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AUSGEHEN

Körperlich

Vagabundin

Carol Rama, «senza titolo», 1949

D

ie Digitalisierung
bedroht das Körperliche und damit jede
Sinnlichkeit. Die Ausstellung «(un)familiar» will
«den Körper als Ort von Intensität, Ängsten, Obsessionen, Erinnerungen und
Wahrnehmungen» einer
zeitgenössischen Erkundung unterziehen und versammelt Werke von sechs
Frauen. Drei mit Geburtsjahr vor rund einhundert
Jahren (Louise Bourgeois,
Carol Rama, Eva Aeppli),
zwei im direkten Umfeld
des halben Jahrhunderts
(Loredana Sperini, Sara
Masüger) und als Bindeglied Miriam Cahn, deren
feministische Prägung der
1960er- und 1970er-Jahre bis in ihre Alterswerke
erkennbar ist. Die ausgestellten Objekte sind unter dem Aspekt ausgesucht
worden, die Verbindung
zwischen den Sinnen und
dem Körper wieder herzustellen. Es sind Darstellungen von flüchtigen wiewohl
existenziellen Emotionen,
die via bildhauerischen
oder malerischen Prozess
die Betrachtenden dazu ermuntern wollen, sich auf
sich selbst zurückzubesinnen. froh.

«(un)familiar», bis 23.12., Galerie Haas, Talstr. 62a, Zürich.

Selbstbild

Andrea Rojas

D

ie Kleinstadt zwischen Kap der Guten Hoffnung und
Kapstadt wurde der 1993
geborenen Alice Phoebe
Lou schnell zu eng. Künstlereltern, Waldorfschule
und dann die weite Welt:
Paris, Amsterdam, Berlin. Als Strassenmusikerin
hielt sie sich über Wasser
und sorgte mit ihren eigenen Songs überall rasch
für Begeisterung, ihre
Fangemeinde wuchs. Sie
lässt sich jedoch von der
Kommerzialisierung der
Musikindustrie nicht vollends vereinnahmen: Nach
mehreren selbst finanzierten Platten behielt sie bei
dem 2016 dann doch unterzeichneten Plattenvertrag
sämtliche Rechte bei sich,
und dies, nachdem sie die
Einladung von James Blunt
ausgeschlagen hatte, als
dessen Opener durch die
Welt zu touren. Ihre neuste Platte, «Glow», nennt sie
eine Ansammlung von Liebessongs, durchsetzt mit
Punk und Grunge. Künstlerisch verausgabt sie sich
darin total, steht im übertragenen Sinne nackt vor
ihr Publikum, während sie
das moderne Frausein besingt. froh.
Alice Phoebe Lou: «Glow», So,
7.11., 19.3h, Mascotte, Zürich.
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Verfolgt

Kataströpchen

A

D

Uwe Heinrich

K

a Linders Radiobericht von der Premiere im Frühling in
der Kaserne Basel klingt
vielversprechend, was die
inhaltlich/formale Bearbeitung/Übersetzung eines jugendlichen Selbstbildes in verunsichernden Zeiten anbelangt.
Es glückt der Produktion «Born to shine» offensichtlich, den inhaltlichen
emotionalen Zwiespalt so
in Richtung Publikum zu
spiegeln, dass sich dieses
zum Schluss die angetippten Fragen höchstselbst
stellt. Dreizehn Personen zwischen 15 und 23
Jahren suchen in der Inszenierung von Sebastian
Nübling (Regie) und Ives
Thuwis (Choreographie)
mit dem Smartphone im
Anschlag je für sich ein
belastbares und lebensbejahendes Ich zu entwickeln. Ein Selbstbild, das
innerlich gefühlt authentisch und unverrenkt lebbar sein muss und äusserlich zeitgleich das
Mitmischen im digitalen
S c hön he it s we t t b ewe r b
aus Beliebtheit und Deutungs(mit)macht ermöglicht. Also der genuine
Spagat jeder Jugend. froh.
«Born to shine», Mo, 8. bis
25.11., 20h, Box im Schiffbau,
Schauspielhaus, Zürich.
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li al-Muqri (*1966/
Bild) gilt als einer
der bedeutendsten
jemenitischen
Autoren
der Gegenwart. Bis auf die
deutschsprachige Welt,
die ihn nicht kennt, weil
seine Werke erst auf Französich, Italienisch und
Englisch übersetzt verlegt worden sind. Für den
«Writers in Prison-Day»
hat Urs Gösken exklusiv Passagen übersetzt,
damit eine deutsche Lesung stattfinden kann. Ali
al-Muqri war ein gefragter Kulturjournalist von
unabhängigen, oppositionellen Zeitungen, Mitherausgeber der Zeitschrift
des Schriftstellerverbandes und Gründer einer Literaturzeitschrift. In seinen Romanen und Essays
setzt er sich für einen humanen
Multikulturalismus, für die Rechte von
Frauen und Minderheiten ein. Er kritisiert Intoleranz, religiöse Repression, totalitären Fundamentalismus und er befragt
das Verhältnis von Kunst
und Macht. Seine Werke
tragen Titel wie «Le beau
juif» und «Femme interdite». Er lebt in Paris im
Exil. froh.
Writers in Prison-Day: Ali
al-Muqri. Di, 9.11., 19.30h, Literaturhaus, Zürich.

ie Vorlage der turbulenten Komödie
«Silence, on tourne» stammt von Patrick
Haudecoeur und Gérald
Sibleyras und wurde in
Frankreich dermassen erfolgreich, dass Dieter Hallervorden sie ins Deutsche
übersetzte.
«Achtung,
Fertig, Action!» ist jetzt
der hiesige Titel – die Anspielung an den Schweizerfilm beabsichtigt und
die ironische überdrehte Liebschaften-Schmonzette wird in der Fassung
der «Shake Musical Company» mit der Zugabe von
italienischen Evergreens
alias Schlager nochmals
weiter emotional aufgeladen. Die Regie verantwortet Dominik Flaschka,
die Musik Adrian Stern
und das Ensemble besteht
ebenfalls aus den üblichen
Verdächtigen, was auf eine sauber gearbeitete Gesangs-Boulevard-Schose
hindeutet, die nichts mehr
und nicht weniger im Sinn
hat, als einem Publikum
für zwei Stunden die Sorgen und das Alltagsgrau
aus den Gedanken zu pusten. Mit Verlockung, nicht
mit Zwang, wohlbemerkt.
froh.
«Achtung, Fertig, Action!», Mi,
10.11. bis 5.12., 19.30h, Bernhardtheater, Zürich.
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Pinsel und Farbe reichen nicht aus, um Künstlerinnen
sichtbar zu machen
Im Neubau Kunsthaus Zürich sind von 350 Arbeiten 26 von Frauen zu sehen –
warum sind Künstlerinnen unterrepräsentiert? Dieser und weiteren Fragen stellten sich
die PodiumsdiskussionsteilnehmerInnen am Dienstagabend im Debattierhaus Karla die
Grosse.

Natali Abou Najem

E

insicht in die Missstände in der Kunstszene am Dienstagabend bot eine Studie
der Universität Basel und der Kunst- und
Kulturstiftung Pro Helvetia. Das vorgestellte
Forschungsprojekt wurde von Diana Baumgartner von der Universität Basel präsentiert
und die Ergebnisse sprachen für sich: Die Geschlechterverhältnisse im Schweizer Kulturbetrieb sind prekär, zumal die strategische
Leitung der Kunst- und Kulturhäuser mehrheitlich bei den Männern liegt. Wie dies im
Zusammenhang steht, dass in den grössten
Kunstmuseen viel mehr Männer als Frauen
präsentieren – lediglich 15 Prozent Einzelausstellungen von Frauen wurden im Kunsthaus
Zürich im Jahre 2019 verzeichnet – beantwortete die Studie nicht.
Die Diskussion setzte gerade an diesem
Punkt an: Madeleine Schuppli, Leiterin Visuelle Künste bei Pro Helvetia äusserte, dass
die Frauenförderung über die Museumsdirektion einfacher betrieben kann: «Es ist einfacher, wenn man gezielt Künstlerinnen einladen kann. Bei historischen Ausstellungen gestaltet sich das etwas schwieriger, weil es da
weniger Frauen gibt.» Barbara Basting, Leiterin Bildende Kunst der Stadt Zürich, ergänzte: «Die Frage ist wiederum, wer sind die Entscheider? Zu sehr grossen Teilen sind das die
Männer.» Diese Aussage korreliert mit den
Erkenntnissen der Studie, dass die grossen
Museen und Ausstellungshäuser seltener von
Frauen geleitet werden, während die kleinen
Institutionen durchaus von Frauen besetzt
sind und auch geschlechterausgleichend ausstellen. Kunsthistorikerin und Kuratorin Bettina Meier-Bickel sah Aufholbedarf in der
historischen Aufarbeitung, da grosse Kunsthäuser öfters historische Ausstellungen bieten: «Viele wichtige Frauen wurden von Männern verdrängt, was nicht heisst, dass es nicht
wichtige historische Frauen gab: Das Museo
del Prado in Madrid hat seine Sammlung vorbildlich auf Herz und Nieren geprüft.»
Einen weiteren wichtigen Einblick bot
die vorgestellte Studie: Die qualitative These,
dass KünstlerInnen einen spezifischen Habitus ausbilden müssen, um sich in diesem
Feld zu positionieren. Der spezifische Habitus meint hier den alten Stereotyp des Genies
in allen Sparten: Der autonome Autor, der geniale männliche Instrumentalist, der von Vi-

sionen getriebene Künstler. Baumgartner erklärte die These: «Damit Frauen als kreativ
anerkannt werden, müssen sie sich der männlichen Norm anpassen, aber nicht zu männlich werden. Das Kunstfeld unterscheidet sich
hier nicht, von anderen Feldern der Erwerbsarbeit.» Das Stereotyp des Genies erlaubt es
also nicht Mutter und Künstlerin zu sein. Die
einzig anwesende Künstlerin Shirana Shahbazi, die Mutter von zwei Töchtern ist, bestätigt dieses Bild: «Zu Wettbewerben, die meistens einem Zeitdruck unterliegen, wird man
als Mutter seltener eingeladen. Wir können
uns nicht 30 Tage einsperren – nicht, wenn
man ein Elternteil ist und zwei Kinder hat,
dann noch Ferien sind und ein Kind eine Lungenentzündung hat.» Schuppli verweist auf
die verschiedenen Ansätze von Pro Helvetia
hin: «Deswegen bauten wir Auslandsateliers
ab und versuchen hier flexible Ateliers zu finden, die anpassungsfähig auf die Bedürfnisse
von Eltern sind.»

sich die Frage, ob eine Quote sinnvoll wäre.
Shahbazi als anwesende Künstlerin fügte ein,
dass ihr der Begriff Quotenfrau egal sei: «Im
Gegenteil – ich wäre gerne Quotenfrau! Nein
ja, ich bin für die Einführung einer 100 Prozentquote.» Meier-Bickel stimmte Shahbazi
zu: «Ich denke, es braucht jetzt Radikalität.
Es gab Jahre, in denen nichts verändert wurde. Es wäre an der Zeit für ein klares Statement. Im Baltimore Museum of Arts wurden
ein Jahr lang nur Frauen ausgestellt, ein Jahr
davor KünstlerInnen aus verschiedenen Ländern. Solche Aktionen setzen Statements.»
Auch Madeleine Schuppli stimmte dieser Idee
mit einem Aber zu: «Ich bin nicht für etablierte langfristige Quoten, sondern für die Intervention. Mit einer solchen kurzfristigen radikalen Quote können Menschen ihre Denkweise verändern, indem sie aus einer Komfortzone rausgedrängt werden.»

Purplewashing

Nach Bettina Meier-Bickel hätten nicht
nur Quoten eine Wirkung, sondern eben die
Eine weitere Erkenntnis lieferte die zu laufende gesellschaftliche Debatte: Die HoffBeginn präsentierte Studie: Die Kunst folgt nung besteht, dass mehr ausgestellte Frauimmer auch gesellschaftlichen Transformati- en ein Trend werden. «Viele Kunsthäuser haonen. Die Debatten zu Geschlechterverhält- ben Leader-Funktionen. Das Centre Pompinissen, Diversität und die Suche nach alterna- dou in Paris oder die Tate Gallery of Modern
tiven und queeren Konzepten werden jedoch Art, sie haben bereits ein Statement gesetzt
vor allem von selbstorganisierten Kunsträu- und ich frage mich, warum das hier noch nicht
men getragen. Baumgartner verwies dabei angekommen ist. Damit kann man ein neues
auf grosse Häuser: «Sie könnten hier deutli- Publikum gewinnen.» Die Diskussion drehcher Position beziehen.» Baste sich weiter, über das Zürcher
ting erklärte daraufhin, warum «Es macht nur schon Kunsthaus, das im Neubau nur
26 weibliche von 350 Arbeiten
das nicht auf Anhieb passieren aus strategischer
ausstellt. Barbara Basting erläukann: «Alte Kulturinstitutionen
Sicht Sinn, Künstlesind Vereine. Die Entscheidung
terte, dass es aus strategischer
rinnen auszustellen.»
liegt nicht bei Kulturförderern,
Sicht sogar ein Vorteil für viele
die zwar mitwirken können. Es Barbara Basting
Kunsthäuser sei: «Es muss nicht
hängt viel mehr von der Organimal die tiefste Überzeugung
sein, es macht nur schon aus
sationsform ab und wer in den
strategischer Sicht Sinn, KünstVereinen ist. Man muss an der
Stelle ansetzen, wo die Hebel
lerinnen auszustellen.» Somit
für die Ermächtigung sind.» Rosei das Glas eben nicht nur halbleer, sondern auch halb-voll. Das
ger Fayet, Direktor des Schweizerischen Instituts der Kunstwissenschaft er- Problem liege in der Schweiz aus ihrer Sicht
gänzte aus wissenschaftlicher Perspektive: viel tiefer: «Wir kommen selbst bei politischen
«Es ist ganz klar über Jahrhunderte hinweg Diskussionen nicht vom Fleck. Die Bremse
kein Thema gewesen, sodass kein Bewusst- dafür ist die archaische Familienpolitik in der
sein für die Frage der Gleichstellung vorhan- Schweiz und dort liegt der Hebel.» Ob schlussden war.» Er ergänzte seine Aussage, dass in endlich die Politik oder der gesellschaftliche
den letzten Jahren eben dieses Bewusstsein Wandel Künstlerinnen sichtbar machen wird,
in den Vordergrund gerückt sei, hier stelle blieb offen.
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Quotenkünstlerin?

KANTONSRAT

KOMMENTAR

Dümmstes Argument
Die KantonsrätInnen Marc Bourgeois,
Alex Gantner, Martin Huber, Christian Müller, Angie Romero (alle FDP),
Yvonne Bürgin, Janine Vannaz (beide
Die Mitte), Karin Joss, Cyrill von Planta
(beide GLP) und Daniel Heierli (Grüne)
rufen als «liberales Zürcher Komitee»
zu einem Nein gegen das Covid-Gesetz
auf. Bemerkenswert ist die Zusammensetzung des Komitees. Abgesehen
von CVP-Fraktionspräsidentin Yvonne
Bürgin, die durch geerdeten bürgerlichen Pragmatismus auffällt, handelt es
sich bei den anderen KantonsrätInnen
eher um EinzelgängerInnen, die in der
Tendenz rigoros bis verbissen ihren
Ideen absolut nachhängen und in ihren
Voten oft durch rechthaberische Spitzfindigkeiten auffallen.
Sie seien selbstverständlich keine «Corona-Leugner» und hätten die «bisherigen Massnahmen der Landesregierung
unterstützt». Die Aussicht, dass das
Zertifikat und damit eine «faktische Diskriminierung» von «weiten Teilen der
Bevölkerung» über den März 2022 hinaus in Kraft bleiben kann und damit die
Demokratie gefährdet, führt dazu, dass
sie zu einem Nein aufrufen. Damit leugnen sie, nicht einmal sehr spitzfindig,
einen zentralen Punkt einer Pandemie.
Die Viren kümmern sich einen alten Hut
um irgendwelche zeitlichen Grenzen.
Sie benötigen zu ihrem Weiterleben
möglichst ungeschützte Menschen,
die sich drinnen gesellig treffen. Man
kann sich selbstverständlich fragen, ob
das Zertifikat die richtige Massnahme
ist. Aber wenn sie es ist, dann ist sie es
auch im nächsten April noch, wenn die
Situation immer noch ähnlich ist. Eine
zeitliche Beschränkung als Massstab
und nicht die effektive Pandemielage
ist so ziemlich das dümmste Argument
für oder gegen eine Massnahme.
Selbstverständlich betonen sie, dass
das Impfen ein persönlicher Entscheid
ist. Zumindest aus liberaler und eigenverantwortlicher Sicht erhebe ich Einspruch: Wer unter 30 Jahre alt ist und
keine gesundheitliche Vorbelastung
aufweist, geht mit seinem Nichtimpfen
kein persönliches Risiko ein. Die
Wahrscheinlichkeit einer schweren
Erkrankung geht gegen Null und das
Nichtimpfen ist individuell durchaus rational – er oder sie gefährden ‹lediglich›
andere und die Spitäler. Wer da wen
in welchen Grundrechten gefährdet,
erscheint mir nicht so klar.
Koni Loepfe
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Neuer Trick zum Sonntagsverkauf
GLP, SVP, FDP und Die Mitte so halb wollen den Sonntagsverkauf in
Tourismusregionen auch im Kanton Zürich. Faktisch geht es vor allem um die Zürcher
Innenstadt.

