie sich
die Erdölvereinigung neuerdings nennt, um
ihr fossiles Geschmäckle loszuwerden. Lob
byisten, soweit das Auge reicht.

Erdöl-Lobbyist als Klimaschützer

Hinter dem Mannen-Quintett Plakate
mit reisserischen Slogans wie «Mieten noch
mehr verteuern?» und «Achtung: Zwangskün
digungen!». O-Ton Bamert: «Hauseigentü
mer sind grösste Klimaschützer.» Eine mehr
als groteske Maskerade: der Erdöl-Lobbyist
als Klimaschützer und der Sprecher der Im
mo-Haie als Mieterschützer, der Krokodils
tränen für die armen MieterInnen vergiesst.
Die Täter inszenieren sich als Opfer, die von
bösen Behörden gezwungen werden, gegen
ihren Willen die Mieten massiv zu erhöhen
und die MieterInnen auf die Strasse zu stellen.
Ausgerechnet HEV und SVP, die in Bern keine
Gelegenheit auslassen, den eh schon schwa
chen Mieterschutz sturmreif zu schiessen!

‹Non olet›-Konzept von Alexander
Segert

An der Medienkonferenz kämpfte das
Nein-Komitee wenigstens mit halbwegs offe
nem Visier. Man konnte das Erdöl förmlich
riechen. Dem gewieften Campaigner im Hin
tergrund – mit SVP-Werber Alexander Segert
von der Agentur GOAL ist es derselbe wie
beim CO2 -Gesetz – ist natürlich klar, dass man
in Zeiten des Klimawandels keine Abstim
mung gewinnen kann, wenn die fossilen Geld
geber allzu sichtbar im Vordergrund erschei
nen. Voller Siegerstolz resümiert Segert auf
seiner Firmenwebseite in der Rubrik «Portfo
lio» das Erfolgsrezept seiner CO2 -Kampagne:
«Ausgangslage Der Klima- und Umwelt
schutz-Hype beflügelt die CO2 -Vorlage und
sagt ihr gemäss ersten Umfragen mit rund
60 Prozent eine satte Ja-Mehrheit voraus. Die
Nein-Kampagne wird vor allem von den Mi
neralöl- und den meisten Automobilverbän
den getragen. Diese sind gut als «Öl- und Au
to-Lobbyisten» angreifbar.

Strategie Reduktion der Kampagne auf
die Kostenfrage. Personalisierung der Kos
tenauswirkungen durch Testimonials von
Menschen aus dem alltäglichen Leben, um
zu zeigen, wie die Vorlagen den ‹normalen›
Schweizer finanziell treffen. Mit der Persona
lisierung durch einfache Menschen wird die
Kampagne weg von den angreifbaren Verbän
den geführt und authentisch, menschlich und
unangreifbar gemacht.»

Alain Schwald: ein Fake-Mieter…

Sozusagen ein ‹non olet›-Konzept. So
einen «einfachen Menschen» hat Segert auch
für seinen Stadtzürcher Energiegesetz-Fly
er aufgestöbert. Er heisst Alain Schwald, ist
«Mieter in Zürich» und fürchtet, dass wegen
«teurer Heizungen» günstiger Wohnraum ver
loren geht. Nun ja, Alain ist für Politinteres
sierte kein unbeschriebenes Blatt: Vorstands
mitglied Jungfreisinnige Kanton Zürich, Ak
tuar FDP Bezirk Affoltern, «No Billag»-Mit
initiant, Schreiber in der ultralibertären
Postille «schweizer monat». Schwald politi
siert klar am rechten Rand seiner Partei und
wirft Jacqueline Badran auf Twitter auch ger
ne mal «Bullshit-Bingo» an den Kopf.

…100 Prozent ölimprägniert

Und beruflich? Beruflich ist Alain Pro
jektleiter und Assistent des Geschäftsführers
der AVIA, der Vereinigung der unabhängigen
Schweizer Erdölimporteure. Und wohnen tut
er, laut aktuellem Telsearch-Eintrag, auch nicht
in Zürich, sondern im Elternhaus in Wettswil,
mit stattlichen 1518 m 2 Umschwung und einem
63 m 2 -Pool. Der Herr Papa, Wirtschaftsanwalt
Hans-Peter Schwald, ist seit Langem Präsident
der AVIA, wo Sohn Alain seine Brötchen ver
dient. Schwald senior – der 2020 seinen Wohn
sitz ins steuergünstige Zug verlegt hat – sitzt als
Vertrauensmann von Peter Spuhler in den Ver
waltungsräten von Stadler Rail (Vize), Rieter
und Autoneum (Präsident) und ist im April 2019
beim Börsengang von Stadler Rail AG auf einen
Schlag 50 Mio. Franken reicher geworden.
Ach, lieber Alexander, mit den «einfa
chen Menschen» ist das so eine Sache. Was für
ein Missgriff für einen Werbeprofi – so wirst
Du den lästigen Öl-Geruch definitiv nicht los!

«Mieter-Komitees» Marke GOAL

Der HEV als zweiter Kopf der Nein-Kam
pagne hat mit Fake-Mietergeschichten bereits
eine reiche Erfahrung. Schon bei der Abstim
mung über das Energiegesetz 1995 behaupte
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te das vom HEV gesteuerte Nein-Komitee tat
sachenwidrig «Mieter und Vermieter einig!»,
was ihm vom Mieterinnen- und Mieterverband
(MV) eine Abmahnung und eine Richtigstel
lung in den Medien eintrug. Bei der Abstim
mung über die Wohnschutz-Initiative des MV
kam es zum Eklat, weil das gegnerische Komi
tee in Inseraten dreist das – damals nicht mar
kenrechtlich geschützte – MV-Logo verwende
te. Für die Abstimmung über seine Initiative zur
Abschaffung der Handänderungssteuer kreier
te der HEV 2003 – schon damals mit Hilfe von
Segert – ein Komitee «Für günstige Mieten»,
das den MieterInnen mit dem Slogan «Mietzins
verteuerung stoppen» eine Senkung der Mieten
versprach. Der MV Zürich liess diesen Rosstäu
scher-Trick nicht auf sich sitzen und reichte – lei
der erfolglos – Klage wegen Verletzung des Ge
setzes gegen den unlauteren Wettbewerb ein.