Koni Loepfe

Z

unächst befasste sich der Zürcher Kantonsrat am Montag speditiv mit einigen
Routinegeschäften. Er hiess in zweiter Lesung gegen die Stimmen der Grünen
und einigen aus der SVP das neue Reglement
zur Wahl der Mitglieder des Bankrates gut,
das vorsieht, dass die KandidatInnen von einer aussenstehenden Firma auf ihre Eignung
geprüft werden müssen. Valentin Landmann
(SVP) und Hans-Peter Amrein (parteilos)
wiesen nochmals darauf hin, dass der Kantonsrat damit ohne Not seine eigene Kompetenz schmälere. Das Verwaltungsgericht wollte zur Qualitätssteigerung zwei volle Richterstellen mehr, erhielt eine.

Ab- oder Aufbau der Bürokratie?

Vor zehn Jahren trat ein von den Bürgerlichen gewünschtes Gesetz zur «administrativen Entlastung der Unternehmen» in Kraft.
Über die Nichtwirksamkeit war der Rat sich
einig, nicht aber über Schlussfolgerungen:
Mit einer parlamentarischen Initiative wollte Thomas Vogel (FDP) dem Gesetz zusätzliche Durchschlagskraft verleihen, was Stefan
Feldmann (SP) zum Widerspruch reizte: «Mit
mehr Papier wird ein Papiertiger nicht wirksamer.» Da FDP, SVP und GLP die Hoffnung
auf die Wirksamkeit neuer Administrationsgesetze noch nicht aufgegeben haben, wurde
der Vorstoss überwiesen und hat vermutlich
grosse Chancen, in einigen Jahren den Preis
des «Rostigen Paragraphen» zu erhalten.
Ernster wurde es beim Vorstoss von
Maria Rita Marty (SVP) zur Änderung der
Grundstückgewinnsteuer. Ihr Vorschlag: Eine leicht höhere Belastung beim Verkauf nach
sechs bis neun Jahren, dafür eine Entlastung
mit dem Verkauf nach 20 und mehr Jahren von
50 jetzt auf bis zu 90 Prozent. Sie erhielt für die
Änderung dieser für die Gemeinden zentralen
Steuer zwar die zur Weiterbearbeitung nötigen Stimmen von SVP und FDP, dürfte aber
bei der definitiven Vorlage keine Chance haben.
SP, Grünen und AL fehlte zur Weiterbearbeitung der parlamentarischen Initiative
von Melanie Berner (AL) eine Stimme. Der
Inhalt: Der Wert der Liegenschaften soll zur
Einschätzung des steuerbaren Vermögens
mindestens alle fünf Jahre oder wenn die Mieten um mindestens 20 Prozent gestiegen sind
neu bewertet werden. Der Hintergrund: Etliche Gerichte, darunter auch das Bundesge4

richt, rügten, dass die Finanzdirektion des
Kantons Zürich seit zwölf Jahren keine Neuberechnung der Liegenschaften mehr erstellte und damit die erhobene Steuer sich immer
öfter ausserhalb des gesetzlich vorgeschriebenen Rahmens zwischen 70 und 100 Prozent des Verkehrswerts bewegt. Die rechte
Ratsseite inklusive GLP, Die Mitte und EVP
wollte dem hier sehr zögernden Finanzdirektor Ernst Stocker keine Beine machen. Dabei
geht es mindestens so sehr um die Berechnung (und damit derzeit um eine Erhöhung)
der Eigenmiete, die an den berechneten Vermögenswert einer Liegenschaft gekoppelt ist.
Cristina Cortellini (GLP) trat schliesslich in der Rolle der Helvetia für einen weiteren Versuch des erweiterten Sonntagsverkaufs auf: Neu sollen nicht nur bei Bahnhöfen
und sonstigen Verkehrsknotenpunkten, sondern auch in den Touristenregionen des Kantons die Läden am Sonntag offen halten können. So nach dem Motto, was die Bergkantone
schon lange können, sollte der Zürcher Innenstadt (und der von Winterthur eventuell auch)
auch möglich sein. Sie versprach allen Manna
vom Himmel: mehr Umsatz für die Geschäfte,
neue Stellen, mehr Lohn dank Sonntagszulagen und neuen Schub für den grössten Tourismusort der Schweiz: den Zürcher Städtetourismus. Es versteht sich, dass sie auf der linken Ratsseite wegen der Zusatzbelastung für
das Personal wenig Zustimmung fand. Markus Bischoff (AL) fasste es zusammen: «Sie
können den Hals einfach nicht vollkriegen.»
Am interessantesten waren hier die Ausführungen des Apothekers Lorenz Schmid (Die
Mitte). Er führte aus, dass er gegen 50 Prozent seines Umsatzes in seinem Geschäft in
der Zürcher Innenstadt mit den Touristen erziele. Insofern seien Sonntagsöffnungszeiten
gut. Aber anderseits lebe sein Geschäft von
seinen Fachkräften und somit sei der Sonntagsverkauf schlecht. Die Mehrheit überwies
den Vorstoss und so kann es nicht gerade demnächst, aber in den kommenden Jahren zu einer weiteren Volksabstimmung kommen, in
der eine Mehrheit wohl wieder Nein zu längeren Öffnungszeiten sagen wird. Ein Hinweis
zu den erwähnten touristischen Berggebieten: Dort haben erstens viele Läden an einem
Wochentag geschlossen und zweitens während der Zwischensaison meist ausgedehnte Betriebsferien. Warum die Zürcher Innenstadt zulasten der übrigen Kantonsteile noch
mehr fressen soll, erschliesst sich mir zumindest aus SVP-Sicht nicht ganz.

GEMEINDERAT
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Günstigere Abos und mehr Grün
Der Zürcher Gemeinderat will den Zugang zu den Velostationen vereinheitlichen
und vergünstigen. Auch Vorstösse für mehr Grün stiessen am Mittwoch auf Anklang.

M

it einer Motion hatte die SP-Fraktion
die Einführung eines Jahresabos und
die Vereinheitlichung der Eintrittspreise für die Nutzung der gebührenpflichtigen städtischen Velostationen verlangt. Ein
Jahresabo sollte künftig höchstens 50 Franken kosten. An seiner Sitzung vom Mittwochabend lagen dem Zürcher Gemeinderat nun
der entsprechende Bericht des Stadtrats zur
Kenntnisnahme und die Motion zur Abschreibung vor. Kommissionssprecher Severin Meier (SP) erläuterte, dass das neue Abo in den
Velostationen an den Bahnhöfen Altstetten,
Oerlikon Andreasstrasse, Oerlikon Quartierverbindung/Passage, Bahnhof Stadelhofen/
Haus zum Falken (ab etwa 2024) sowie am
Europaplatz gelten wird. Zur Umsetzung der
Vorlage sind drei Massnahmen nötig: Erstens
muss ein einheitliches Zutritts- und Nutzerverwaltungssystem realisiert werden. Zweitens sind die Abokosten, die zurzeit maximal 120 bzw. 100 Franken pro Jahr betragen,
auf 50 Franken zu senken. Dadurch sinke der
Kostendeckungsgrad von zurzeit 35 Prozent
auf zirka 15 bis 20 Prozent, gerechnet mit einer Auslastung von 90 Prozent, sagte Severin
Meier. Und drittens muss eine neue Gebührenordnung eingeführt werden: Nebst dem
Jahresabonnement soll es unter anderem einen Einzeleintritt pro Velostation für 24 Stunden Standzeit geben.

«Ein zentraler Schritt» in Richtung
Velostadt Zürich?

Für die Mehrheit sei diese Vorlage «ein
zentraler Schritt, um Zürich zu einer Velo
stadt umzubauen», fügte Severin Meier, nun
als Sprecher der SP, an. Zu erwartende Kritik
wie etwa, dass 50 Franken viel zu günstig seien und ein Kostendeckungsgrad von 15 bis 20
Prozent viel zu gering, liess er nicht gelten. Es
handle sich ja ausdrücklich um eine Fördermassnahme, sagte er, und es liege in der Natur einer solchen, dass sie versuche, «durch finanzielle Anreize eine gewisse Lenkungswirkung zu erzielen». Für die Minderheit erklärte Stephan Iten (SVP), «wenn die Leute kein
öV-Abo mehr brauchen, weil sie das Velo nehmen, können sie sich locker 100 bis 150 Franken leisten». Zudem sei schon der Betrag von
100 Franken nicht kostendeckend, und das Zutrittssystem müsse erst noch entwickelt werden. So oder so werde am Schluss der Steuerzahler zur Kasse gebeten, denn auch die

Abschreibungskosten seien nirgends aufgeführt. Andreas Egli (FDP) knüpfte hier an
und erklärte, weder Abschreibung der Bauten noch Mietzinse für die Bodennutzung kämen im Bericht vor: «Ein bisschen Realitätsbezug und Transparenz wären wünschbar.»
Um 90 Prozent Auslastung zu erreichen, müsse man viel mehr Abos verkaufen, als es Plätze
habe, womit die VelofahrerInnen keine Garantie mehr hätten, auch tatsächlich einen Platz
zu finden. Die FDP hätte gern einen Abopreis
von 100 Franken gehabt und nehme den Bericht deshalb ablehnend zur Kenntnis, fügte
er an.
Pascal Lamprecht (SP) entgegnete ihm,
es sei schon rein formal nicht möglich, anlässlich der Kenntnisnahme eines Berichts zusätzliche Forderungen wie etwa 100 statt 50
Franken zu stellen. Markus Merki (GLP) gab
bekannt, auch seine Fraktion nehme den Bericht ablehnend zur Kenntnis, einerseits, weil
sie ebenfalls lieber 100 statt 50 Franken gehabt hätte und andererseits, weil «auch die VelofahrerInnen einen gerechten Beitrag leisten
sollten». Die Vereinheitlichung des Schliesssystems begrüsse die GLP zwar, doch dass jene, die bereits bisher ein Abo gelöst hätten,
künftig keinen Abstellplatz auf sicher mehr
hätten, sei der Veloförderung nicht dienlich.
Die (zustimmende) Kenntnisnahme des Berichts kam mit 66:48 Stimmen (von SVP, FDP,
GLP und EVP) durch, die Abschreibung der
Motion hiess der Rat mit 112:0 Stimmen gut.

Vertikalbegrünung fördern

Später in der Sitzung konnten sich die
Grünen freuen: Sowohl den Kredit von fünf
Millionen Franken für das Förderprogramm
«Mehr als Grün» als auch den Kredit von drei
Millionen Franken für das Förderprogramm
«Vertikalbegrünung» hiess die Mehrheit des
Rats gut. Dadurch wird es im Rahmen von
«Mehr als Grün» ermöglicht, ein Pilotprojekt,
das von 2016 bis 2020 durchgeführt wurde, in
ein reguläres Projekt zu überführen. Das Pilotprojekt richtete sich sowohl an städtische
Dienstabteilungen mit Bewirtschaftungsauftrag auf städtischem Grund als auch an private GrundeigentümerInnen «mit Interesse an einer ökologisch wertvollen Umgebungsgestaltung».
Ziel des Pilots – und nun des Nachfolgeprogramms – ist es, «mehr ökologische Grünflächen zu schaffen und die Biodiversität zu fördern», wie es Kommissionssprecherin Sibylle
Kauer (Grüne) ausdrückte. Das Programm be5

inhaltet unter anderem Beratung und Förderbeiträge von maximal 30 000 Franken pro Objekt und maximal 30 Prozent der Kosten für private HauseigentümerInnen, die beispielsweise
ihr Flachdach begrünen wollen.
Die Vertikalbegrünung hatten Gabriele Kisker (nicht mehr im Rat) und Markus
Knauss (beide Grüne) mit einer Motion angeregt: Sie forderten ein «Kompetenzzentrum Vertikalbegrünung». Auch Vertikalbegrünungen sollen sowohl an privaten wie
auch öffentlichen Gebäuden gefördert werden und zudem sowohl an bestehenden wie an
neu zu bauenden Gebäuden, wie Sibylle Kauer ausführte. Als Vorteile der Vertikalbegrünung erwähnte sie unter anderem, dass mit
dieser Massnahme, die wenig Platz brauche,
ein Beitrag zur Hitzeminderung geleistet werde. Vertikalbegrünung habe zudem positive
Auswirkungen auf die Biodiversität, halte Regenwasser zurück und filtere die Luft. Vertikalbegrünung sei zwar nicht einfach zu realisieren – so gelte es beispielsweise die Mindestbreiten von Trottoirs zu beachten –, doch
Abklärungen verschiedener Ämter hätten ergeben, dass sich durchaus Möglichkeiten dafür schaffen liessen. Das Förderprogramm
«Mehr als Grün» hiess der Rat mit 78:34 Stimmen (von FDP und SVP) gut, jenes für die Vertikalbegrünung mit 77:31 Stimmen (ebenfalls
von FDP und SVP).

Reklame

Jacqueline
Badran
Vorstand
Mieterverband
Schweiz
Nationalrätin SP

JA

Unter dem Strich
wird es für Mieterinnen und Mieter
günstiger.

Am 28. Nov.
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FORUM

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: AL, Grüne, SP, GLP, EVP, Mitte
Nein:
Variante 1b «Klimaziel netto null Tonnen CO 2
2040»
Ja: AL, Grüne, SP, GLP, EVP
Nein:
Stichfrage: Netto null Tonnen CO 2 2050
Mitte
Stichfrage: Netto null Tonnen CO 2 2040
AL, Grüne, SP, GLP, EVP
Die noch fehlenden Parolen werden nachgeführt,
sobald die Parteien sie beschlossen haben.

Leider: Nagel in der
Richtplan-Suppe
Leserbrief zum Artikel «Vernünftige Planung für alle oder
‹Richtplan-Monster›?» im P.S.
vom 22. Oktober
chon viele, die in gemütlichen Wohnquartieren einigermassen
zufrieden wohnen, reklamieren, wenn plötzlich nebenan ein Hochhaus in den Himmel schiesst. Dieses Schicksal kann uns allen bereits jetzt
blühen. Resultat ist das unerfreuliche «Zürcher Stoppelfeld». Sogar die NZZ hatte den
Mut, kürzlich (21. Oktober)
ein demaskierendes Bild zu
veröffentlichen. Der Richtplan
Siedlung, über den wir nächstens abstimmen, enthält leider
auch die Hochhausartikel der
GLP. Da wurde im Rat nicht
aufgepasst! Der eine hebt die
Höhenlimiten für Hochhäuser der 40-, 60- und 80m-Zonen auf. Der andere erlaubt es,
Hochhäuser zu verclustern,
d.h. ganze Nester davon zu
bilden. Bekanntlich kann mit
dem Hochhaus nicht verdichtet werden, da wir in Zürich
Ausnützungsziffern für die
Grundstücke haben – je nach
Bauzone höher oder tiefer.
Bei den beiden Richtplänen (Siedlung und Verkehr) kommt es für den ersten zu einer Gewissensfrage:

S

Bei einem Ja werden (weiche)
Qualitäten begünstigt, die
weitgehend auch ohne Richtplan umgesetzt werden können. Aber: Mit dem Ja würden
zwingend auch unlimitierte Höhen und Gruppierungen von Hochhäusern ermöglicht. Das sind dann (harte)
Tatsachen, die auf lange Zeit
betoniert wären. Darum müssen wir wohl mit einer Träne
im Auge ein Nein zum Siedlungsrichtplan und ein Ja zum
Verkehrsrichtplan einlegen.
Heinz Oeschger, Zürich

KORRIGENDUM

In Zürich daheim
Korrigendum zum Artikel
«HEV – vom Brandstifter als
Feuerwehr» (P.S. vom 29. 10.)
m Artikel «HEV – vom
Brandstifter als Feuerwehr»
stand geschrieben, dass
Alain Schwald nicht in Zürich,
sondern in Wettswil am Albis
wohnt. Alain Schwald hat sich
bei uns gemeldet und uns darauf hingewiesen, dass er tatsächlich seit 2019 in Zürich
Wipkingen wohnt. Die Passage im Artikel basierte auf einem aktuellen Tel-Search-Beitrag, der den aktuellen Wohnort von Alain Schwald mit
Wettswil am Albis angibt. Dieser Eintrag ist aber nicht mehr
aktuell. Wir entschuldigen
uns für das Versehen. red.