Zollikerstrasse 19 – 23: Es war alles
ganz anders

Wenn der HEV jetzt unter der Tarnkap
pe «Mieterinnen- und Mieterkomitee gegen ein
kontraproduktives Energiegesetz» (www.mie
ten-verteuern-nein.ch) operiert, hat das also
Tradition. Etwas schmunzeln musste ich über
den Plakatslogan «Mieten noch mehr verteu
ern?». Damit geben die UrheberInnen immer
hin zu, dass die Mieten schon heute, ohne jedes
Energiegesetz, teurer werden. Genauer: von
den VermieterInnen verteuert werden! Dies gilt
auch für die Sanierungskündigung mit massiv
teurerer Neuvermietung an der Zollikerstrasse
19-23 im Seefeld, die das HEV-Komitee in sei
nem Flyer als Paradebeispiel aufführt. Die Häu
ser gehören der Pensionskasse der ZKB und
um die Leerkündigung und die mehr als dop
pelt so hohen Neumieten (bis über 4000 Fran
ken) entbrannte 2018 – 2020 ein heftiger Miete
rInnenkampf. Nur eben: Um energetische Sa
nierung ging es hier nur ganz am Rande. Laut
Baubeschrieb wurden bloss Dach und Keller
decke wärmegedämmt, nix Fassade, und die
bestehende Gasheizung wurde – dreimal darf
die LeserIn raten – wieder durch eine Gashei
zung ersetzt. Insgesamt ein – leider ganz nor
males – Beispiel für den Mieten-Irrsinn im See
feld-Quartier. Immerhin: Dank engagiertem
Einsatz des MV konnten für mehrere kampfbe
reite NeumieterInnen die exorbitant erhöhten
Anfangsmieten um 15 Prozent reduziert wer
den.
Auch hier, lieber Alexander, ein völlig
untaugliches Beweisstück!
(Fortsetzung folgt)

RADIO FÜRS LINKE OHR
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Mit der Ars Acustica in die Winterzeit
Sa, 30. Oktober
8.30 SWR: «Wie Universitäten
mit ihrer Vergangenheit umgehen.» Johanna Kleibl und Julian von Bülow über NS-Verbrechen in der Wissenschaft. An der
FU Berlin stossen Bauarbeiter auf
eine Grube mit Knochen, an der
Universität Strassburg tauchen
Hautproben eines Mannes auf,
den die deutschen Besatzer für eine Skelettsammlung ermordet
hatten. Mit ihrer menschenverachtenden Forschung legitimierte die
Wissenschaft die NS-Rassenpolitik, etwa am Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie mit Abteilungen zu menschlicher Erblehre und
Eugenik. Ist das als Erinnerung
präsent? Werden die Institutionen
den Opfern gerecht?

11.00 DLF: «Mit dem Geigerzähler durch Wald und Feld.» Das
Erbe der französischen Uran-Minen. Suzanne Krause in der Reportage-Reihe Gesichter Europas. Frankreich setzt bei der
Stromerzeugung auf Atomkraft.
Wegen der Autonomie, argumentiert Paris, und einer CO 2-freien Energie, die das Klima schont.
Dass jedoch der Brennstoff, das
Uran, seit langem aus dem Ausland importiert wird, interessiert
kaum, und dass im Land selbst
früher fast 250 Minen zum Abbau
radioaktiver Bodenschätze in Betrieb waren, ist in Vergessenheit
geraten. Dies allerdings nicht in
der Nachbarschaft längst stillgelegter Minen, die quer über das
ganze Land verteilt liegen: vom
Elsass über die Bretagne bis ans
Mittelmeer, wo besorgte Anrainerinnen und Anrainer mit Geigerzählern nach den strahlenden
Altlasten suchen. Sie fordern die
Entsorgung dieser Überbleibsel.
Gleichzeitig wiederholt SRF 2 die
«Musik für einen Gast» mit Daniela Krien, Schriftstellerin.
17.00 SWR: «Zeitgenossinnen.»
Jórunn Ragnarsdóttir, Architektin.
19.00 SWR: «Arsène Lupin gegen Herlock Sholmès.» Das Duell der Meister. Radiofassung
des Krimis von Maurice Leblanc.
Fortsetzung in einer Woche!
20.00 SRF 2: «Woanders.» Hörstück von Diana Näcke, Christina
Runge und Masha Qrella. «Wer
sind wir eigentlich noch?», fragte der vor zwei Jahrzehnten verstorbene und fast vergessene
Schriftsteller Thomas Brasch.
Masha Qrella singt diese Zeilen,
denn sie und ihre Mitmusikerinnen haben seine Lyrik zu Songtexten gemacht. Mit vielen wei-

teren Versatzstücken – so die Jury, welche die Produktion zum
Hörspiel des Monats kürte – entstand ein Ganzes, «das von der
Einsamkeit als politischem Moment erzählt und zugleich vom
fortwährenden Versuch, sich
Vereinnahmungen zu entziehen».
Parallel beim DLF: «Alice.» Die
zweite Staffel einer Krimi-Serie von Feo Frank. Eine moderne Tragikomödie über den Zusammenfall von Fake und Wirklichkeit.
21.00 SRF 2: «Komponieren
heisst sich mit Gott verbinden.»
Sofia Gubaidulina, die erfolgreichste Komponistin der Gegenwart, wird 90 Jahre alt. Corinne
Holtz würdigt sie in der Musik unserer Zeit.
23.00 SWR: «My Favourite
Things.» Die lange Nacht der Ars
Acustica. Seit sieben Jahren geben die Hörspiel- und Musik-Abteilungen von SWR 2 Kultur bei
der Umstellung von Sommerauf Winterzeit der akustischen
Kunst mit einer Sondersendung
besonders viel Raum. Die erste Nachthälfte ist drei 2021 neu
entstandenen Werken gewidmet,
die als Erstsendung zu hören
sind. Der zweite Teil wird dann
im Zeichen der europäischen Ars
Acustica stehen. Irgendwann vor
vier das Finale: «Ars Mundi» – ein
Hörstück von Adriana Kramarić
und Marija Pečnik Kvesić.
Wie üblich drei Stunden dauert die Lange Nacht beim DLF:
«Schwermut ist unser letzter Besitz.» Es ist die Reprise eines
akustischen Ilse-Aichinger-Porträts, das Harald Krewer und Vera
Teichmann vor zehn Jahren gestaltet haben. Es würdigt Leben
und Werk der 1921 geborenen
österreichischen Schriftstellerin.
«Die von der rätselhaften Schönheit ihrer Texte ausgehende Faszination ist ungebrochen.»