I
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IN KÜRZE

Vorweihnachtliches Geschenk

A

m Montagmorgen überreichte die IG Seepärke
dem Stadtrat Richard
Wolff (AL) über 4000 Unterschriften für die Initiative für
den «Mythenpark» und ein Seerestaurant. Die Unterschriftenpakete wurden symbolisch
als Weihnachtsgeschenk unter den Initiativbaum gelegt
und dann dem Stadtrat übergeben. «Es freut uns sehr,
dass in Rekordzeit diese Unterschriften für den Seepark
und das Seerestaurant gesammelt worden sind. Wir hoffen,
dass das Zeichen, das damit
von den ZürcherInnen gesetzt
worden ist, auch eine schnelle Umsetzung in die Wege leitet», meinte Nicole Barandun
(Die Mitte), Mitglied des Initiativkomitees, bei der Übergabe. Die Initiative Mythen-Park
will, dass die Stadt Zürich vom
Strandbad Mythenquai bis
zum General-Guisan-Quai einen zusammenhängenden, öffentlichen Park realisiert. Dafür wurde eine Verkehrsstudie in Auftrag gegeben, die
die Machbarkeit dieses Vorhabens bestätigt hat. Für die Gestaltung des grossen Seeparks
haben die Initianten bereits
verschiedene Ideen ausgearbeitet: Das Musik-Pavillion
von Robert Maillart, das heute

Reklame

Klimaschutz, hier und jetzt!
Das Zürcher Energie-Gesetz:

JA

• Ist das wirksamste Gesetz gegen die Klimaerwärmung,
das der Kanton Zürich jemals beschlossen hat. Es reduziert den CO2-Ausstoss um satte 40 Prozent.

• Setzt dort an, wo im Kanton Zürich am meisten CO

2

eingespart werden kann, nämlich bei den Heizungen.

28. Nov

zum Klimaschutz
zum Energiegesetz

• Ist einfach umsetzbar. Klimafreundliches Heizen ist
längst Standard, technisch bewährt und günstig.

energiegesetz-zh.ch
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im Sihlhölzli steht, soll seinen
Platz im Park finden, aber auch
die Sukkulenten-Sammlung
soll durch einen einheitlichen
grossen Park als Hauptattraktion ins Licht gerückt werden.
Die zweite Initiative Seerestaurant verpflichtet die Stadt,
ein Restaurant direkt am oder
über dem Wasser zu ermöglichen. Stadtrat und Vorsteher
des Tiefbau- und Entsorgungsdepartments Richard Wolff
(AL), der die Unterschriftenbögen erfreut entgegnengenommen hat, sieht diese etwas kritischer im Gegensatz
zum Seepark: «Das Kontroverse am Restaurant ist vor allem
die Zulieferung, weil dort Lastwagen über den Fussweg fahren müssen. Es sind aber zwei
Initiativen und somit zwei Abstimmungen, die sicher gut ankommen werden.» nan.

Unterschriften
limite geknackt

I

n Wädenswil können nun
aller Voraussicht nach die
StimmbürgerInnen an der
Urne darüber entscheiden,
ob die Stadt eine Fussgängerpasserelle über die SeestrasIMPRESSUM
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se und die Bahnlinie als einfachen und direkten Zugang
zur städtischen Badewiese
Seegüetli bauen soll. Und damit auch zum dortigen Uferweg und Erholungsgebiet am
Zürichsee. Für die im letzten Mai von der SP gestartete
Volksinitiative, die das fordert,
sind mittlerweile gut 650 Unterschriften beisammen. Dies
bestätigt Daniel Tanner, Präsident des Initiativkomitees auf
Anfrage von P.S. Für das Zustandekommen von Volksinitiativen sind in Wädenswil 600
gültige Unterschriften erforderlich. Gemäss Tanner, der
einst für die SP im Gemeinderat politisierte und nun für seine Partei für die Stadtratswahlen kandidiert, wird die Unterschriftensammlung noch
bis Mitte November fortgeführt. Die offizielle Sammelfrist endet am 22. November.
Wer heute in Wädenswil im
Bereich der städtischen Badewiese Seegüetli zum dortigen Naherholungsgebiet will,
muss zwangsläufig längere
Umwege in Kauf nehmen. Entweder zur Passerelle beim peripher gelegenen Strandbad
oder dann ins Stadtzentrum
zum Bahnübergang beim Feuerwehrdepot, wo man dann
häufig vor geschlossener Barriere wartet. Wohl wurde die
nun geforderte Fussgängerüberführung über die Seestrasse und die Bahnlinie bereits 2018 in den kommunalen Verkehrsrichtplan aufgenommen. Gebaut oder auch
nur projektiert hat die Stadt
eine solche zusätzliche Überführung zwischen den beiden
bestehenden und voneinander
über einen Kilometer entfernten Übergängen seither allerdings nie. Gemäss der als allgemeine Anregung formulierten Initiative soll sie nun aber
innert fünf Jahren nach Einreichen der Initiative für rund 2,5
Millionen Franken erstellt werden. Auf grossen Zuspruch sei
die Unterschriftensammlung
vor allem in den umliegenden
Quartieren des vorgesehenen
Standorts und generell bei Erholungssuchenden am See gestossen, heisst es von Seiten
der Initianten. «Wir sind uns
aber bewusst, dass es für ei-

nen Erfolg an der Urne noch einiges an Überzeugungsarbeit
braucht», sagt Daniel Tanner,
«nicht zuletzt auch in den seeferneren Ortsteilen wie Schönenberg und Hütten». as.

Kanti-Provisorium

Z

ürich wächst weiter, bis
im Jahr 2050 leben laut
Prognosen zwei Millionen Menschen im Kanton Zürich. Der Zürcher Gemeinderat bewilligt ein neues Schulhaus nach dem anderen, doch
auch in den Mittelschulen
wird der Platz knapp. Auf die
Kanti Wiedikon trifft das speziell zu, denn immer mehr Kinder und Jugendliche aus den
Quartieren Wiedikon, Aussersihl, Albisrieden und Altstetten gehen im Kreis 3 ins ‹Gymi›. Deshalb braucht es nun
ein Schulhausprovisorium für
bis zu 650 SchülerInnen, wie
der Regierungsrat am Dienstag mitteilte. Das Provisorium kommt an die Hohlstrasse zu stehen, genauer auf den
noch ungenutzten Baubereich
neben dem neuen Polizei- und
Justizzentrum (PJZ). Das Areal eigne sich «aufgrund seiner Erschliessung durch den
S-Bahnhof Hardbrücke sowie die Tram- und Bushaltestelle Hardplatz sehr gut als
Mittelschulstandort», heisst
es in der Medienmitteilung.
Das Provisorium soll bis zum
Schuljahresbeginn 2024/25
bezugsbereit sein. Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie wird geprüft, inwiefern
sich der Standort auch für eine
definitive Mittelschule eignet.
Bleibt die Frage, wie
sich diese Pläne auf das ArtDock Zürich auswirken. Es
befindet sich bekanntlich in
jenem Rest des ehemaligen
Güterbahnhofes, der den Abriss zugunsten des PJZ überlebt hat. Wie Markus Pfanner
von der Medienstelle der Baudirektion auf Anfrage erklärt,
muss man sich ums Art-Dock
Zürich jedoch keine Sorgen
machen: Beim Bau des Provisoriums werde man ebenso
gut daran vorbeikommen wie
während des Betriebs als Mittelschule. nic.
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Nicht nur Chasselas

Ich gehöre nicht
zu den Menschen, die zu
jeder Jahreszeit
Fondue essen.
Aber jetzt, da
draussen die
feuchte Kälte langsam unter die Kleider
kriecht, bekomme ich Lust auf dieses
Gericht, das Wärme und Gemütlichkeit
ausstrahlt. Natürlich gehört für mich
auch ein Glas Wein dazu – aber welcher?
Kommen Ihnen vielleicht Namen
wie Dézaley, Epesses, Féchy, Montsur-Rolle, Fendant in den Sinn? Ja, das
sind so die Klassiker. Und sie haben alle
etwas miteinander gemeinsam: Sie sind
aus Chasselastrauben gekeltert. Ausser
beim Fendant handelt es sich bei den
Namen um Herkunftsbezeichnungen.
Der Name Fendant wird im Wallis gebraucht und kommt vom französischen
Verb fendre – spalten –, da sich die reife
Chasselasbeere auf Fingerdruck spalten
lässt, ohne dass dabei Saft austritt.
Je nach Bodenbeschaffenheit und
Höhenlage gibt es verschiedene Ausprägungen des Chasselas. Im Allgemeinen
ist es ein trockener, süffiger Wein mit
wenig Säure und dezenten Aromen.
Manche Chasselas enthalten etwas CO2,
und die dadurch entstehende Spritzigkeit
verleiht dem Wein eine gefühlt stärkere
Säure. Als Begleiter zu Fondue hält sich
Chasselas eher im Hintergrund.
Im wahrsten Sinnes des
Wortes spannend sind Weine mit
einer kräftigeren Aromatik und einer
etwas ausgeprägteren Säure, etwa die
Walliser autochthonen Petite Arvine
oder Heida (auch Savagnin Blanc
und im Unterwallis Païen genannt).
Diese Weine halten der Crèmigkeit und
Fettigkeit des Fondues etwas entgegen
und erzeugen so eine interessante
Spannung zwischen den Geschmackskomponenten.
Es muss jedoch nicht unbedingt
Weisser sein: Auch ein Blanc de Noir,
ein Rosé oder ein fruchtiger, nicht allzu
tanninreicher Roter passt zu Fondue
– etwa ein Pinot Noir oder Gamay.
Wichtig ist, dass die Weine trocken sind
und nicht im Holz ausgebaut wurden,
denn dieses erhöht den Tanningehalt
des Weines, und das kann mit dem
Fondue bitter wirken.
Wärmende Gemütlichkeit ist für
uns gut und recht – nicht aber für den
Wein: Achten Sie darauf, dass die Gläser nicht zu nah am Rechaud stehen!
Barbara Maey führt eine Weinhandlung in Zürich.
barbara@laterroiriste.ch
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Davide Loss
kandidiert

die SP Kurt Vuillemin. «Mit
der Doppelkandidatur wollen wir auch ein klares Zeichen gegen den Machtanspruch des Freisinns setzen, der statt bisher drei nun
sogar vier von neun Gemeinderatssitzen und dabei auch
das Gemeinde- und Schulpräsidium besetzen will»,
sagt SP-Vorstandsmitglied
André Kaufmann. as.

D

ie SP Thalwil will den
2018 kampflos abgegebenen zweiten Sitz
im Gemeinderat jetzt mit einer Doppelkandidatur zurückerobern und schickt dafür den langjährigen Kantonsrat und Anwalt Davide
Loss sowie den Architekten Michael Stünzi ins Rennen. Loss gehörte an seinem früheren Wohnort Adliswil während fast 13 Jahren bis im Dezember 2019
dem Grossen Gemeinderat
(Legislative) an und präsidierte diesen 2018 bis 2019.
Seine Tätigkeit als Kantonsrat will er weiterführen. Michael Stünzi ist seit über 7
Jahren Mitglied der Thalwiler Planungs- und Baukommission. Nach zwei Amtsperioden nicht mehr zur Wahl
als Gemeinderat und Schulpräsident antreten wird für

Abgangsentschädigung

D

ie Abgangsentschädigungen für Behördenmitglieder
geraten immer wieder in die
Schlagzeilen. Der Stadtrat
beantragt jetzt eine Teilrevision der Verordnung über
die Abgangsleistungen. Der
Gemeinderat hatte diese bereits 2018 mit einer Motion
verlangt. Der Stadtrat will
das auf verschiedene Fak-

toren (Alter, Anzahl Amtsjahre und Art des Ausscheidens) basierende Modell
der Abgangsleistungen im
Grundsatz beibehalten, wie
er in seiner Medienmitteilung schreibt. Dabei sollen
aber die Leistungen reduziert werden, bei jenen, die
ihr Amt freiwillig nach acht
und mehr oder unfreiwillig nach vier und mehr, aber
weniger als acht Amtsjahren
abgeben, sowie bei jenen,
die unfreiwillig nach acht
und mehr Amtsjahren ausscheiden. Neu erzieltes Erwerbseinkommen soll künftig angerechnet werden. mlm.

PSSST …

Recycling à la
SVP

Z

ur Abstimmung vom
28. November über
das
Energiegesetz
verschickt das «Komitee

P.S.05.11.2021

zur Rettung des Werkplatzes Schweiz, 8712 Stäfa»
zurzeit Briefe mit Nein-Propaganda. Gross prangt die
Schlagzeile aus dem ‹Tagi› vom 28. September auf
dem Brief: «Mietern droht
wegen Klimaschutz der
Rauswurf.» Das Logo oben
links auf dem A4-Blatt – ein
Mann, ganz in Rot gehalten,
sägt den Ast ab, auf dem er
steht –, kam mir irgendwie
bekannt vor. Kurze Recherche, und siehe da: Dasselbe
Komitee hat mit demselben
Logo bereits vor dem 28. Februar 2016 Briefe verschickt
– an jenem Sonntag wurde
über die Durchsetzungsinitiative der SVP abgestimmt
(und selbige abgelehnt).
Wer auf der Website des Komitees lang genug nach unten scrollt, landet denn auch
beim ‹Sünneli› der SVP Zürich. Diese Information fehlt
auf dem Brief. Dafür steht
dort, mit einer Spende auf

ein Konto der Glarner Kantonalbank unterstütze man
«unsere Kampagne zum Erhalt von Arbeitsplätzen und
Wohlstand».
Anscheinend wurde
der Brief noch für ein paar
weitere Abstimmungskampagnen verwendet … es lebe das Recycling! Auf der
Website kann man übrigens nicht nur spenden,
sondern auch «Sympathisant» (sic) werden. Die Liste der Sympathisanten ist
schon recht lang, natürlich ist Christoph Blocher
ebenso aufgeführt wie Roger Köppel oder Christoph
Mörgeli – und ein gewisser «Kägi Markus, a. Regierungsrat/Baudirektor ZH,
Niederglatt». Und das erstaunt mich nun doch ein
bisschen: Es ist natürlich
nicht verboten, aber auch
nicht die feine Art, öffentlich Vorlagen seines Nachfolgers zu bekämpfen. nic.

Reklame

GRÜNE

BEZIRK HORGEN

EIM
AUF KURS B
T Z?
KLIMASCHU
Eine Veranstaltung der Grünen Bezirk
Horgen

Das wahre Social Medium.

Dienstag, 9. November
2021, 20.00 – ca. 21.30 Uhr
Türöffnung ab 19.30 Uhr
(Zertifikatspflicht)
Kulturraum Thalwil, Bahnhofstrasse 24 (gleich beim
Bahnhof)

pszeitung.ch/abo

Teilnehmende auf dem Podium
-Kantonsrat GRÜNE, David Galeuchet,
Energie-Fachspezialist
-Kantonsrat EVP, Daniel Sommer,
Mitglied Casafair
-Kantonsrat SVP, Christian Lucek,
Mitglied Hauseigentümerverband
(HEV)
-Kantonsrat SVP, Ueli Bamert, Leiter
Politik bei Avenergy Swiss
Moderation
Durch den Abend führt Nicole Soland,
Redaktorin P.S.
Im Anschluss an das Podium laden
wir Sie gerne zu einem Apéro ein.

Nachlesen.
pszeitung.ch/archiv
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Hat die Pandemie ein Geschlecht?
Helen Lewis schrieb
noch relativ zu Beginn
der Corona-Pandemie
einen vielbeachteten Artikel in «The
Atlantic» zu den
Auswirkungen von
Corona auf die Frauen. Corona, so Lewis,
sei eine Katastrophe
für den Feminismus und werfe die Frauen um
Jahrzehnte zurück. Denn die Pandemie habe
die Abmachung vieler Paare infrage gestellt,
wonach beide erwerbstätig sein können, weil
jemand anderes auf die Kinder schaut. Was
ist dran an Lewis’ These?
Die Covid 19-Pandemie betraf im
Vergleich zu anderen Rezessionen die
Frauen wirtschaftlich stärker. Herkömmliche Wirtschaftskrisen betreffen vor allem
männerdominierte Branchen wie den Bau
oder die Exportwirtschaft. In einer Pandemie
beziehungsweise im Lockdown sind aber
stärker die Branchen betroffen, in denen
viele Frauen arbeiten, wie die Gastronomie,
der Detailhandel oder die Körperpflege. Das
hat auch eine Studie des IZA (Institute of
Labor Economics) ergeben. ÖkonomInnen
sprechen gar von einer «Shecession» also
einer «Siezession» statt einer Rezession.
Zusätzlich war die Pandemie für viele
Familien eine enorme Herausforderung: Die
Grosseltern fielen für die Betreuung aus,
Schulen und Kitas wurden geschlossen.
Das hatte Auswirkungen auf die Frauen, die
immer noch mehrheitlich für die Betreuung
von Kindern verantwortlich sind. Diese
Auswirkungen, das besagt auch die Studie
des IZA, führen zu einer Vergrösserung des
Geschlechtergrabens und verstärken die
ungleiche Verteilung der unbezahlten Arbeit
in Betreuung und Haushalt. In der Schweiz
war dieser Effekt allerdings weit weniger
stark. Das führte die Ökonomin Jana Freundt
am Caritas-Armutsforum von letzter Woche
aus, das sich der Frage der Auswirkungen
der Corona-Pandemie auf die Frauen gewidmet hatte. Zwar gab es in milderer Form
auch eine Art «Siezessesion». Vieles wurde
aber durch die Kurzarbeit abgefedert. Frauen
haben aufgrund von Betreuungspflichten
auch ihre Erwerbsarbeit reduziert, aber
weniger als erwartet. Im internationalen Vergleich steht die Schweiz sogar überdurchschnittlich gut da. Die Vermutung liegt nahe,
dass dies daran liegt, dass in der Schweiz

im Gegensatz zu Deutschland und den USA
zum Harmonischen sein. Nach der ständigen
die Schulen und die Kitas nur für kurze Zeit
Anspannung und vergifteten Diskussionen
geschlossen blieben.
rund um Corona, die Impfung und das Zertifikat, was zwar nicht die ganze Gesellschaft,
Wesentlicher war wohl eher die
aber doch viele Familien spaltete, kann ich
Frage der Schicht, als die des Geschlechts,
nachvollziehen, dass man sich lieber eine
auch wenn Armut auch eine geschlechtsspezifische Komponente aufweist. Das
Weile ins Private zurückziehen möchte, wenn
vielbesprochene Home-Office war nicht für
diese Pandemie endlich überstanden ist.
alle Realität. Für Leute mit guten Jobs war die Wieder mehr Zeit zu haben für Geselliges, für
Pandemie teilweise gar entspannend, minKultur, für Reisen statt für anstrengende Disdestens im ersten Lockdown, wie ich bestäti- kussionen scheint auch für mich verlockend.
gen kann. Menschen mit tiefem Einkommen
Ich bin überzeugt, dass es diesen
und prekären Arbeitsbedingungen hingegen, Rückzug, diesen Push ins Private und
darunter auch viele Frauen, wurden von der
Apolitische geben wird. Aber das muss nicht
Krise viel mehr getroffen. Das meint auch
zwingend einen konservativen Backlash mit
die Ökonomin Isabel Martinez im Magazin
sich bringen. Man könnte sich durchaus auch
«Nachbarn» der Caritas Zürich: «Haushalte
vorstellen, dass die Pandemie tatsächlich
mit tiefen Einkommen haben in der Coroeinigen vor Auge geführt hat, dass soziale
na-Krise höhere Einkommensausfälle als
Netze einen Wert haben, der Staat auch die
finanziell besser Gestellte. Im Durchschnitt
Aufgabe hat, Menschen davor zu bewahren,
mehr als 20 Prozent gegenüber acht Prozent
durch alle Maschen zu fallen. Dass die
bei besser Verdienenden. Sie mussten auch
sogenannte Sorgearbeit, also die Arbeit, sich
viel häufiger Erspartes auflösen. Viele verum andere Menschen zu kümmern, sie zu
schuldeten sich gar.» Die Pandemie hat also
pflegen und zu betreuen einen besonderen
schon bestehende Ungleichheiten massiv
Wert hat, der bis dato unterschätzt wurde.
verschärft. Wir alle haben wohl
Auch über faule LehrerInnen
noch die Bilder im Kopf von
wird wohl weniger gelästert,
Vielleicht hat man
den Schlangen, die sich vor
tatsächlich auch das seit dem einige die Erfahrung
Lebensmittelausgaben bildeten.
machten, wie es ist, Kinder seleine oder andere aus
ber unterrichten zu müssen. Viel
Die Wirkung von Covid 19 auf
der Pandemie gelernt. wurde gesagt übers Klatschen
die Geschlechter war auch
Vielleicht ist man
für das Pflegepersonal und
medizinisch unterschiedlich.
ja nicht verdammt
dass es als Wertschätzung nicht
Männer sind häufiger von
ausreicht. Eine grosse Mehrheit
schweren Verläufen betroffen. dazu, alle Fehler zu
wiederholen.
der Bevölkerung scheint diese
Frauen hingegen haben
Meinung auch zu teilen, wenn
häufiger Long-Covid. Schwierig
man den Umfragewerten zur
war auch die Situation für
Pflegeinitiative glauben darf.
schwangere Frauen, die als
Vielleicht hat man tatsächlich auch das
Risikogruppe eingestuft wurden, aber für
eine oder andere aus der Pandemie gelernt.
die eine Impfung lange nicht empfohlen
Vielleicht ist man ja nicht verdammt dazu,
wurde. Für eine abschliessende Beurteilung
alle Fehler zu wiederholen. Zum Beispiel
der Auswirkungen fehlen teilweise auch die
über neue Arbeitsweisen. Dass Home-Office
Daten und die entsprechende Forschung.
guten Seiten hat, aber nicht unbedingt,
Was werden die Folgen der Krise
wenn gleichzeitig Kinder zu betreuen sind.
sein? Es ist einfach, sich ein pessimistisches
Dass man physische Versammlungen und
Szenario auszudenken. Dass soziale Ungleichheiten in der Krise grösser wurden, die
Sitzungen vermissen kann, aber auch Videokonferenzen ihre Vorteile haben. Weil sie
ungerechte Verteilung zwischen bezahlter
inklusiver sein können. Weil die Anreise wegund unbezahlter Arbeit noch grösser wird.
fällt beispielsweise oder weil es nicht nötig
Dass die Frauen dadurch weiter zurückgeworfen werden. Es wäre nicht das erste
ist, eine Betreuung zu organisieren. Ob sich
Mal, dass eine tiefgreifende Krise zu einer
das pessimistische oder das optimistische
konservativen Neuorientierung führt. Das
Szenario bewahrheiten wird, liegt auch an
muss nicht einmal eine politische Frage sein.
allen. Die Couch kann warten, die Arbeit ist
Es kann auch eine Sehnsucht nach einer
noch nicht getan.
Min Li Marti
Rückkehr zum Privaten, zum Unpolitischen,
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Die grosse Wende in der
Gewerkschaftsbewegung
Vasco Pedrina und
Hans Schäppi haben
ein Buch über die Fusionen, die Krisen und
das Wiedererstarken
der Gewerkschaften
in den vergangenen
40 Jahren geschrie
ben. Sie selbst sind
treibende Kräfte
dieser Prozesse gewesen. Die zentrale Linie
zieht sich von den organisierten Saisonniers
der 1970er-Jahre über die Gewerkschaft Bau
und Industrie (GBI) zu deren Fusion mit dem
Metall- und Uhrenarbeiterverband (SMUV)
bis zur heutigen UNIA.
Deutlich wird, wie bedrohlich die Lage Ende
der 1980er- und Anfang der 1990er-Jahre
war. Nach massiven Verlusten von Arbeitsplätzen in der Industrie folgte eine weitere
Wirtschaftskrise, die besonders in den traditionell starken Branchen der Gewerkschaften
Löcher riss. Die Mitgliederzahlen sanken
bedrohlich. Dazu kam das politische Fiasko
der EWR-Abstimmung von 1992. Auch die
Führung des Gewerkschaftsbundes hatte
die Stimmung – und vor allem ihren eigenen
Einfluss – bei dieser Entscheidung über die
europäische Integration falsch eingeschätzt.
In den USA und Grossbritannien hatte man
beobachten können, wie marktliberale Regierungen Konflikte mit starken Gewerkschaftsbewegungen nicht nur eskalieren liessen, sie

zogen sie bis zur Zerschlagung wesentlicher
Teile dieser Bewegungen durch.
Pedrina und Schäppi streichen heraus,
dass auch in der Schweiz die Sozialpartnerschaft, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg
etabliert hatte, an ein Ende kam. Zum
Beispiel verweigerten Arbeitgeberverbände schlicht Verhandlungen. Aber auch in
Teilen der Gewerkschaftsbewegung war die
Praxis in die Kritik geraten, sich auf jährliche
Verhandlungen zwischen Delegationen der
ArbeitnehmerInnen und ArbeitgeberInnen
zu beschränken. Zentral dabei war, dass
in einzelnen Gewerkschaften nicht nur die
Zahl der ArbeiterInnen mit ausländischem
Pass zunahm, sondern auch ihre Bedeutung.
Diese Entwicklung verschränken die Autoren
mit jener der 68er-Bewegung und einer
Gruppe junger GewerkschafterInnen aus
marxistischen Kleinstparteien, welche die
Gewerkschaften wieder streikfähig machen
wollten. Das Buch ist aber kein Bericht über
einen schnurgeraden Marsch durch die Institution Gewerkschaft, denn die Autoren legen
auch dar, wie sich ihre eigenen Analysen
und Allianzen mit dem Aufstieg in führende
Positionen verändert haben.
Besonders brisant ist zum Beispiel die Einschätzung, eine Gewerkschaft müsse «auf
beiden Klaviaturen gleichzeitig spielen» können, «jener des Klassenkampfes und jener
des sozialen Dialogs». Als gelungenes Beispiel dafür werden (neben den flankierenden

CARTOON BY ROMAN PRELICZ
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Massnahmen zu den bilateralen Verträgen
mit der EU) die Investitionsprogramme des
Bundes angeführt, die Gewerkschaften und
Gewerbeverbände in den 1990er-Jahren als
Antwort auf die Wirtschaftskrise durchsetzten – wobei gleichzeitig auch wieder mehr
gestreikt wurde.
Für alle, die sich in irgendeiner gewerkschaftlichen Position engagieren, dürften
auch die eher internen Themen von Interesse
sein: Wie kommt es zum Beispiel dazu, dass
ein Gewerkschafter wie Vasco Pedrina ein
Loblieb des «management by objectives»
singt? Mit anderen Worten: Wie kann oder
könnte es gelingen, eine sehr grosse Gewerkschaft so zu führen, dass sie gleichzeitig
stabil und verlässlich, aber auch beweglich
und kämpferisch ist – und sich den radikalen
Veränderungen der Arbeitswelt gewachsen
zeigt?
Am 25. November stellt Vasco Pedrina im
Zürcher Volkshaus ab 19:15 Uhr sein Buch
vor. In der anschliessenden Podiumsdiskussion diskutiert er u.a. mit Natascha Wey und
Vania Alleva die Herausforderungen und
Chancen, die sich den Gewerkschaften in der
Schweiz im nächsten Jahrzehnt stellen.
Annette Hug
Der GBKZ erhält von P.S. jeweils am ersten Freitag des
Monats die Gelegenheit, in einer Kolumne gewerkschaftspolitische Themen aufzugreifen. Rückmeldungen
erwünscht an info@gbkz.ch

ROTE / GRÜNE GEDANKEN

Freude an Kunst

Die Welt der
Covid-Schwurbis

und Co. zeigt, dass dort schon
jetzt die absurdesten Theorien
kursieren und unwidersprochen
zu lesen sind. Rimoldi, der
bereits vor Corona libertären
und sozialdarwinistischen
Blödsinn von sich gab, wird von
seinem Anti-Regierungskurs
nicht abkommen. Dass viele, vor
allem auch jüngere Menschen
immer mehr solche Themen
teilen werden, hat gefährliche
Tendenzen und bereitet mir
grosse Kopfschmerzen.

Bührle in zierlicher Schrift
seinen Weg an die Wände des
Zürcher Kunsthauses gefunden.
Die «Stiftung Sammlung E. G.
Bührle» soll die Kunstsammlung des Unternehmers Bührle
der Öffentlichkeit zugänglich
machen, neuerdings im Neubau
des Kunsthauses Zürich.
«Ich gebrauchte damals
häufig Kokain, um lästige
Nasenschwellungen zu
unterdrücken.» So lautet ein
Satz aus Sigmund Freuds
analytischem Erguss über einen
ihn heimgesuchten Traum. Dass
Freud in seinen frühen Jahren
das weisse Pulver freimütig als
medizinisches Wundermittel an
seine Bekannten aushändigte
ist ebenso wahr, wie dass er sich
später deswegen schwerste
Vorwürfe machte.
Weniger Mut zur Reue,
soviel ist allgemein bekannt,
zeigte der Psychoanalyst in
Bezug auf sein Frauenbild.
Er dürfte wohl freudig bis
an sein Lebensende mit einschlagenden Ausdrücken wie
«Penisneid» um sich geworfen
haben.
Obwohl es mir natürlich nicht im
Traum einfallen würde, Kokain
mit Sexismus gleichzusetzen,
eröffnet sich anhand dieser
beiden Geschichten eine spannende Diskussion: Welchen
Einfluss hat der Kontext der
Zeit? Wenn zu Freuds Zeiten
Sexismus salontauglich und
Kokain unerforscht war, welche
Mitschuld trägt unser Psychoanalyst? Dürfen wir seine zahlreichen Leistungen und Werke
trotz seiner frauenfeindlichen
Ansichten geniessen? Dürfen
wir ihn feiern?
Eine ähnliche Diskussion
bekam durch die Eröffnung des
Kunsthausneubaus frischen
Aufwind. Denn seit wenigen
Wochen hat der Name Emil
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Vor gut zwei Wochen demonstrierten rund 10 000 Menschen
vor dem Bundeshaus gegen die
Pandemie-Politik des Bundesrats. Mit dabei waren unzählige,
meist seit Beginn der Pandemie
Auf den Anti-Massnahmen-Demos wie der in Bern
entstandene Organisationen
sind natürlich nicht alle Teilnehund Gruppierungen. Freiheitstrychler, Freunde der Verfassung merInnen per se rechtsextrem.
und wie sie alle heissen. So auch
Einige sind oder waren vor
die vom Luzerner Ex-FDPler
der Pandemie wahrscheinlich sogar in der links-grünen
Nicolas Rimoldi gegründete
Organisation «Mass-Voll». Diese Wählerschaft anzutreffen.
Offensichtlich ist aber auch,
schafft es zurzeit, viele Jugendliche abzuholen und ihnen eine
dass diese Demonstrationen ein
coronakritische Plattform zu
Magnet für NationalistInnen,
bieten. Für viele ist dies der
Rechtsextreme und Faschist
erste richtige Kontakt mit einer
Innen sind. Hitlergrüsse,
politischen Auseinandersetzung. «ungeimpft»-Davidsterne oder
Klar, der gemeinsame Nenner
sonst irgendwelche widerlichen
der Anhänger ist die Kritik an
holocaust-relativierenden Vergleiche – all das ist an so gut wie
den Corona-Massnahmen. Was
jeder Kundgebung zu sehen.
für politische Gemeinsamkeiten
Auch junge Neonazis wie die
darüber hinaus existieren, ist
allerdings unklar. Und genau das der «Jungen Tat» sind des öfteren anzutreffen und versuchen,
wirft bei mir ein grosses Fragezeichen auf: Was passiert mit der Mitglieder zu gewinnen. Unheilige Allianz schön und gut, wer
Bewegung nach der Pandemie?
aber als angeblich
Ich kann mir beim
linke Person mit
besten Willen nicht Unheilige Allianz
solchen Menschen
vorstellen, dass
schön und gut, wer
auf die Strasse
Mass-Voll einfach
aber als angeblich lin- geht und Seite
von der Bildfläche
ke Person mit solchen an Seite gegen
verschwinden
etwas kämpft,
wird. Die Chancen Menschen auf die
Strasse geht (…), dem dem ist der linke
sind gross, dass
ist der linke Kompass Kompass komplett
der Bundesrat
allgemein das
komplett abhanden- abhandengekommen. Es ist blanker
Feindbild Nummer gekommen.
Hohn und zutiefst
eins bleibt und so
unsolidarisch
auch verschwörungstheoretische Themen
gegenüber dem Pflegepersonal
wie Klimawandelleugnung
und all jenen, die durch Corona
oder Impfkritik noch populärer
jemand verloren haben!
Jakob Hediger
werden. Ein kurzer Blick in die
GL Junge Grüne Zürich
Telegram-Chats von Mass-Voll

Jedoch ist die Geschichte dieser
Sammlung von Opportunismus
und Schrecken geprägt. Denn
Emil Bührle verhalf sich mittels
Waffenexporten an Nazis und
Alliierte im Zweiten Weltkrieg
zu grossem Reichtum. Mithilfe
dieses Reichtums und dem
Ausnützen von Notsituationen
einiger Kunstbesitzenden
gelang es ihm, seine Kunstsammlung auf weit über 100
Werke auszubauen.
Die blutige Geschichte der
Sammlung ist natürlich auch
dem Kunsthaus und der Stadt
Zürich bewusst. So begann
bereits vor einiger Zeit die
historische Aufarbeitung der
Kunstsammlung von Emil
Georg Bührle im Auftrag der
Stadt und des Kantons Zürich,
die in einem 200-seitigen
Bericht endete. Dazu gibt das
Kunsthaus per Webseite, Audioguide und Lebenslauf innerhalb
der Sammlung Auskunft über
Bührles Vergangenheit und
über die Provenienz gewisser
Bilder.
Die Meinungen zur Umsetzung
der Einordnung Bührles reichen
von Zufriedenheit bis hin zu
reiner Empörung. Persönlich
habe ich mir noch keine
abschliessende Meinung bilden
können, doch seit meinem
Besuch im Kunsthaus geistert
mir eine Frage unablässig durch
den Kopf: Muss sein Name
wirklich in eleganten Goldbuchstaben an den frischen Wänden
des Neubaus stehen?
Lea Huber, Juso-Mitglied
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Anti-feministischer Rückschlag
von Wladiwostok bis Bern
Feministische Bewegung und LGBTQ-AktivistInnen erleben in autoritären Staaten
viele Repressionen, gerade in Osteuropa. Im Gespräch mit Simon Muster erklärt die
Politikwissenschaftlerin Dr. Leandra Bias, welche Strategie dahintersteckt und wie Sie
die Frauensession erlebte.