Sonntag, 31. Oktober
8.30 SWR 2: «Neuronale Fitness.» Aula-Vortrag von Martin
Korte. Und bei SRF 2 fragt Judith
Wipfler: «Spiritueller Missbrauch
– was das ist und mit Menschen
macht.
9.30 DLF: «Von gut gemeint bis
inklusiv.» Diversität in Kinderund Jugendbüchern. Sandra Niebuhr-Siebert, Hochschul-Präsidentin in Potsdam sowie Fachfrau und Referentin für die Stiftung Lesen, im Gespräch mit
Pascal Fischer.
12.00 SWR: «Bilanz eines Ratsvorsitzes.» H. Bedford-Strohm
und die Evangelische Kirche in
Deutschland. Gewürdigt von Tilmann Kleinjung.
12.40 SRF 2: «Musik für einen
Gast.» Heute mit Georg Holländer, Pädiater und Immunologe.

13.30 DLF: «Zwischentöne.»
Musik und Fragen zur Person. Firas Alshater, Filmemacher aus
Damaskus.
14.00 SWR: «Das Patent.» Der
letzte Teil einer Feature-Serie
über das Erfinden.
15.00 SRF 2: «Du lieber
Schwan!» Eine Passage-Sendung
von Benjamin Herzog. Von Schafdarmsaiten bis zu Gänsehaut und
singenden Schwänen – es steckt
viel Tierisches in der menschlichen Musik. Und wenn man den
Spiess umdreht? Finden uns Tiere wohl musikalisch? Ausgangspunkt ist eine Ausstellung des Historischen Museums Basel.

von Abschiebung bedroht waren,
vom Spanischen ins Englische zu
übersetzen.

Montag, 1. November
8.30 SWR: «Der 9. November.» Wolfgang Niess über einen
‹Schicksalstag› der Deutschen.
1989, 1938, 1923, 1918 …
12.00 SWR: «Hat Deutschland
aus zehn Morden gelernt?» Das
fragen Jana Lange und Holger
Schmidt zehn Jahre nach dem
Auffliegen des NSU.
15.00 und 23.00 SWR: «Archivradio.» Der Nürnberger Kriegsverbrecherprozess in Originaltönen.
17.00 SWR: «Zeitgenossinnen.»
Helga Schubert, Schriftstellerin und Bachmann-Preisträgerin
2020.

16.30 DLF: «Weltklimafrust.»
Wie die Wissenschaft an der politischen Wirklichkeit verzweifelt.
Volker Mrasek in Forschung aktuell. 1988 wurde der Weltklimarat gegründet, vier Jahre später
fand der spektakuläre Umweltgipfel in Rio de Janeiro statt und
1995 in Berlin die erste Weltklimakonferenz. Angela Merkel hatte dazu eingeladen, damals Bundesumweltministerin. Älter noch
sind die Gewissheiten der Wissenschaft, dass Treibhausgase wie CO 2 aus der Nutzung fossiler Energieträger die Erdatmosphäre aufheizen und dass der
dadurch angestossene Klimawandel gefährliche Folgen haben
wird. Doch so früh Forscherinnen und Forscher auch warnten –
bis heute haben es Industrie- und
Schwellenländer nicht geschafft,
ihre Emissionen zu reduzieren.
Inzwischen tritt ein, was zu erwarten war: Weltweit häufen sich
Wetterextreme in bedrohlichem
Ausmass. Der Frust bei den Forschenden sitzt tief. Hier kommen
einige von ihnen zu Wort.
18.20 SWR: «Die Welt im
Rücken.» Der zweite Teil des
Hörspiels nach dem Buch von
Thomas Melle. Leben mit bipolarer Störung.
20.00 DLF: «Die Streaming-Revolution.» Wie Netflix und Co.
die Welt verändern. Feature von
Julian Ignatowitsch.
23.00 SWR: «Die verlorenen
Kinder.» Essay von Valeria Luiselli. «Warum bist du in die USA
gekommen?» Dies war jeweils
die erste Frage im Aufnahmefragebogen für Kinder ohne Papiere, die alleine die Grenze
überqueren. Aufgabe der Autorin war es, beim Bundesgericht
für Einwanderungsfragen die
Aussagen von Kindern, welche
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18.20 SWR: «Mögen Sie Emily
Dickinson?» Hörstück von Kai
Grehn. Gestaltet nach Briefen und Gedichten von Emily Dickinson (1830-1886) – «eine der
grössten Dichterinnen der amerikanischen Literaturgeschichte».
19.15 DLF: «Andruck.» Das Magazin für Politische Literatur. Immer montags!

Kalle Staymann über den weichen
Kern der Heavy-Metal-Szene.
20.00 SRF 1: «Wahrhalsig.» Simon Enzler im Spasspartout.
SRF 2 blickt in Musik unserer Zeit auf «100 Jahre Donaueschinger Musiktage» zurück.
Und beim DLF: «Die Welt von innen her durchdringen.» Burkhard Reinartz über den Schriftsteller Hanns-Josef Ortheil und
die Religion.
21.00 DLF: «Die Notwendigkeit
des Sittenstrolchs.» Der Kabarettist Mathias Tretter. Und bei
SRF 2: «Neue Musik im Konzert.»
In memoriam Rudolf Kelterborn.