D

r. Leandra Bias ist Politikwissenschaftlerin mit einem Schwerpunkt auf dem
antifeministischen Rückschlag in autoritäre Regime im postkommunistischen Europa. Für ihre Dissertation am Departement
für Politikwissenschaft an der Universität Oxford zur feministischen Kritik an autoritären
Regimen hat die Zürcherin soeben eine Auszeichnung von der Schweizerischen Gesellschaft für Geschlechterforschung SGGF erhalten. Sie sitzt ausserdem im Vorstand der
SP Bern Süd.
Dr. Leandra Bias, für Ihre Dissertation haben
Sie mit über 70 Feministinnen in Serbien und
Russland gesprochen. Wie haben diese die Situation vor Ort beschrieben?
Ich bin schnell auf dem Boden der Realität angekommen. Meine Ausgangsthese
war eine linke Kritik am transnationalen Feminismus: Dass der westliche Feminismus
nicht mehr als eine Grenzziehung zwischen
einem erhabenen «Wir» und einem unterlegenen «Anderen» ist. Dem Argument liegt die
Annahme zugrunde, dass das Verhältnis zwischen westlichen Feministinnnen und jenen
in Serbien und Russland einseitig und hierarchisch ist und die Vormachtstellung des Westens zementiert.
Als ich aber die Feministinnen vor Ort
mit dieser Theorie konfrontiert habe, bin ich
auf viel Entrüstung gestossen.
Wieso das?
Weil die These suggeriert, dass Feminismus etwas Fremdes sei, etwas aus Brüssel oder den Vereinigten Staaten, aber sicher nicht aus Russland oder Serbien selber.
Das sind die gleichen Behauptungen, mit denen auch autoritäre Herrscher wie Wladimir
Putin in Russland oder Viktor Orban in Ungarn auf die feministische Bewegung und
LGBTQ+-AktivistInnen reagieren. Sie behaupten, feministische Anliegen seien ein Angriff auf die traditionellen Werte in ihren Ländern und rechtfertigen so eine aggressive Innen- und Aussenpolitik.
Zudem ist das Bild, dass die feministische Bewegung in den post-kommunistischen
Ländern einseitig vom Wissen der westlichen

Feministinnen abhängig ist, noch aus einem
anderen Grund falsch: So wird die Geschichte der feministischen Bewegung in der Sowjetunion und in Jugoslawien unsichtbar gemacht, was wiederum den autoritären Herrschern hilft, diese Bewegungen als fremd darzustellen. Für die Feministinnen, mit denen
ich gesprochen habe, ist die Emanzipation
vom autoritären Staat überlebenswichtig. Die
Kritik am transnationalen Feminismus hatte
mit ihrem täglichen Kampf hingegen wenig
zu tun.

tet. Es ist ein langer Kampf, bis gesellschaftliche Normen sich durchsetzen. Was wir gerade
beobachten ist die bewusste Zerstörung von
Normen durch autoritäre Herrscher.

Was für Konsequenzen drohen feministischen
AktivistInnen heute in autoritären osteuropäischen Staaten?
Anhand von Russland kann man das entlang verschiedener Gesetze zeigen. Nach dem
«Punk-Gebet» der feministischen Band ‹Pussy Riot› ging die Regierung rigoros gegen alles vor, was sie als verletzend gegenüber reliIhre Dissertation ist dann auch eine Kritik an giösen Gefühlen einstufte. Also alles, was geder Kritik am transnationalen Feminismus ge- gen heteronormative Vorstellung verstiess.
Dann ist es seit dem sogenannten Anti-Proworden.
Genau. Die kritische Theorie hat viele pagandagesetz verboten, «nicht-traditionelle
Fortschritte erreicht und es ist extrem wich- Beziehungen» gegenüber Minderjährigen zu
tig, Hierarchien innerhalb der feministischen thematisieren. Aufgrund dieses Gesetzes haBewegung zu benennen und kriben auch schon SchülerInnen ihtisieren. Wir befinden uns akre LehrerInnen angezeigt, wenn
«Aufgrund dieses
diese etwa Homosexualität im
tuell aber in einer Zeit des «anGesetzes in Russland
Unterricht thematisierten.
ti-gender backlash», also einem
haben auch schon
Viele feministische Orgaanti-feministischen Rückschlag
gegen errungene Normen, der SchülerInnen ihre
nisationen werden zudem als sovon autoritären Staaten wie Russ- LehrerInnen angenannte «ausländische Agenland auf internationaler Ebene gezeigt, wenn diese
ten» eingestuft, was diese öfvorangetrieben wird. Da rückt etwa Homosexualität fentlich diskreditiert und sie
diese Kritik in den Hintergrund. im Unterricht themati- finanziell einschränkt. Drei Betreiberinnen eines feministisierten.»
Eine solche hart erkämpfte Norm
schen Youtube-Kanals in Russist die Istanbul-Konvention, welland, die ich für meine Disserche die unterzeichnenden Staaten zu verbind- tation interviewte, wurden von der Extremislichen Rechtsnormen für die Gewalt an Frau- mus-Einheit des Geheimdiensts verhaftet. Sie
en und häuslicher Gewalt verpf lichtet. Im März hatten über Abtreibungen informiert, die in
2021 hat etwa die Türkei den Austritt aus der Russland eigentlich legal sind.
Istanbul-Konvention beschlossen.
Ja, und auch in Polen und in Ungarn gibt Im Zentrum der traditionellen Werte, die durch
es Widerstand gegen den völkerrechtlichen diese Politik verteidigt werden soll, stehen starVertrag. Russland hingegen hat die Istanbul- re Geschlechterrollen. Autoritäre Herrscher
Konvention gar nie unterzeichnet. Das Haupt- wie Wladimir Putin performen eine Art Hyargument ist wiederum bei allen Ländern per-Männlichkeit: Er reitet oben ohne durch
dasselbe: Die Istanbul-Konvention sei nur die russischen Steppen, lässt sich medial beim
ein Weg des Westens, um die Homosexuali- Jagen begleiten. Wieso stösst diese politisierte
tät Ländern durch die Hintertür einzuführen. Männlichkeit auf Anklang?
Darf ich ausholen?
Sie sei eine Gefahr für die traditionellen Werte. Deswegen arbeiten gewisse Staaten unter
Anführung von Polen auch an einer Gegen- Bitte.
Zum Teil ist es ein Erbe des Staliniskonvention, die die Ehe zwischen Mann und
Frau festschreibt und Abtreibungen verbie- mus. Dieser war ein Angriff auf alle beste12
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Als Teilnehmerin der Frauensession, die vergangenes Wochenende stattgefunden hat, haben Sie insgesamt 23 Petitionen an das Parlament übergeben. Darunter sind Forderungen
für ein revidiertes Sexualstrafrecht, Lohngleichheit und die Ausweitung des Stimmrechts auf
AusländerInnen. Bilden die Petitionen aus feministischer Sicht die dringlichsten Probleme
der Schweiz ab?
Sie bilden sicher fundamentale Probleme ab. Ich war Mitglied der Kommission für
Rechtsfragen und Schutz vor Gewalt und somit mitverantwortlich für die Petition zur Sexualstrafrechtsreform. Diese ist zentral, um
unsere Gesellschaft weiterzubringen. Auch
unsere Forderung, dass 0,1 Prozent des BIP
des Bundes in die Prävention von geschlechterspezifischer Gewalt fliessen sollte, ist
wichtig: Gewalt an Frauen ist eine Pandemie.
Es gibt einen Grund, warum alle an
der Frauensession bei dieser Diskussion bedrückt waren: Weil wir alle in einer Form persönlich betroffen sind.

Dr. Leandra Bias war eine der 246 Teilnehmerinnen der Frauensession in Bern zVg

henden Strukturen und hat überall – selbst in
der eigenen Familie – zu Misstrauen geführt.
Gleichzeitig waren die Menschen vom politischen Prozess ausgeschlossen. Politik fand
am Küchentisch, aber nicht in der Öffentlichkeit statt. Das war eine Art entmännlichende
Erfahrung.
Nach dem Fall der Berliner Mauer und
dem Ende der Sowjetunion erlebten die Russ
Innen eine Wirtschaftskrise, es herrschte
grosse Arbeitslosigkeit. Das führte zu einer
radikalisierenden Retraditionalisierung der
russischen Gesellschaft. Dass Männer der
traditionellen Geschlechterrolle des Ernährers nicht mehr nachkommen konnten, führte bei vielen zu einer Männlichkeitskrise. Und
weil Frauen durch ihre dreifache Belastung –
Arbeit, Kinder gebären und Care-Arbeit – erschöpft waren, beschrieben viele Frauen die
Flucht in die traditionelle Rolle der Hausfrau
als längst überfällige Ferien.
Die Idee, dass Russland wieder eine
Grossmacht ist, welche Putin ja mit seiner
Männlichkeit vermitteln möchte, ist für viele ein kurzfristiger Zufluchtsort, ein Hoffnungsschimmer. Wobei: Die Proteste gegen
Putin Anfang Jahr haben auch gezeigt, dass
das nicht ewig funktioniert, wenn sich das
Leben der Menschen nicht materiell verbessert.

Viele der Petitionen sind fast ohne Gegenstimmen durch den Rat gekommen. Gab es keine
Diskussionen?
Doch. Wir haben uns vor der Frauensession in den Kommissionen bereits vorher intensiv
mit den Forderungen auseinandergesetzt und
diese sorgfältig ausgearbeitet. Während der
Frauensession bestand aber auch das gegenseitige Vertrauen, dass die Petitionen gut vorbereitet sind – auch wenn man persönlich nicht
100-prozentig hinter allem stehen konnte. Wir
standen natürlich in einem Spannungsfeld zwischen Realpolitik und feministischer Utopie.
Aber wir alle wollten ein Zeichen setzten.

Längst hat sich auch gezeigt, dass diese Politik
auch in Westeuropa Anklang findet. Die Verbindungen zwischen der AfD und der
Partei von Putin sind seit Länge- «Es liegt an den Par- Glauben Sie, dass Ihre Petitionen
rem bekannt.
lamentarierInnen, ob genug mehrheitsfähig sind, dass
sie überwiesen werden?
Ja, das ist so. Bei rechtssie die Forderungen
Das ist die falsche Frage.
extremen Parteien in etablierder Frauensession
Wir haben es nicht in der Hand,
ten liberalen Demokratien kann
ob die Petitionen im Parlament
man das Phänomen des Homo- umsetzen wollen
überwiesen werden. Es liegt an
nationalismus beobachten, also oder nicht.»
den ParlamentarierInnen, ob
die Verbindung von nationalissie die Forderungen der Frauentischer Ideologie mit Forderungen der LGBT-Bewegung, um so
session umsetzen wollen oder
den eigenen Rassismus gegennicht.
über anderen zu rechtfertigen.
Und machen wir uns nichts vor: Patriarcha- Werden wir Sie bald wieder im Bundeshaus sele Männlichkeitsbilder, Frauenhass und auto- hen? Die nächsten Wahlen sind in zwei Jahren.
(lacht) Wenn die SP Bern mich aufstellt,
ritäre Tendenzen sind auch bei uns sehr anschlussfähig. Auch in der Schweiz können wir dann kandidiere ich, ja. Die Erfahrungen an
einen anti-feministischen Rückschlag beob- der Frauensession waren absolut fantastisch.
Die OrganisatorInnen und die TeilnehmerInachten.
nen haben dafür gesorgt, dass ich mich sehr
Mir fällt dabei gerade der Kolumnist einer gros- wohl fühlte und alle Selbstzweifel ablegen
konnte. Die gegenseitige Unterstützung war
sen Schweizer Sonntagszeitung in den Sinn…
Aber der ist es nicht wert, hier zitiert zu über alle Fraktionen hinweg spürbar.
Wobei: Der Gedanke, dass ich als Wiswerden. Aber ja, so scharf wie gewisse Herren in der Schweiz mit zum Teil grossen Platt- senschaftlerin, die in ihrem Themenfeld sehr
formen und Macht auf die Frauensession re- gut informiert ist, zu allen möglichen Theagiert haben, zeigt gerade, wie viel wir auch men Stellung nehmen muss, ist mir noch nicht
noch zu tun haben.
ganz geheuer.
13

STADT ZÜRICH / WINTERTHUR

Leitfaden für Zürich

Klimaziel mit Varianten
für Winterthur

Die beiden zur Abstimmung stehenden kommunalen
Richtpläne wollen ein Leitfaden für eine nachhaltigere Stadt
Zürich sein – so der Stadtrat.

Natali Abou Najem

A

m 28. November stimmen die Zürcher Stimmberechtigten über zwei
kommunale Richtpläne ab. Die
Vorlagen «Kommunaler Richtplan Siedlung, Landschaft, öffentliche Bauten und Anlagen» und «Kommunaler Richtplan Verkehr» (P.S. berichtete
am 22.10.21) hängen stark zusammen, läutete die Stadtpräsidentin Corine Mauch (SP)
die Medienkonferenz am Mittwoch ein. «Sie stellen wichtige
Weichen für die Qualitäts- und
Nachhaltigkeitsentwicklung für
die Stadt, da sie Rahmenbedingungen für das Wachstum der
Stadt stellen», so die Stadtpräsidentin.
Der
Siedlungsrichtplan
legt einen Planungshorizont bis
2040 fest, der Stadtgebiete hervorhebt, die dichter bebaut werden können. Grund dafür ist das
Wachstum der Bevölkerung. Zudem regelt der Richtplan die Verteilung von Gebäuden und die dazugehörigen Freiräume, damit
trotz der dichten Bebauung viele
öffentlich zugängliche und grüne Freiräume gestaltet werden.
Auch sichert der Siedlungsrichtplan die Flächen für Infrastrukturen und soll Themen wie Stadtnatur, Lärm- und Klimaschutz sowie Sozialverträglichkeit miteinbeziehen. «Es geht darum, dass
die Zersiedelung auf der kommunalen Ebene gestoppt wird und
mit dem raumplanerischen Credo vom Bund übereinstimmt»,
sagte der Stadtrat und Vorsteher
des Hochbaudepartements André Odermatt (SP). Der Richtplan
ist nur für Behörden verbindlich
und hat keine Rechtswirkung für
Private. Stadtrat und Vorsteher
des Tiefbau- und Entsorgungsdepartments Richard Wolff (AL)
ergänzte: «Wir wollen den Privaten nichts vorschreiben – Pri-

P.S.05.11.2021

Die Winterthurer stimmen am 28. November über die
Vorlage Netto-Null CO2 ab. Die Variante 1a will Netto-Null bis
2050, die Variante 1b bis 2040 erreichen.

Natali Abou Najem

vate können aber öffentlich zugängliche Räume herstellen, wie
der Innenhof bei der Kalkbreite». Der «Kommunale Richtplan
Verkehr» soll die Umverteilung
des öffentlichen Raums nach der
Frage der effizienten stadtverträglichen Mobilität regeln. Der
kommunale Einfluss liegt auf
dem Fuss- und Veloverkehrsnetz
der Stadt, der Rest wird durch
den regionalen Richtplan geregelt «Die beiden Vorlagen hängen eben hier zusammen, dass
in den künftig dicht bebauten
Siedlungsgebieten und lebendigen Quartierzentren das Fussund Veloverkehrsnetz sicherer und attraktiver ausgestaltet
wird: mit Bäumen, Beschattung
und Brunnen», erklärte Wolff
das Vorhaben. Das heisst, dass
der Verkehrsrichtplan auch die
Parkplätze regelt. Die abgebauten Parkplätze werden für Begegnungszonen, Velorouten mit
Vorzugsrouten und Güterumschlagsplätze verwendet.

W

enn die Winterthurer
ihr Abstimmungscouvert öffnen, begegnen
sie einer Vorlage mit zwei Varianten: Netto-Null CO2 bis 2040
oder Netto-Null CO2 bis 2050.
Beide Varianten wollen die
Treibhausgasemissionen
der
Stadt senken, indem pro Kopf
pro Jahr unter dem Strich keine Treibhausgase mehr ausgestossen werden. Die Massnahmen zur Erreichung des Klimaziels sind identisch, der einzige
Unterschied: der Zeithorizont.
An der Medienkonferenz vom
Freitag letzter Woche stellte die
Stadträtin und Vorsteherin des
Sicherheits- und Umweltdepartements Katrin Cometta (GLP)
die Vorlage näher vor: «Der Klimawandel stellt die grösste globale Herausforderung dar, wie
wir das diesen Sommer hautnah
durch den Starkregen erlebt haben. Deswegen braucht Winterthur ein neues Klimaziel.»

Teures Wohnen?

Anpassung Klimaziel

Die Frage nach dem günstigen Wohnen klärt die der Siedlungsrichtplan nicht, trotz Einbezug des Themas Sozialverträglichkeit. «Tatsache ist, dass
durch die neue Bebauung günstige Altbauwohnungen verschwinden werden», sagte Stadtpräsidentin Mauch. Sie erwähnte jedoch den Artikel 49b des Planungs- und Baugesetzes, der
den Anteil Wohnungen gemeinnütziger Bauträgerschaften auf
einen Drittel bis 2050 erhöhen
soll. An einer von der SP Zürich
veranstalteten Podiumsdiskussion wurde die Wirkung des Artikels von SP-Gemeinderat Marco
Denoth kritisiert: «Der Kantonsrat hat den Artikel so kompliziert
und fast unnütz gemacht.» Sozialverträgliche Mieten werden somit weiterhin ein Thema im Gemeinderat bleiben.

Seit 2012 verfolgt Winterthur ein Klimaziel: Damals
hatte sich die Stimmbevölkerung für die 2000-Watt-Gesellschaft ausgesprochen mit dem
Ziel, den Primärenergieverbrauch zu senken und die Treibhausgasemissionen bis 2050 auf
zwei Tonnen CO2 zu reduzieren.
Doch dieses Ziel reicht nicht
aus, um dem von der Schweiz unterzeichneten Klimaabkommen
von Paris gerecht zu werden.
Der Bund hat sich 2019 das Ziel
gesetzt, die Treibhausgasemissionen der Schweiz bis 2050
auf Netto-Null zu reduzieren.
Der Winterthurer Stadtrat hat
daraufhin einen ausführlichen
Massnahmenplan dem Grossen Gemeinderat präsentiert.
Die Mehrheit des Grossen Gemeinderats hat sich im Mai ent-
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schlossen, ein neues Ziel auszusprechen: Netto-Null soll 2040
in Winterthur erreicht werden.
Der Stadtrat stimmte der strengeren Variante zu. «Netto-Null
bis 2040 ist zwar ambitioniert,
aber machbar. Der Unterschied
zwischen 2040 und 2050 ist die
Priorisierung, nach der sich die
Politik orientieren muss. Am bereits erarbeiteten Massnahmenplan ändert sich nichts», so die
Stadträtin. Die Zielsetzung Netto-Null bis 2040 erfordert im
Vergleich zu 2050 eine schnellere Umsetzung des Massnahmenplans bis 2028. Die Varianten der Vorlage haben Zwischenziele definiert, für die die Geschwindigkeit der Umsetzung
massgebend ist: Die Variante
1b will bis 2033 das Zwischenziel von 1,0 Tonnen CO2 pro Kopf
erreichen, während die Variante 1a das Zwischenziel 2035 anstrebt Diese Ziele sind mit Mehrkosten verbunden: Der Klimaplan für 2050 rechnet bis 2028
jährliche Kosten von 6,6 Millionen Franken. Davon werden
bis zu fünf Millionen Franken
den SteuerzahlerInnen belasten. Die Tempoerhöhung erfordert bis 2028 Mehrkosten von 15
Prozent im Vergleich zu den bereits geschätzten Kosten für das
Ziel Netto-Null 2050. «Die Klimamassnahmen kosten uns etwas, aber Nichtstun kostet viel
mehr», rechtfertigte Cometta
und bezog sich auf die vom Bundesrat bezifferten Kosten der
Klimaschäden in der Schweiz
mit 20 bis 30 Milliarden Franken. Abschliessend äusserte sie
sich: «Mir ist das Ziel 2040 wichtig, aber ich möchte lieber 2050
als kein Klimaziel.» Der Stadtrat, die Mehrheit des Stadtparlaments und die Klima-Allianz,
bestehend aus der AL, SP, Grüne, GlP, EVP und dem Klimastreik Winti, befürworten die
Variante Netto-Null bis 2040.

BEZIRK HORGEN

Linke uneins in Adliswil

Initiative für Einheitsgemeinde

In einer Referendumsabstimmung entscheiden die
StimmbürgerInnen des Bezirks Horgen im Frühling über das
Schicksal des Grüngebiets Lätten in Adliswil. Die Kontroverse
um das dort geplante neue Stadtquartier spaltet die Linke in der
Standortgemeinde.

Arthur Schäppi

E

in Gewerberiegel entlang
der Autobahn, dahinter
grosse Wohnsiedlungen
und etwas Grünraum: In der heute landwirtschaftlich genutzten
Reservezone Lätten in Adliswil, östlich der A 3 und hart an
der Grenze zu Zürich und Kilchberg, soll nach den Vorstellungen des Adliswiler Stadtrats ein
ganzes Quartier aus dem Boden
gestampft werden. Mit zahlreichen Arbeitsplätzen und Wohnungen für Hunderte von neuen EinwohnerInnen. (P.S. berichtete).
Dazu sollen auch Gewerbebetriebe aus dem Sood-Quartier an die Autobahn umgesiedelt und das Arbeitsplatzgebiet
Sood dafür zu einem Subzen
trum mit vielfältigem Nutzungsmix verdichtet und aufgewertet
werden. Der Lätten-Überbauung ihren Segen bereits erteilt
hat die Zürcher Planungsgruppe Zimmerberg. Indem sie das
Gebiet im regionalen Richtplan neu als «Arbeitsplatz- und
Mischgebiet mit hoher baulicher Dichte» einzonte.
Das letzte Wort dazu aber
werden die StimmbürgerInnen aller neun Bezirksgemeinden am 15. Mai 2022 an der Urne haben. Weil die «IG schützt
den Lätten» gegen die regionale Planrevision das Referendum
ergriffen hat.

Keine rotgrüne Allianz

Die oppositionelle Bürgerbewegung warnt vor der
Zerstörung
eines
wertvollen Erholungs- und Landwirtschaftsgebiets und natürlichen
Lebensraums. Und sie befürchtet wegen der Grossüberbauung Lärm, Abgase und ein Verkehrschaos. Anders als bislang
im übrigen Bezirk, ist der Streit
um den Lätten in Adliswil und
Kilchberg längst zum Politikum
geworden.

P.S.05.11.2021

Aus Zwei mach Eins: Eine Einzelinitiative in Wädenswil
fordert die Fusion der politischen Gemeinde und der
Oberschulgemeinde.

Für die Freihaltung des
Grüngebiets kämpfen an beiden
Orten etwa auch die Grünen.
Mit der ungeteilten Unterstützung der Linken aber können
die GegnerInnen in der Standortgemeinde Adliswil nicht
rechnen, wie sich am Mittwoch
im Stadtparlament zeigte. Dort
stellte sich die SP-Fraktion in einer Debatte zur Zukunft des Lätten und des Soodquartiers trotz
einigen Vorbehalten unmissverständlich hinter die Pläne
des Stadtrates. SP-Gemeinderat Sait Acar betonte dabei, dass
mit der Verlagerung des Gewerbes aus dem Sood auch der damit zusammenhängende Lastwagentransport weitgehend aus
dem Ortszentrum verbannt und
dafür im Lätten über den dortigen Autobahnanschluss abgewickelt werden könne.
Die Behauptung der IG,
wonach im Lätten Schwerindustrie angesiedelt werden soll,
wies er – ähnlich wie früher
schon der Stadtrat - als «Fakenews» zurück. Und die von der
IG gepriesene hohe Schutzwürdigkeit des Lätten zog Acar als
«fraglich» in Zweifel. Ein ehemaliges Feuchtgebiet dort sei ausgetrocknet, der Boden für die
landwirtschaftliche
Nutzung
«nur mässig interessant». Und
einen querenden Weg durchs
Gelände gebe es auch nicht,
weshalb etwa der nahe Entlisberg für Erholungssuchende attraktiver sei.
Vom Stadtrat verlangt die
SP aber die Ausarbeitung eines gemeinsamen Verkehrskonzepts mit Kilchberg und Zürich
und eine gute Anbindung an den
ÖV. Abgeklärt werden solle zudem, ob der Autobahnlärm im
Lätten reduziert, oder sonst im
östlichen Bereich auf eine reine Wohnzone verzichtet werden könne. Für eine Überbauung des Lätten sprach sich im
Rat auch die FDP aus. Dagegen
votierten GP und GLP.

Oberstufenschule Rotweg in Wädenswil.

Herrmann Koch

D

ie
Oberstufenschulgemeinde (OSW) Wädenswil
umfasst die Gemeinden Hütten, Schönenberg und
Wädenswil. Per 1.1.2019 fusionierten die beiden Berggemeinden mit der Stadt Wädenswil.
Seither ist Wädenswil die einzige
Parlamentsgemeinde im Kanton,
die zwei ‹Gemeinden› kennt: die
politische und die OSW. Mit einer
Einzelinitiative aus FDP-Kreisen
wird nun die Bildung einer Einheitsgemeinde verlangt. Abgestimmt wird am 26. November.
Am Mittwoch fand eine öffentliche Diskussion statt. Daran nahmen fast 40 Personen teil, da
runter viele Lehrpersonen sowie
vier ehemalige Präsidenten der
OSW und die aktuelle Präsidentin, Verena Dressler. Die Vertreter der OSW lehnen die Initiative
ab. Die OSW befürchtet um ihren
guten Ruf und dass eine Fusion
die organisatorischen Strukturen verkompliziert, die Hierarchiestufen vergrössert. Aktuell
verfüge die OSW über schlanke
Strukturen, sei bürgernah und
die Bevölkerung könne an den
OSW-Gemeindeversammlungen
direkt Einfluss nehmen. Eine
Fusion brächte eine Reduktion
der direkten Volksrechte, da nur
noch das Parlament Einfluss neh-
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Urs Keller

men könnte. Die OSW befürchtet
vor allem den Spardruck des Parlaments auf die Schule. Die Initianten und Befürworter sehen
in der Fusion Synergien: Doppelspurigkeiten (zwei Schulverwaltungen, zwei Schulpflegen,
doppelter Finanzhaushalt usw.)
sowie unnötiger Koordinationsaufwand zwischen der OSW und
der Stadt würden beseitigt. Dies
könnte finanzielle Einsparungen
ergeben. Vor allem wäre ein direkterer Wissenstransfer von
der Qualität der OSW, die nicht
bezweifelt wird, hin zur Primarschule möglich. Die Oberstufenschule würde wie alle andern
städtischen Abteilungen der demokratischen Kon
t rolle durch
das Parlament unterstehen.
Bei normalen Versammlungen
(Budget, Rechnung) der OSW
nehmen jeweils 30-40 Personen
teil. Dabei macht der Anteil der
OSW immerhin fast ein Fünftel
des Gesamtsteuerfuss der Stadt
Wädenswil aus. Bei einer Annahme der Initiative müsste die
OSW mit der Stadt innert zwei
Jahren eine Umsetzungsvorlage
zur Einführung einer Einheitsgemeinde erarbeiten und den
Stimmberechtigten zur Abstimmung vorlegen. Von den politischen Parteien sind erst die Parolen der GP mit Nein und der SVP
mit Ja bekannt.

REPORTAGE AUS RIACE
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Überall zerkratzte Türen
Einst nahm der Bürgermeister von Riace hunderte Geflüchtete auf und belebte mit
ihnen das kalabresische Dorf. Doch jetzt droht ihm eine lange Gefängnisstrafe – und
Riace ist wieder ausgestorben.

Jonas Frey und Simon Muster, Riace

A

n einem der südlichsten Punkte Europas befindet sich auf 295 Metern über
Meer ein Torbogen. Wer hindurchblickt,
steht in Riace und sieht das Ionische Meer. Das
regenbogenfarbige Amphitheater ist an diesem herbstlichen Samstagnachmittag leer, in
der zentralen Via Roma trinken ein paar wenige EinwohnerInnen ihren nachmittäglichen
Espresso. Neben dem Torbogen auf der Piazza sitzen Alba und Giuseppe in weissen Plastikstühlen. Die beiden sind GefährtInnen des ehemaligen Bürgermeisters von Riace, Domenico
Lucano, der Ende September zu 13 Jahren Haft
wegen Veruntreuung öffentlicher Gelder und
Beihilfe zu illegaler Migration verurteilt wurde. Sie sind eigens von Cosenza für eine Solidaritätskundgebung angereist. «Heute ist es sehr
hart in Riace», sagt Giuseppe mit konsternierter Stimme und setzt sich in Bewegung in Richtung Via Roma. Alba, die neben ihm geht, erklärt: «Das Modell Riace ist vorbei. Man hat den
Menschen hier alles genommen.» Bis 2018 lief
in dem kleinen Dorf, das in einen Teil am Meer
und einen am Berg gebaut ist, ein Vorzeigeprojekt zur Aufnahme von Geflüchteten, das eine Oase inmitten einer der strukturschwächsten Regionen Europas schuf. Denn wie im Rest
Kalabriens stehen auch in Riace viele Häuser
leer, die Menschen wandern seit Jahrzehnten
ab – wegen der Arbeitslosigkeit, den fehlenden
Perspektiven und der Mafia. Seit Jahrzehnten
üben die Familienclans der ‘Ndrangheta massiven Einfluss auf die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Strukturen Kalabriens aus und
sorgen mitunter dafür, dass die Region abgehängt bleibt.
Als 1998 kurdische Geflüchtete mit
dem Boot am Strand Riaces ankamen, öffnete das Dorf seine Pforten. Der damalige Lehrer und spätere Bürgermeister Domenico Lucano sorgte dafür, dass das Dorf wiederbelebt wurde: Geflüchtete zogen in leerstehende Häuser ein, restaurierten sie gemeinsam
mit schon ansässigen Riacesi. Das Dorf erlebte einen wirtschaftlichen Aufschwung:
Handwerksläden, eine Post und eine Arztpraxis eröffneten, eine Schule wurde gebaut. Sogar eine lokale Gutscheinwährung wurde eingeführt, um die Verzögerungen der Unterstützungsgelder des Innenministeriums und der
EU zu überbrücken. Zwischen 2004 und 2018
nahm die Dorfbevölkerung um fast über die
Hälfte zu. Riace sei zum autonomen Gebiet innerhalb einer von Kriminalität durchzogenen
Gegend geworden, erzählt die Journalistin Ti-

ziana Barillà. «Die Wasserversorgung wurde öffentlich, indem ein Brunnen gebaut wurde. Dutzende neue Arbeitsstellen wurden geschaffen. Domenico Lucano machte Riace so
zu einem von der ‘Ndrangheta unabhängigen
Gebiet.» Als lokales und integratives Aufnahmemodell – einer sogenannten «Accoglienza Diffusa» – stand Riace der neueren Politik
der EU entgegen, die Geflüchtete in grossen
Zeltstädten an oder hinter den Aussengrenzen sammelt und sie von der lokalen Bevölkerung absondert. Gerade deshalb wurde das
«Modell Riace» zu einem vorbildhaften Beispiel. Doch im Oktober 2018, kurz nachdem
die rechtspopulistische Lega mit dem Movimento 5 Stelle auf nationaler Ebene eine neue
Regierungskoalition eingegangen war, kam
die Guardia di Finanza bei Domenico Lucano
zu Besuch. «Damals hat sich in Italien die Haltung verbreitet, dass das Modell Riace dazu da
sei, Profit zu machen», erinnert sich Barillà.
«Dass die Aufnahme von Geflüchteten Business sei.» In der Folge wird Lucano Veruntreuung öffentlicher Gelder vorgeworfen. Die Polizei stellte ihn unter Hausarrest, Innenminister Matteo Salvini setzte Hetz-Tweets gegen
ihn und «alle anderen Gutmenschen» ab. Zwischenzeitlich musste Lucano Riace verlassen,
ebenso ein Großteil der 450 in Riace lebenden
Geflüchteten. Viele von ihnen wurden in Sammelunterkünfte gebracht, von denen einige
unter der Kontrolle der ‘Ndrangheta stehen.