Do, 4. November
15.00 SWR: «Einstürzende Altbauten.» Annika Erichsen über
Wohnen in Marseille.
20.00 SWR: «Die Uiguren.» Eine Kultur vor dem Untergang.
Manfred Bonson in Musik global.
Gleichzeitig im Abendkonzert bei
SRF 2: «Leidenschaft für die Musik.» Cécile Olshausen präsentiert die ‹Jungen Zürcher Harmoniker›.

Freitag, 5. November

20:00 SRF 2: «Diskothek.» Heute: Dmitri Schostakowitsch: Sinfonie Nr. 6 op. 54.

8.30 SWR: «Geraubte Ideen.»
Julia Smilga zeigt, wie die Nazis
jüdische Bücher arisierten.

Di, 2. November

15.00 SWR: «Killing a cat.» Investigativer Journalismus in Ghana. Feature von Patrick Batarilo.

10.00 DLF: «Sprechstunde.»
Schutz und Versorgung alter Menschen in der Corona-Pandemie.
15.00 SWR: «Big-Bio.»
Ernst-Ludwig von Aster über Rainer Carstens und Deutschlands
grösstes Bio-Gewächshaus.

19.15 DLF: «Paradise On Fire.»
Leben mit dem Inferno in Kalifornien. Feature von Arndt Peltner.
20.00 DLF: «Nachmittags faulenze ich furchtbar.» Der Regisseur Ulrich Gerhardt und sein Tagebuch von 1945. Gesichtet mit
Heike Tauch.

Mi, 3. November
8.30 SWR: «Wie wir gesund
durchs Leben gehen.» Elmar
Krämer über Füsse.
15.00 SWR: «Stäbchen rein,
Spender sein.» Erika Harzer und

19.15 DLF: «Die überhörten Stimmen.» Manuel Waltz
über ein Theaterprojekt zum
NSU-Komplex.

20.00 DLF: «Die Äffin bin ich.»
Die Ethnographin Heike Behrend wird ethnografiert. Feature
von Manuel Gogos. Gleichzeitig
bei SRF 1: «Heute Gemeindeversammlung.» Reprise des Stücks
von und mit Mike Müller. Und bei
SRF 2 in der Passage eine Reminiszenz aus der Stummfilm-Geschichte. 100 Jahre «Im Kampf
mit dem Berge».
22.00 SWR: «Wuide unterwegs.»
Georg Ringsgwandl & Band.
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.

IM KINO
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Tierfabel

Angebot

Ohnmacht

Der Spielfilmerstling des Isländers
Valdimar Jóhannsson hangelt sich
entlang von Ahnungen zum Ziel.

Filmisch erzählen kann Alice Schmid.
Das gilt sogar für die Selbstkonfrontation
mit einem Trauma.

Trotz der Absicht einer Rehabilitation
ist Michael Steiners neuer Film
erfreulicherweise nicht unterkomplex.

D

ie isländische Mythologie ist voll von
Fabelwesen, Geistern und Gottheiten,
woraus sich Valdimar Jóhannsson für
«The Lamb» gemäss eigenen Angaben recht
freihändig bedient. Aber nicht etwa eine kon
krete Sage nacherzählt, sondern eine – zum
Schluss vollauf verständlich werdende – Bot
schaft dieser sogenannt höheren Wesen oder
Mächte oder Naturgewalten via Leinwand in
eine Realität projiziert, die nicht unbedingt
überall auf der Welt auf Anhieb verständlich
wirkt. Ein wortlos zusammenlebendes Bau
ernpaar lebt einsam auf einem Hof. Ihr Verhält
nis zum Tier neigt keineswegs zur Verhätsche
lung. Eines Tages gebärt ein Schaf eine Art
Kentaur, den sie mit ins Haus nehmen, mit ei
nem Namen versehen, also vermenschlichen.
Währenddessen wird der Bruder des Mannes
von einer rockerähnlichen Gruppe mitten im
Niemandsland aus dem Auto gekippt, der nach
der Ankunft auf dem Hof dem Paar fadenge
rade ihre Widernatürlichkeit im Verhalten auf
den Kopf zusagt und sie zu durchgeknallten
Spinnern erklärt. Das Fabelwesen wächst in ei
nem horrenden Tempo und reisst immer wie
der aus, sucht die Nähe zur Herde. Auch die
Schafsmutter blökt kontinuierlich vor dessen
Schlafzimmerfenster und reklamiert die Zu
rückgabe ihres Nachwuchses. Die ganze Sto
ry integral wiederzugeben, entspräche an die
ser Stelle dem berühmten Spoilern, auch wenn
im herkömmlichen Sinne von einer Spannung
nicht unbedingt die Rede sein kann. Nebel
landschaften, wortkarge Menschen, eigenarti
ge Begebenheiten nähren für mythologie-un
kundige ZuschauerInnen etliche Ahnungen,
die sich dann aber als im Kopf irrtümlich ein
geschlagene Weggabelungen herausstellen.
Das Ende ist so brachial wie archaisch wie ein
deutig wie hochmoralisierend. Hineininter
pretierbar ist ein immenser Strauss an antipp
baren Themenfeldern, weil inhaltlich so vieles
so lange so offen bleibt. Ein rätselhaftes Wag
nis im Kontext von Tier, Natur und Mensch –
und allen anderen. froh.
«The Lamb» spielt im Kino RiffRaff.