Abfallentsorgung mit Maultieren

Die ‘Ndrangheta zieht in Kalabrien
viele Fäden gleichzeitig, während der Staat
nicht genügend Struktur und Sicherheit bieten kann. Neben Erpressung, dem Drogengeschäft und dem Baugeschäft schlägt die Mafia auch von der Organisation der Müllabfuhr
Profit. In Riace war dies bis 2018 anders, wie
Guiseppe und Alba erzählen, während sie einen Abhang voller Ställe überblicken. «Lucano hat die Natur hier wiederbelebt und gleichzeitig Arbeitsmöglichkeiten für die Geflüchteten geschaffen», sagt Alba. Diese seien mit den
Maultieren auf einem grossen Wagen durch
die engen Gassen gefahren und hätten den Abfall der 2100 EinwohnerInnen eingesammelt.
Weil die Vergabe der Aufträge nur an Geflüchtete stattgefunden haben soll, verurteilt das
Gericht Lucano auch dafür. Der Eselwagen
steht heute unbenutzt in einer Scheune, der
neue Bürgermeister – ein Politiker der rechtsnationalen Lega – habe die Abfallentsorgung
den Geflüchteten wieder entzogen, erklärt
Giuseppe beim Spaziergang durch das Dorf.
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Immer wieder bleiben er und Alba bei Wandmalereien von AktivistInnen stehen. «Die Person, die dieses Graffiti hier gemacht hat, wurde später ermordet. Von der Mafia.» Überall
sieht man auch Haustüren, die zerkratzt sind.
Von den AnhängerInnen des neuen Bürgermeisters, als Protest gegen Lucano und die
Geflüchteten, wie sie erzählen.
Dass nach Lucano nun ein Lega-Politiker die Geschicke des Dorfes lenkt, liege
daran, dass der Widerstand der rechten Regierung gegen das Projekt so immens gewesen sei und das Dorf gespalten habe, wie Alba meint. Das durch die Absetzung Lucanos
entstandene Vakuum hinterliess neben Wut
auch Verunsicherung und Angst. Die Rechte wusste dies zu nutzen. Es besteht aber der
Verdacht, dass der damalige Innenminister
Salvini die Staatsanwaltschaft in der Präfektur Locri dazu gebracht hat, Untersuchungen
gegen den Bürgermeister zu starten. Die Verurteilung von Lucano Ende September sende
eine klare Botschaft, wie Gianfranco Schiavone meint: «Wenn du etwas verändern willst
in dieser Gesellschaft, dann musst du hinter
Gitter.» Der in Triest lebende Jurist hat sich
auf internationales Migrationsrecht spezialisiert und ist Präsident des Consorzio Italiano
di Solidarietà (Konsortium der italienischen
Solidarität). Der Verein leistet seit 1998 juristische Unterstützung für Geflüchtete. In dieser Funktion hat er auch die Frau von Lucano verteidigt. Trotzdem klingt bei Schiavone
leise Kritik am Vorgehen von Lucano an: «Ich
habe ihm immer gesagt: Das Modell hat seine Limits. Die Aufnahme von Menschen muss
nachhaltig sein.» Oft habe Lucano zu starr
und ideologisch gehandelt. Es sei vergessen
gegangen, dass auch Riace nur ein Durchgangsort sei, man ausser psychologischem
Schutz nicht gross etwas bieten könne und viele der Geflüchteten irgendwann in Richtung
Norden weiterziehen würden.
Heute leben noch rund 100 Geflüchtete
in Riace. Das Dorf wirkt wieder ausgestorben,
nur eine Gruppe Kinder, die die Via Roma he
rrunterrennen, versprühen ein wenig Leben.
Gianfranco Schiavone sieht aktuell keine Perspektive für Veränderung in Riace. «Seit 2018 ist
das Projekt lahmgelegt, die juristischen Prozesse belasten Domenico Lucano sehr. Und
auch in den umliegenden Dörfern ist der Elan
nicht gross, das Modell Riace wieder zum Leben zu erwecken». Auch Alba weiss, dass die Situation nicht rosig ist. «Doch wir werden nicht
aufgeben und versuchen, alles wieder aufzubauen», sagt sie müde, aber überzeugt.

Wie überall in Kalabrien stehen auch in Riace viele
Häuser leer. Simon Muster

In ganz Riace haben AktivistInnen Wandmalereien hinterlassen.

Domenico Lucano drohen 13 Jahre Haft. Wikicommons

Das Gewerkschaftsbüro in Riace. Simon Muster

Simon Muster

Kalabrien spührt die Folgen des Klimawandels
besonders stark. Simon Muster

In diesen Ställen lebten die Maultiere, mit denen die
Geflüchteten die Abfallentsorgung leisteten. Simon Muster

Im «Villaggio Globale» liegen viele der Handwärksläden, die die Geflüchteten wieder
aufgebaut haben. Simon Muster
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Dekarbonisierung ist kein
Sonntagsspaziergang
In der zweiten Folge seines Energie-Blogs (siehe Website der AL Zürich, www.al-zh.ch) nimmt sich Niklaus Scherr den
Mieterinnen und Mietern als Stiefkindern der Klimapolitik an.

A

n einer möglichst raschen Dekarbonisierung des Gebäudeparks führt kein
Weg vorbei. Allerdings ist das Ganze
kein Sonntagsspaziergang. Im Kanton wohnen über 70 Prozent der Haushalte zur Miete, in der Stadt Zürich sind es sogar 90 Prozent. Die Entscheide über Heizsysteme und
energetische Verbesserungen fällen jedoch
die VermieterInnen. Trotz der schrillen Töne der GegnerInnen lohnt es sich, die Auswirkungen des Energiegesetzes und des parallelen Förderprogramms Energie 2020 – 2023
auf die Miethaushalte genauer unter die Lupe zu nehmen.

Keine Leerkündigungen bei
Heizungsersatz

Ein blosser Heizungsersatz – Einbau einer Wärmepumpe oder Anschluss an die Fernwärme oder einen Energieverbund – berechtigt unter keinem Titel zu einer Wohnungskündigung, da kann ich Baudirektor Neukom
beipflichten. Korrekt abgerechnet und unter
Abzug allfälliger Subventionen dürfte ein Ersatz in der Regel auch kaum zu einer Verteuerung der Brutto-Mietkosten führen. Allerdings müssen Mieterinnen und Mieter genau
hinschauen, damit ihnen nicht überhöhte Umstellungskosten überwälzt werden. Problematisch und undurchsichtig wird es in der Regel,
sobald – wie bei Contracting, Fernwärme und
Energieverbünden – externe Player ins Spiel
kommen.

Stadt Zürich: Hohe Quote von
Leerkündigungen bei Sanierungen

Komplizierter wird es, wenn der Heizungsersatz zum Anlass für zusätzliche
energetische Massnahmen ( Wärmedämmung, neue Fenster etc.) genommen wird.
Zwar sind solche Massnahmen ohne Weiteres im bewohnten Zustand möglich. In Hotspots wie der Stadt Zürich schreiten VermieterInnen – vor allem Institutionelle (Fonds,
Versicherungen, Pensionskassen etc.) – jedoch immer mehr zu Leerkündigungen. Von
2010 – 2013 betraf dies laut städtischem Statistikamt 28 Prozent, 2015 – 2019 bereits 35
Prozent der Sanierungen. Mit der beschleunigten Dekarbonisierung des Gebäudeparks
dürfte der Anteil weiter steigen. Die ökonomische Logik dahinter ist banal: Renoviert
der Vermieter im bewohnten Zustand, bleibt
der Zinsaufschlag mietrechtlich beschränkt,
bei einer Neuvermietung kann er den Markt
voll ausreizen.

Roter Teppich für HausbesitzerInnen

In der Energie- und Klimapolitik hatte
und hat die Politik stets ein offenes Ohr für
die HausbesitzerInnen. Bei der Energiestrategie 2050 des Bundes bekamen sie den Batzen und das Weggli: Energetische Investitionen können sie als wertvermehrend auf die
MieterInnen überwälzen und gleichzeitig bei
den Steuern als Unterhaltskosten abziehen
– bei grossen Investitionen über bis zu drei
Jahre. Bei Ersatzneubauten dürfen sie gar die
gesamten Abbruchkosten abziehen! Was der
heutige Berner Stapi Alec von Graffenried als
Sprecher der Grünen sozusagen als direttissima zur 2000-Wattgesellschaft anpries. In der
Welt dieser Öko -Technokraten scheint es nur
Gebäude zu geben und keine Menschen, die
sie bewohnen. CVP-Mann Müller-Altermatt
verspottete den Antrag Badran, Globalbeiträge an Energie-Subventionen nur Kantonen
zu gewähren, die Massnahmen gegen missbräuchliche Mieterhöhungen ergreifen: Beide Dinge hätten «so viel miteinander zu tun
wie Gustav mit Gasthof».

MieterInnen gehen vergessen

Während die Immo-LobbyistInnen –
trotz ihrer Grundsatz-Opposition gegen griffige Energiegesetze – sich jeweils vorsorglich Steuerabzüge und Subventionen sichern,
sind die Mieterinnen und Mieter bis heute die
Stiefkinder der Klimapolitik. Was bei der Umsetzung von Klimamassnahmen in der Konfliktzone zwischen VermieterInnen und MieterInnen passiert, wird kaum thematisiert.
Angesichts der hohen Zahl von Haus- und
WohnungseigentümerInnen in den Parlamenten – auch unter Linken und Grünen – fehlt es
am Sensorium für diese Konflikte. Und allzu
viele Linksgrüne sind leider bereit, im Kampf
gegen den Klimawandel auch linke Grundsätze wie Verteilgerechtigkeit und soziale Verträglichkeit zu opfern.
Hier besteht eindeutig politischer Handlungsbedarf. Leider glänzt der grüne Baudirektor Neukom hier nicht gerade durch Aktivismus. Forderungen des Zürcher Mieterinnen- und Mieterverbands hat er kurzerhand
als unerfüllbar vom Tisch gewischt. SP-Nationalrätin Badran spricht zu Recht von einer «verpassten Chance». Anders der Zürcher Stadtrat: Er will in den beiden kommunalen Förderprogrammen zur Aufstockung der
kantonalen Beiträge flankierende Massnahmen gegen Leerkündigungen und übersetzte Mieterhöhungen einbauen.
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Förderprogramme: Flankierende
Massnahmen notwendig

Den wichtigsten Hebel bilden die Förderprogramme. Stimmt das Volk dem Energiegesetz und der Gemeinderat dem kommunalen Förderprogramm zu, prasselt allein 2022
und 2023 ein wahrer Subventionsregen – 130
Mio. Fr. vom Kanton und 18 Mio. Fr. von der
Stadt – auf die HausbesitzerInnen nieder. Seit
2017 liegen Organisation und Umsetzung der
Gebäudeprogramme vollumfänglich bei den
Kantonen. Knapp zwei Drittel der Fördermittel
bringen Kanton und Stadt auf, der Bund steuert lediglich einen Drittel als Globalbeitrag aus
dem Ertrag der CO2 -Abgabe bei. Wer Subventionen gewährt, kann Bedingungen stellen und
Auflagen formulieren. Das war in der Landwirtschaft schon immer so und sollte auch bei den
Energieprogrammen der Fall sein. Denkbar
sind u.a. folgende Massnahmen:
• Keine Förderbeiträge an Ersatzneubauten
mehr. Das will Neukom jetzt offenbar prüfen.
• Förderbeiträge nur gegen Zusicherung der
EmpfängerInnen, auf Leerkündigungen zu
verzichten. Das will der Zürcher Stadtrat.
• Beim Heizungsersatz werden mit einem Rechentool der Baudirektion die Lebenszy
kluskosten des neuen Heizsystems ermittelt
(§ 11 Abs. 3 EnerG). Förderbeiträge sind an
die Auflage zu knüpfen, dass Mieterhöhungen auf dieser Basis berechnet werden.
Laut Mietrechtsverordnung müssen VermieterInnen auf dem Mieterhöhungsformular
ankreuzen, ob sie Subventionen erhalten haben. Warum gehen Kanton und Stadt nicht weiter und informieren die betroffenen MieterInnen automatisch über die Höhe der Subvention?

Für griffigen Wohnschutz

Darüber hinaus muss die Linke generell für eine griffige kantonale und kommunale Wohnschutzgesetzgebung kämpfen, wie sie
heute die Kantone Genf, Waadt und Baselstadt
kennen, bis hin zu zeitlich befristeten Mietzinskontrollen im Anschluss an umfassende Sanierungen. Am 26. November diskutiert der Stadtzürcher Mieterinnen- und Mieterverband an einer Tagung mögliche Lösungsansätze.
Flankierende Massnahmen und ein griffiger Wohnschutz müssen gegen den erbitterten Widerstand von HEV und SVP durchgesetzt werden. Ein Nein zum Energiegesetz wäre ein Schuss ins eigene Bein und würde nur
die Totengräber des Mieterschutzes stärken.
Niklaus Scherr

IM KINO

P.S.05.11.2021

Stadtoriginal

Terroropfer

Urvertrauen

Nach dem Kunstpreis der Stadt Zürich
erhält Harald Naegeli jetzt auch noch
ein filmisches Denkmal.

Anne Zhora Berrached richtet einen
fiktiven Blick auf eine private Tragödie
hinter dem Scheinwerferlicht.

Alejandro Telémaco Tarraf glückt das
Kunststück, allein mit cinéastischen
Mitteln alles zu erzählen.

S

ein Ausdruck der Empörung über die
Zurückweisung einer Schenkung des
Sprayers Harald Naegeli (*1939) durch
die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen erreicht im Unverständnis des Künstlers nachgerade den Tatbestand der Majestätsbeleidigung. Gemäss einer Interviewsequenz mit
dem ehemaligen Leiter der Arbeitsgruppe
Kunst im öffentlichen Raum der Stadt Zürich,
Christoph Doswald, bestehen aktuell Begehrlichkeiten von gewissen Bevölkerungsteilen,
die ungefragt öffentlich angebrachten Strichfiguren von Harald Naegeli (Straftatbestand:
Sachbeschädigung) einer Unterschutzstellung zu unterziehen, sie für eine «Ewigkeit» zu
konservieren. Absurder oder paradoxer gehts
nicht. Regisseurin Nathalie David erstellt Harald Naegeli eine regelrechte Hagiographie
und ist in diesem Bestreben derart pflichtversessen, dass jedes Ausbleiben von Kritik das
Zwischen-den-Zeilen-Lesen zum eigentlich Interessierenden dieses Films macht. Es ist das
ehrfürchtige Portrait eines Geldadel-Sprosses, dessen frühe Sprayereien gemäss dem
Boomer unseres Vertrauens damals durchaus für eine erheiternde Auflockerung innerhalb einer insgesamt verknöcherten Gesellschaftssituation sorgten. Mehr auch nicht.
Ohne staatsanwaltschaftliche Überreaktion,
die international für Furore sorgte und Harald Naegeli die stolze Parade durch den Kameradschungel ins Pöschwies erst ermöglichte, wäre sein Durchstarten als Künstler niemals möglich gewesen. Sein höchstens überschaubarer Einfluss auf die Bildende Kunst
wie auch seine Ignoranz gegenüber jedem
StreetArt-Ehrenkodex (nicht übersprayen)
sprechen Bände, die in einem frappanten Kontrast zu einer fremden und der eigenen Überhöhung stehen. Er ist sich seiner extrem sicher, auch seiner Einzigartigkeit als Künstler.
Dank des ererbten Vermögens kann ihm auch
alles andere am Allerwertesten vorbei gehen.
Das Züri-Phänomen: grösser als real. froh.