I

hre lebenslange Schlaflosigkeit und ihre
Vorliebe seit den Anfängen als Filmema
cherin, aus einer Kinderperspektive zu er
zählen und sich dabei auf die Seite der Schwä
cheren zu stellen, hat Alice Schmid (*1951)
lange Zeit nicht daraufhin befragt, ob da tie
fenpsychologisch etwas dahinterstecken
könnte. Gegen ihre Insomnia und ein psychi
sches Down um die 40 hat sie von Pontius
zu Pilatus – also von Urschrei bis Lichtsarg
– sämtliche erdenklichen und auch alle un
wahrscheinlichen Methoden ausprobiert, um
sich selbst wieder ins Lot zu stellen. Allein
die Begegnung mit Kunst, konkret das Ge
mälde «Pubertät» von Edvard Munch, wor
auf ein nacktes Mädchen von einem riesigen
Schatten bedroht wirkt, war für sie der Heu
reka!-Auslöser und brachte Bewegung in ei
ne als ausweglos erlebte Starre. In der nami
bischen Wüste wollte sie so lange gehen, bis
ihre Erinnerungslücken gegen die lebens
lang erfolgreiche Verdrängung bis hin zum
Vergessen wieder mit konkretem Inhalt ge
füllt würden. Bis sie ‹es› aussprechen konn
te, ihr Verhältnis zum damals erwachsenen
Täter, der mit physischer Gewalt parierenden
Mutter und dem stumm dabeistehenden Vater
in ein für sie halbwegs einvernehmliches Ver
hältnis rücken zu können. Dabei besteht sie
darauf, eigene Rituale, ganz für sich allein,
finden zu müssen und erspart dem Publikum
eine mögliche Aneinanderreihung von extern
suggerierten Heilsversprechen. Das macht
«Burning Memories», wenngleich nicht für al
le gleichermassen interessierend, dann doch
aufrichtig und authentisch und in der filmi
schen Erzählung virtuos in der Vermengung
und Verwendung von Bild, Ton, Dramaturgie
und Offkommentar. Ihre Selbstbefragung ist
direkt und schonungslos und in keine Möch
tegernmystik verpackt. Die Absicht der Ei
gentherapie mit ihren künstlerischen Mit
teln, also dem Film, stellt sie von Beginn weg
ganz transparent und klar fest. Wer ihr auf
diesem Weg folgen will, kann. froh.

«Burning Memories» spielt im Kino RiffRaff.
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W

enn ein Filmemacher von einem Fu
ror getrieben wird, wie es der In
terviewtitel mit Michael Steiner im
Presseheft erahnen lässt – «Es geht mir um
Wahrheit und Gerechtigkeit» –, kann dieser
im Einzelfall dem Film mehr Schaden zufügen
als in ein überzeugendes Resultat münden.
Ein kriminalistischer Suspensefilm ist «Und
morgen seid ihr tot» nicht geworden, aber in
den Details, und zwar den entscheidenden, ist
er erfreulich vielschichtig. Deutlich hervor
kommt, wie sehr jemand in den Händen von
Daesh oder Taliban oder simplen Strassenräu
bern vordergründig einer gut geschmierten,
hierarchischen Struktur gegenüber zu stehen
scheint, was sich als Annahme bei näherer Be
trachtung als reine Fata Morgana zu erken
nen gibt: Korruption bedeutet Willkür. Das
meint im Ernstfall, wenns ums eigene Über
leben geht, dass überhaupt rein gar keine der
Aussagen und Versprechen der Entführer be
lastbar sind. Das Ohnmachtsgefühl steigert
sich ins Unermessliche. Auf der gegenüber
liegenden Seite zeichnet der Film in wenigen
Federstrichen auf, wie die zurückbleibenden
Verwandten in der Schweiz ohne jegliche dip
lomatische Berufserfahrung dar unter leiden,
dass der ihnen ans Leder gehende Einzelfall
auf dem internationalen Parkett nicht diesel
be Bedeutung und Dringlichkeit erfährt, was
auch hier das Ohnmachtsgefühl auf die Spitze
treibt. Nicht zuletzt führt «Und morgen seid
ihr tot» vor, und das ist fast die schönste Sze
ne, inwieweit eine sogenannt aussenpolitische
Neutralität und die zeitgleich dennoch aktive
Teilhabe am internationalen Waffenhandel ei
nander nachgerade exemplarisch zuwiderlau
fen. Wobei es sehr wohl klar ist, welche Seite
im Kampf zwischen hehrer Theorie und pro
faner Gier die faktische Oberhand in der Gül
tigkeit zuletzt für sich reklamieren kann. Ne
ben einigen platten Dialogen hätte auch das
Casting für die Hauptrollen mutiger ausfallen
können. froh.
«Und morgen seid ihr tot» spielt in den Kinos Alba,
Arena, Capitol, Kosmos.

KULTUR

Hüstel,…

Paradox
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Physik

Mayra Wallraff

Was juckt es die Eiche, wenn sich die
Sau an ihr reibt? «Show Business»
macht sich über das Falsche lustig.

N

atürlich könnte ich mich über die li
terarischen Leistungen von Marcel
Proust oder Thomas Mann in einem
trotzig herablassenden Tonfall mokieren,
würde mich aber damit höchstens selber de
savouieren. Melanie Jame Wolf und Teresa
Vittucci begeben sich mit «Show Business»
schnurstracks und erhobenen Hauptes auf ei
ne vergleichbar steil abfallende Eisfläche und
provozieren damit höchstens ein peinliches
Hüsteln. Das entgegengesetzte, positive Bei
spiel ist schon zu lange her, als es die Tänze
rinnen erlebt haben könnten, zeigt aber, wo
rin die Krux liegt, die sie nicht gebändigt be
kommen. Als Foofwa d’Imobilité und Thomas
Lebrun in «The Show» (ab 2001) sich über den
Tanz (konkret natürlich das Ballett), die hal
lenfüllenden Chansonabende der grössten Di
ven, also das hochglanzinszenierte Zumarkte
tragen des eigenen Körpers und Könnens lus
tig machten (so, dass es noch heute in Erin
nerung ist), zeigten sie in minimalinvasiven
Interventionen, dass sie die Perfektion, über
die sich mokieren, selber sehr wohl in einer
überwältigend eindrücklichen Form beherr
schen. Die damit hergestellt Ironie befreite
sogleich sämtliches ihres als erkennbar ab
sichtlich hochnotpeinlich inszenierten Pat
zertums von jedem Verdacht der geschmäck
lerischen Selbstüberhöhung. Das Stück war
zum Brüllen komisch. Wenn sich jetzt Me
lanie Jame Wolf und Teresa Vittucci gebär
den, als wären sie des Drucks ihrer Millionen
Fans, ihrer ewigen Nummer-Eins-Hits-Pro
duktionen und der Welttournéen von der Car
negie-Hall in New York bis ins Olympia in Pa
ris überdrüssig und sehnten sich endlich mal
wieder nach den unschuldigen Look-a-likeShow-Spielchen im Teeniezimmer, fehlt zur
brüllenden Komik die ganze eine Hälfe der
Voraussetzungen, um damit Wohlgefallen zu
ernten. Das müde Lächeln bei leicht peinli
cher Betroffenheit und rasch aufkommendem
Fluchtgedanken dürfte ihnen weniger als ihr
Goal vorgeschwebt haben. froh.
«Show Business», 21.10., Theater Neumarkt, Zürich.

François Gendre

Das choreographische Konzept und
das Ziel einer Aufführungsreife
schliessen einander gegenseitig aus.

S

ynchronsprech in Vollendung prakti
zieren Ursus & Nadeschkin, ebensol
chen -tanz das Zürcher Ballett. Dieses
Ziel wäre also erreichbar, stellt aber nicht das
Primärinteresse der «Utopisistas» dar. Matil
da Bildberg, Nerea Gurrutxaga, Jenna Hendry
und Maria Teresa Tanzarella geht es in «I’ll be
back» um die Herstellung einer Ad-hoc-Syn
chronität. Ob beim Sprechen oder im Tanz
verteilt sich je nach physischer Positionierung
der Lead unter allen vieren auf eine jeweils
wechselnde Person. Stehen sie im Viereck auf
der Bühne, verschiebt er sich während einer
Drehung zum Beispiel von der vordersten in
der ersten Position auf die vorderste in der fol
genden. Dasselbe beim Sprechen und in ge
teilter Formation je zu zweit. Das Problem die
ser eigentlichen Improvisationsgrundlage be
steht darin, dass sich das Potenzial der Bewe
gungsvielfalt selbst viel zu stark einschränkt,
weil der Flow für die anderen antizipierbar
sein muss, solls nicht in eine Kakophonie kip
pen. Das Bewegungspotenzial ist also schnell
einmal ausgereizt und mündet in die sehr ab
sehbare Wiederholung. Das führt zum Ein
druck, keiner eigentlichen Entwicklung bei
zuwohnen, was ihre mutmassliche Absicht ei
ner abendfüllenden Aufführungsreife regel
recht hintertreibt. Die Idee ist rasch erlickt
und selbst als die Musikspur aus Gemurmel
und Alltagsgeräuschen zu Klubbeats wech
selt, bleiben die Tänzerinnen in ihrem selbst
geschnürten Korsett gefangen.
«I’ll be back» krankt an der klassischen
Problematik von Reissbrettideen, deren ver
meintlich schlagender Reiz sich in der prak
tischen Umsetzung rasch als überschaubar
bis viel zu gering herausstellt. Für ein Kurz
stück o.k., über eine Stunde Dauer wird das
Eine-Idee-Konzept aber zur Geduldsprobe für
ein Publikum. Zur Ehrenrettung für die «Uto
pisistas» gehört erwähnt, dass es ihr erstes
Stück ist und dass ihre Bühnenpräsenz – je
de für sich und zu viert – sehr wohl Potenzi
al hat. froh.
«I’ll be back», 24.10., Tanzhaus, Zürich.
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Béatrice Jaccard und Brigitt Lademann
schüren in «Shake before use» die Freude,
sich über Kleines zu wundern.

F

ür Regen brauchts kein Wetter, für Sta
lagmiten keine Höhlen, Geysire können
auch aus Kaffeemaschinen entstehen
und Wolken lassen sich bei Bedarf einfach
wegsaugen. «Shake before use» ist eine Num
mernrevue mit dem Ziel, das komplett alters
unabhängige Staunen hochleben zu lassen,
weil diese Aufmerksamkeit Freudeninseln in
ein Alltagsgrau zu zaubern vermag. Natürlich
ist das primär Physik in Form von Bühnenzau
ber und (Film-)Trick, aber es wären nicht Béa
trice Jaccard, Brigitt Lademann zusammen
mit Peter Schelling (Endregie) und François
Gendre (Licht/Ton) am Werk, blinzelte nicht
hier und dort ein keineswegs bloss für spas
sig zu haltender Hintersinn hervor. Die ersten
Künstlerinnen waren die Hölenmalerinnen in
Lascaux, der erstmals präsentierte, entstei
nerte Filmfund liefert den Beweis. Und Wol
ken können nicht bloss mit Silberjodid zum
Wasserlassen ermuntert oder Drecksluft mit
Riesenturbinenfiltern gereinigt werden, es
genügt der gute alte Staubsauger mit den ge
wissen Extras, um aus Luft, Feuchtigkeit und
Rauchpartikeln das werden zu lassen, wonach
einem beliebt. Hier: Wölkchen fürs Wohnzim
mer. Und die sollen ja Friedfertigkeit sugge
rieren, die Fantasie anregen und Abwechs
lung ins ewiggleiche und damit auch eintönig
werdende Himmelblau bringen. Weil die Sin
ne mehr sein können als ihre Einzelteile, öff
net der Abend nicht bloss das Herz und die Ge
danken, sondern auch Ohr, Aug und Nase. Die
Mittel fallen selbstredend sehr viel beschei
dener aus als bei Alexander Giesche und dem
Schauspielhaus Zürich, dafür ist die gesam
te Tonalität von «Shake before use» auch sehr
viel nonchalanter und gelassen. Schliesslich
will das Schwelgen, Staunen und Träumen im
Detail individuell bleiben und benötigt dafür
höchstens einen Stupser, aber sicherlich kei
ne gelenkten Vorgaben durch irgendwelche
Klappen. froh.
«Shake before use», 23.10., Theater Ticino, Wädenswil.
Nächstmals: Mi/Do, 10./11.11., Kunstraum Walcheturm,
Zürich.

KULTUR

Feuer im Comic

Mind the gap

Monika Rittershaus

Würde man eine Opernparodie machen
wollen, böte Verdis «Il Trovatore»
die beste Vorlage.

W

ährend die Regie der Neuinszenie
rung am Opernhaus das (gewollt)
bestätigt, zeigt der neue Chefdiri
gent mit toller Besetzung, warum das Stück
trotzdem packen kann.Ein Maul mit riesigen,
blutigen Zähnen als Vorhang, seltsame «Dä
monen» mit Klauen an den Füssen und krei
schende Fantasiegestalten, die das tödliche
Verhängnis hämisch begrinsen: Am Opern
haus Zürich macht Regisseurin Adele Tho
mas Verdis «Il Trovatore» zur Geisterbahn
fahrt. Das geht erstaunlich gut auf, hat man
sich an die seltsame, fantasy-artige Ästhe
tik gewöhnt, in der Ferrando (Robert Poma
kov) Greif-Füsse trägt und die omnipräsenten
Soldaten aussehen, wie wenn Playmobil eine
Monthy Python-Serie produziert hätte. Die
Solisten werden in diesem, von einer bühnen
füllenden Treppe beherrschten Setting ziem
lich in Ruhe gelassen, für Aktion und Witz und
manchmal auch etwas Irritation sorgen Ne
benfiguren und der Chor, der so präzis singt
wie er lustvoll spielt – schliesslich ist er erst
mals wieder richtig auf der Bühne in Aktion
(und anders als das Publikum auch masken
los). Vor allem die Solistinnen nutzen diese
Startrampe eindrücklich, während die beiden
um die Sopranistin kämpfenden Männer ent
weder etwas belegt klingen (Quinn Kelseys
Luna) oder über ihre eigentlichen stimmli
chen Mittel hinausgehen und forcieren müs
sen (Piotr Beczalas Manrico). Agnieszka Reh
lis als Azucena, die Mutter, deren Fluch al
les dominiert, vermag singend zu erzählen
wie wenige. Zum Ereignis wird aber die Ge
staltung der Sopranistin Marina Rebeka. Sie
macht die Figur spürbar durch feinste Schat
tierungen: Verdi-Gesang nah am Ideal! Mit
dieser Premiere tritt der neue Chefdirigent
Gianandrea Noseda sein Amt am Opernhaus
an – und man hört dem hellwachen Orches
ter an, dass da etwas Neues beginnt. Äusserst
knackig, mit scharfen Akzenten treibt Nose
da die Handlung voran: Ein starker Antritt,
der Feuer an den Comic auf der Bühne legt. tg.
«Il Trovatore», bis 26.11., Opernhaus, Zürich.
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Identität

Tanja Dorendorf

Daniel Rohr inszeniert «I hired a
contract killer» wie eine StummfilmLivevertonung – ohne Film.

B

ei seinem Arbeitstempo hängt Hen
ri Boulanger (Sebastian Krähenbühl)
längst ein Stachanow-Schild um den
Hals, also meiden ihn die ArbeitskollegIn
nen, die in der Pause dafür viel zu lachen ha
ben. Allein im düster-nebligen London, keine
gültigen Kontaktdaten mehr im Adressbüch
lein, Glückskekse, die ausser zu Krümeln nix
gscheits hinbekommen und ein Radio, das
wahlweise Elvis Presleys «Are you lonesome
tonight» oder Dusty Springfields «I just don’t
know what to do with myself» spielt (Live
musik-Lead: Sascha Bendiks). Als Non-Citi
zen verliert er in der ersten Runde der staatli
chen Reform seine Arbeit, also noch den letz
ten Halt im Leben. Der Strick ist zu lang, das
Gas wegen Streik abgestellt. Es ist zum Haare
raufen und genauso blickt Sebastian Krähen
bühl drein, als er sich aufmacht, seinen Plan
in professionelle Hände zu übergeben (Silves
ter von Hoesslin). Ab dann und immer wenn
Suspense – von Kläffereinlagen unterbrochen
– suggeriert werden soll, gehört «Riders in
the Storm» der Doors das eigentlich tragende
musikalische Thema das Abends. Aus Trotz
wechselt der Ginger-Ale-Trinker auf Whisky,
doppelt – und Zigaretten. Jonas Rüegg und Sa
scha Bendiks haben ihm darin verborgen die
Lebensfreude vorausgesagt. Als im Räusch
chen die Rosenverkäuferin Margaret (Hanna
Scheuring) um die Ecke biegt, spielt das in
nere Radio sogleich Pharell Williams’ «Hap
py». Die Begründung für seinen plötzlichen
Liebesanfall ist annähernd Mee-Too-verdäch
tig («weil ich es will»), aber im Gangstermili
eu von Ralph McTells «Streets of London» hat
political correctness eh keinen Stich. Die In
szenierung ist filmszenisch gedacht (inklusi
ve gesprochener Regieanweisungen), die Mu
sik ist Kommentar und Lifestyleträgerin in ei
nem – und das Bühnenbild von Elke Thomann
erweist sich als raffiniert labyrinthhaft gebau
tes Ebenbild für die verschlungenen Wege der
Handlung des Stücks. froh.
«I hired a contract killer», bis 30.12., Theater Rigiblick,
Zürich.
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Alexander Jaquemet

Maike Lex setzt in ihrer Inszenierung
von Daniela Janjics vielsprachig über
setztem Text auf intuitives Begreifen.

U

ngarisch, Albanisch und Serbisch/
Kroatisch (letztere sind eine Geschich
te für sich) sind akustisch ausreichend
gut unterscheidbar. Maike Lex und das viel
sprachige, internationale Ensemble von «Das
doppelte Leben» schaffen es allein mit den
Mitteln des Schauspiels, die inhaltliche Ver
ständlichkeit trotz Sprachbarriere zu gewähr
leisten. Selbst nehmen sie die teils im Satz än
dernde Sprache auf die Schippe, als die in die
Vojvodina reisende Mila (Alabana Agais und
Patricija Bronic) um Hilfe sehnend flüstert:
«Do you speak english?» Die grossen Hand
lungsbögen werden im Kern immer wieder
auf Deutsch zusammengefasst, sodass pu
blikumsseitig nie das Gefühl eines Verloren
seins entsteht. Zumindest ist es nicht grösser,
als das inhaltlich thematisierte. Mila ist super
in der Schweiz integriert, als ihr ein behördli
cher Brief mitteilt, sie habe in Subotica an der
serbisch-ungarischen Grenze ihre Erbschaft
anzutreten. Eine Fotografie, die sie mit einer
Doppelgängerin in Kinderjahren zeigt, stei
gert ihre vorübergehende Verwirrtheit um
einen weiteren Dreh. Sie kann sich kaum an
ihre Kindheit erinnern. Und als sie diese re
konstruiert, passt diese mit der heute erleb
baren Realität vor Ort überhaupt nicht zusam
men. Was die Frage impliziert, wie sie über
haupt auf die Idee kommen konnte, dass allein
sie sich fortentwickelt habe. Auf ihrer Busrei
se trifft sie auf Zirkusartisten mit umgekehr
ter Reiserichtung, aber ohne Geld und Schen
genvisum, dafür einer unterschiedlichen In
terpretation des Einflusses der Vergangen
heit auf das Heute (Boris Kucov und David
Bubos). Die Suche nach ihrem damaligen
Ebenbild führt sie bis nach Pristina, wo eine
Verwechslung einen weiteren Dreh alias zu
sätzliche Facette eines Ich-Seins reinbringt.
Das Stück ist eine grundsätzliche Selbstbefra
gung, kombiniert mit der Infragestellung ei
nes Zusammenhangs von Identität und Nati
onalgefühl und trotz der Komplexität intuitiv
komplett fassbar. froh.
«Das doppelte Leben», 22.10., Theater Winkelwiese, ZH.

POST SCRIPTUM
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Stilblüten
In «Songs of the Silent
Snow» beschreibt
Hubert Selby die
Entspannung, die
seinen Protagonisten
überkommt, sobald
er feierabends im
Bus die vermischten
Meldungen über all
die Verbrechen und
Katastrophen liest, die sich am Tage ereignet
hatten, während er im Büro sass. Ganz
ähnlich ergeht es mir mit den Stilblüten, die
im Blätterwald munter gedeihen, seit Medien
zu Renditeobjekten degradiert wurden und
in den Redaktionen das grosse Korrektorats-Sterben (oder wohl eher -Abmurksen)
um sich greift. Mit wohligem Schauer, gelinde
amüsiert oder bisweilen auch laut herauslachend genehmige ich mir Tippfehler, über
Kreuz zusammengeschusterte Sprichwörter
und unfreiwillig komische Sprachbilder.
Eine unerschöpfliche Quelle stilistischer
Unausgegorenheiten ist unser aller tägliches
Gratisblatt. Mir ist es ja leider nicht gelungen,
TA-Media-Erzeugnisse vollumfänglich zu
boykottieren. Das wollte ich eigentlich tun,
seit der Verlagskonzern sein Schlachtross namens Michèle Binswanger, mit
gerichtlichem Segen, erneut Dreck gegen

Johanna-Spiess-Hegglin schleudern lässt.
Nur vergesse ich immer meine Lektüre zu
Hause, so dass ich auf jeder Fahrt im ÖV dann
doch wieder zur Schundzeitung greife. Einmal
dachte ich schon, nun stehe etwas wirklich
Interessantes drin. Denn ein ungewöhnliches Wort heischte Aufmerksamkeit: ein
Totem – also ein heiliges Stammes-Zeichen
oder -Symbol. Vor meinem geistigen Auge
tauchten Inhalte aus Ethnologie, Religion,
Kulturgeschichte oder Psychoanalyse mit
intellektuellem Einschlag auf. Was für eine
tagesaktuelle Geschichte mochte sich um ein
Totem entsponnen haben? «Auto mit Totem
aus Fluss gezogen».
Das musste schon ein kräftiger Pfahl
gewesen sein. Aber warum würde man
einen wertvollen Kultgegenstand für eine
derart profane Tätigkeit entweihen? Wäre
dazu nicht eine Seilwinde besser geeignet?
Na klar. Die Nachricht handelte von einem
Fahrzeug, dessen Lenker bei der Bergung tot
hinter dem Steuer sass. Schrecklich flapsig
und ungalant ausgedrückt. Warum nicht:
«Auto geborgen – Fahrer tot»?
Beim Mitlesen in meines Gegenübers
Zeitung erhaschte ich während einer Zugfahrt eine Schlagzeile zu einem Hotelbrand.
«Ui», durchfuhr es mich, «hoffentlich ist

niemand verbrannt oder an Rauchvergiftung
gestorben!», — denn Schadenfreude über
Unglücke ist meine Sache nicht. Als mein
Mitreisender ausgestiegen war, schnappte
ich mir das Blatt. Da stand: «Junger Schweizer Hotelbrand ...» - hä? Wie kann ein Brand
jung sein oder einer Nation angehören?
«... sorgt für Aktivferien in beliebten Bergdestinationen». Ach so: Es handelt sich um
Werbefuzzi-Denglisch erster Güte! Das sorgt
für schräge Assoziationen, bei mir etwa: Da
das Mountainbiken auf Bergwanderwegen
(im Inserat fotografisch illustriert) nicht alle
hinter dem Ofen hervorlockt, werden in den
hipsten Bergdestinationen nun die Hotels
in Brand gesteckt, um die Stubenhocker
und Trantüten, die sich darin verkrochen
haben, in die Gänge zu bringen. Sie haben
schliesslich Aktiv- und nicht Passivferien
gebucht (?).
Etwas ratlos hat mich jene Meldung gemacht,
wonach es an einer Tankstelle zu einem
Streit mit einem Toten und sechs Verletzten
gekommen sei. Unser zeitgeistiger Aktivismus greift offenbar bereits ins Jenseits über!
Nicht beantwortet wurde in der Nachricht die
Frage: Wenn Tote und Verletzte aufeinander
losgehen – gibts dann Lebendige und Unversehrte? Dann wäre ja alles nur halb so wild...
Ina Müller
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