«Harald Naegeli – der Sprayer von Zürich» spielt in den
Kinos Piccadilly, RiffRaff.

D

ie Türkin Asli (Canan Kir) lernt den
Araber Saeed (Roger Azar) an der Uni
kennen und erliegt nach längerem Werben dessen Charme, Einfühlungsvermögen
und Charisma. Als aufgeklärte junge Frau
in Deutschland, säkular geprägt und mit einer vielversprechenden Zukunft, hält sie ihre
Liebschaft – sogar noch bis nach der heimlichen Hochzeit – vor ihrer Mutter geheim. Die
gegenseitige Abneigung geht geschichtlich
so weit zurück, dass sie in beiden Gesellschaften komplett verinnerlicht ist. Die jeweils anderen gelten je als Abschaum. Das bekommt
umgekehrt auch Asli zu spüren, als sie nach
ihrer Hochzeit zu Saeeds Familie nach Beirut reist (und erstmals ohne ihn bleibt, weil
niemand nichts über sein Verbleiben weiss
und Funkstille herrscht). Die Fiktion in «Copilot» ist demnach nicht komplett. Sehr wohl
aber die Hintergründe der Tat. Die Drehbuchautorinnen Stefani Misrahi und Anne Zohra
Becharred interessiert die Perspektive einer
liebenden Frau auf eine nicht erklärbare Entwicklung der Veränderung im Verhalten und
dem Gedankengut des geliebten Menschen
und die Folgen für sie. Dass die Liebe – nicht
im öffentlichen Raum, aber sehr wohl im Familiären – heimlich gelebt werden muss, erleichtert die Separation des Paarlebens von
zentralen, will heissen starken emotionalen
und sozialen Verbindungen. Alle Verwandtschaft ist aussen vor. Beste FreundInnen agieren Veränderungen gegenüber mitunter weniger empfindlich, gerade wenn sie sich auf kulturelle Codes und Gepflogenheiten beziehen.
Nicht, dass eine türkische Mutter nicht auch
in der Lage wäre vollends überzureagieren,
aber ihre potenziell bis reflexhaft anspringenden Warnlichter sind direkt mit ihrer Sozialisation und ihrer Rolle verknüpft, also nicht so
leicht ersetzbar. Dem gegenüber entwickelt
Saeed ein raffiniertes Instrumentarium der
emotionalen Manipulation, das für eine Liebende nicht gleich als übergriffig erkennbar
sein kann. froh.
«Copilot» spielt im Kino Kosmos.
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H

ören Sie auf zu lesen, gehen Sie hin.
«Piedra Sola» erklärt sich selbst. Allein in Bildern, Stimmungen und Klängen. Worte sind als blosse Krücken nur selten notwendig. Ein Publikum benötigt allein
aufrichtig interessierte Aufmerksamkeit und
das Vertrauen auf die eigene Wahrnehmung.
Denn der archaische bäurische Kern eines
Menschenlebens einer indigenen Bevölkerung in den Weiten der argentinischen Pampas entspricht jeder der Spezies Mensch innewohnenden Bedürftigkeit und Logik. Die Natur gibt und nimmt Leben. Neben ihr brauchts
keine Götter. Die Mitmenschen sind für alle
betreffende Entscheidungen miteinzubeziehen. Die seit Urzeiten gültigen Regeln für ein
Überleben als Gruppe in lose über die Landschaft drapierten, also weit auseinander liegenden Höfen, benötigen keinerlei Korrektiv.
Sie haben sich bewährt und fussen auf pragmatisch-praktischen Erfahrungen. Das Tier
ist – wild oder domestiziert – ein dem Menschen gleich zu achtendes Wesen. Die für den
Menschen überlebensnotwendige Schlachtung ist dem Tier zu danken. Für die Verdeutlichung dieses Danks existieren Rituale und
Gebräuche. Jeder erbetenen Hilfestellung
durch andere, insbesondere Fremde ist ohne
Federlesens beizukommen. Zeit ist insofern
irrelevant, als sie einfach da ist. Jede Tätigkeit
ist zu jeder Zeit genauso wichtig wie jede theoretisch zeitgleich mögliche andere. Sie wird
mit Hingabe ausgeführt und zuende gebracht.
Das Leben ist ein einziger Fluss. Die Sinnfrage stellt sich überhaupt nicht. Geld hat allein
im übertragenen Sinn einen Wert. Denn vollends selbstversorgendes Leben ist nicht möglich. Bescheidenheit ist gleichsam eine Notwendigkeit wie eine Zier. Eifer, Gier oder Eile
sind vollends unnütz. Was leidlich esoterisch
angehaucht klingen mag, ist als Filmerlebnis in «Piedra Sola» allein die Begegnung mit
und das Einfordern von universellem Urvertrauen. Ein Geschenk der Sinnlichkeit für die
Sinne. froh.
«Piedra Sola» spielt im Kino Xenix.
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Allerhand aus Stadt und Land
Sa, 6. November
8.30 SWR: «Gelassen die Kleinen beim Lernen begleiten.» Silvia Plahl über den im vergangenen November verstorbenen
Kindheitsforscher Remo Largo. Er
plädierte dafür, statt Erziehung eine Beziehung zu leben und gelassenes Zutrauen in die Stärke aller
jungen Menschen zu haben: Sie
suchen sich selbst die Erfahrungen, die ihrem Entwicklungsstand
entsprechen. Dass sich diese Erkenntnis auch in Kindergärten
und Schulen verankere, war seine
Hoffnung. Dann die Musikstunde
mit «Jazz across the border».
11.00 DLF: «Strom aus Braunkohle.» Dicke Luft im Kosovo.
Christoph Kersting in der Reportage-Reihe Gesichter Europas.
Ein junger und gebeutelter Staat,
der mit Korruption, ethnischen
Konflikten und Abwanderung
seiner Menschen zu kämpfen
hat. Noch aus Tito-Zeiten stammt
diese Altlast: 95 Prozent seines
Stroms wird aus Braunkohle produziert, in völlig veralteten Kraftwerken aus Sowjetproduktion.
Das Westbalkanland verfügt über
das global fünftgrösste Braunkohlevorkommen; die Weltbank ortet dort die «schlimmste
punktuelle Quelle von Umweltverschmutzung in Europa». Folgen: deutlich erhöhte Krebsraten
und Luftwerte, die in der Hauptstadt Pristina an manchen Tagen
schlechter sind als in Peking oder
Delhi. Bei SRF 2 die «Musik für
einen Gast» mit Georg Holländer,
Pädiater und Immunologe.
14.00 SRF 2: «Diskothek.» Heute: Dmitri Schostakowitsch: Sinfonie Nr. 6 op. 54.
17.00 SWR: «Zeitgenossinnen.»
Mirna Funk, Schriftstellerin und
Social-Media-Avantgardistin.
Sie polarisiere, steht in der Vorschau, schreibe auch «über Sex,
über ihr Leben als glückliche Single-Mutter, sie klärt über das moderne Judentum auf und studiert
nebenbei Philosophie an der
Humboldt-Universität».
19.00 SWR: «Arsène Lupin gegen Herlock Sholmès.» Das Duell der Meister. Der zweite Teil
der Radiofassung des Kriminalromans von Maurice Leblanc.
Danach für den Rest des Abends
live: «Jazzfest Berlin 2021.»

20.00 SRF 2: «Knöpfe» von Ilse
Aichinger. Reprise des Hörspielklassikers zum 100. Geburtstag
der Autorin. Die junge Ann hat Arbeit in einer Knopffabrik gefun-

den. Da sortiert sie den ganzen
Tag ungewöhnlich schöne leuchtende Knöpfe, die alle Mädchennamen tragen. Aber seltsame Geräusche hinter der Wand des Arbeitsraumes und der Umstand,
dass manchmal eine Kollegin
plötzlich und unerklärbar vom Arbeitsplatz fernbleibt, beunruhigen
sie … Gesendet wird eine 1974
beim Schweizer Radio gestaltete Fassung. Parallel beim DLF:
«Die Arbeit an der Rolle.» Hörspiel
von Noam Brusilovsky und Lucia
Lucas. Singen lernen bedeutet,
die eigene Stimme kennenzulernen. Ist die Tonlage hell oder dunkel, weiblich oder männlich? Wie
sehr ist eine Stimme geschlechtlich konnotiert? Mit solchen Fragen beschäftigten sich Theaterund Hörspielregisseur Noam Brusilovsky und Sängerin Lucia Lucas
und daraus entstand diese gemeinsame Produktion.

Jantje Hannover über Solidarische Landwirtschaft.

tet im Schwerpunkt ‹Stadt.Land.
Wandel› aus Konstanz.

9.30 DLF: «Die Zukunft des Nationalstaats.» Der Soziologe
Wolfgang Streeck im Gespräch
mit Mathias Greffrath. Renaissance kleinstaatlicher Ordnung?
Brauchen wir angesichts der Klimakatastrophe und der Rohstoffkämpfe nicht eher mehr globale
Institutionen?

19.15 DLF: «Andruck.» Das Magazin für Politische Literatur. Immer montags!

21.00 SRF 2: «100 Jahre Donaueschinger Musiktage.»
Zweitausstrahlung eines akustischen Streifzugs von Florian
Hauser in der Musik unserer Zeit.

14.00 SWR: «Das Dostojewski-Roulette.» Von Spiel, Sucht
und Literatur. Feature von Thomas von Steinaecker.

22.00 DLF: «Spuren des Wandlungsdrucks.» 20 Jahre Pyramidale in Berlin-Hellersdorf. Dietrich Petzold berichtet darüber im
Atelier neuer Musik. Migration,
Klimawandel, digitale Herausforderungen … nun noch Covid-19.
Mitte September stellte sich das
im Bezirk Marzahn-Hellersdorf
angesiedelte Kunstfestival der
allgemeinen Verunsicherung.
23.00 DLF: «Aufzeichnung eines
Spielers.» Uli Hufen gestaltet eine
Lange Nacht zum 200. Geburtstag von Fjodor M. Dostojewski.

So, 7. November
8.30 SWR 2: «Leben auf dem
Land.» Utopie oder Auslaufmodell? Matthias Horx besorgt bei
SWR 2 Kultur in der Aula den Einstieg in eine ARD-Themenwoche:
Stadt.Land.Wandel – Wo ist die
Zukunft zu Hause? Und bei SRF
2 eine Perspektiven-Reprise. Kathrin Ueltschi wandelt «Auf den
Spuren der Schweizer Reformationsfrauen». Und wer um 10 Uhr
wieder einschaltet, kann hier aus
der Zürcher Johanneskirche zwei
Pfarrerinnen von heute hören.
9.00 SWR: «Der gute Mensch
von nebenan.» Ein dreistündiges Sonntagsfeuilleton mit Stefanie Junker. Unter anderem
im Rahmen der Themenwoche – siehe oben – zu den Fragen: Wie funktioniert Nachbarschaft heute? Was hat sich im
Vergleich zu früher geändert?
Was unterscheidet ländliche von
städtischen Gebieten? Alte und
neue Wohnkonzepte sowie das
Netzwerk ‹nebenan.de› werden
vorgestellt. Und im Anschluss
nach 12 Uhr: «Mehr Gemeinschaftssinn für Stadt und Land.»

Di, 9. November

12.00 SRF 2: «Schweizer Buchpreis 2021.» Live-Sondersendung.

8.30 SWR: «Historische Parks
und Gärte
n im Klimastress.» Anja Schrum
und Ernst Ludwig von Aster im
Schwerpunkt ‹Stadt.Land.Wandel›.

12.40 SRF 2: «Musik für einen
Gast.» Heute mit Tobi Müller,
Journalist und Autor.

15.00 SWR: «Gisela on the
Road.» Adama Ulrich über eine
Frau im Van.

13.30 DLF: «Zwischentöne.»
Musik und Fragen zur Person.
Klaus Pohl, Schauspieler und
Dramatiker.

19.15 DLF: «Erinnerungsmonster.» Holocaustgedenken in Israel zwischen Trauma und Politisierung. Feature von Sarah Hofmann. Yishai Sarid beschrieb in
einem Roman ein Ungeheuer,
das alle gefangen hält und in den
Wahnsinn treibt.

15.00 SRF 2: «Eine tolle Schinderei.» 100 Jahre – Im Kampf mit
dem Berge. Eine Passage-Sendung von Elisabeth Baureithel. Sie würdigt den Stummfilm,
den Arnold Fanck anno 1921 auf
über 4000 Metern Höhe gedreht
hat, und dessen Protagonistin Ilse Rohde, als Frau in den Bergen
ein Novum.
16.30 DLF: «Stille im Wald.» Joachim Budde über illegalen Vogelfang in Deutschland.
18.20 SWR: «Raskolnikoff.»
Hörspiel nach einem Roman von
Fjodor Dostojewski. 1962!
20.00 DLF: «Dann macht es
bumm!» Über die Symbiose von
Fussball und Popmusik. Feature
von Christian Blees.

20.00 DLF: «Mönche.» Hörspiel
von Lars Werner. Bei einer Hausuntersuchung wurden Waffen sichergestellt. In einem Online-Forum der frauenfeindlichen Incel-Bewegung habe Markus mit
Attentatsplänen geprahlt. Aber
er streitet alles ab. Parallel bei
SWR 2: «Schaffhauser Jazzfestival 2021.» Und bei SRF 2 etwas
ältere Mitschnitte: «Miles Davis
in Dietikon 1971.»
22.00 DLF: «Klingender Kitt.»
Thilo Braun über jüdische Kunstmusik.

8.30 SWR: «Was Stadtmenschen ins Dorf zieht.» Stephanie
Eichler zur Lust aufs Land.
10.00 DLF: «Wenn das Geld
kaum zum Leben reicht.» Die Inflation und ihre Folgen.
15.00 SWR: «Rente auf Kosten
anderer.» Erika Harzer zeigt, wie
der Immobilienmarkt Gewinner
und Verlierer produziert.

8.30 SWR: «Die nächste Pandemie.» Matthias Becker fragt, wie
sich Staaten vorbereiten.
14.00 SRF 1: «Leiche im Park»
von Robert Lord. Ein uralter Radio-Krimi.

20.30 DLF: «Die Woche.» Lesung von Heike Geissler. Bericht
aus einer Ikea-Wohnhölle.

15.00 SWR: «Ohne neu zu bauen.» Wie eine Initiative Wohnraum schafft. Vera Pache berich-

21.00 DLF: «Sisters of Comedy.» Mitschnitte aus dem Bürgerhaus Stollwerck in Köln.

Mo, 8. November
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8.30 SWR: «Erzähler des Tragikomischen.» Gisela Erbslöh über
Fjodor M. Dostojewski.
15.00 SWR: «Nachhaltigkeit,
Minimalismus und viel Geduld.»
Margrit Braszus zum Leben im
Tiny House Village.
20.00 SWR: «Das Lumpenpack erfindet sich immer wieder neu.» Luigi Lauer über die
Kontinuität durch Wandel bei einem Duo, das 2012 in der Poetry-Slam-Szene begann. Anschliessend liefert die JetztMusik
nochmals «Donaueschingen global.» Parallel bei SRF 2: «All you
need is revolution!» Cécile Olshausen über ein musikalisches
Prometheus-Projekt in Biel.

Fr, 12. November
8.30 SWR: «Pionier der Holocaust-Forschung.» Rainer Volk
über den Historiker Raul Hilberg.
10.00 DLF: «Kann es nur schlechter werden?» Wie Eltern sich die
Zukunft ihrer Kinder vorstellen.
15.00 SWR: «Lizenz zum
Prügeln?» Polizeigewalt in
Frankreich. Feature von Philipp
Lemmerich.
19.15 DLF: «Gigantismus und
Nachhaltigkeit.» Julia Neumann
zur Expo 2020 in Dubai.

Mi, 10. November

20.00 SRF 1: «Ich brauche neue
Schuhe.» Das erste Bühnen-Solo der Poetry-Slam-Frau Lisa Christ. SRF 2 würdigt in Musik unserer Zeit zuerst Stockhausen als Klassiker der Moderne
und beschert danach ein «Familientreffen» mit dem Arditti-Clan.
Und bei SWR 2 Kultur dreht sich
Thema Musik um jüdische Musik
zur NS-Zeit: «Orchestrales Vergessen.»

23.00 SWR: «Musik und
Körper.» Streifzüge ins Innere einer komplexen Beziehung. Radioessay von Wolfgang Hamm.

Do, 11. November

20.00 DLF: «Soundwalks für Daheimgebliebene.» Zehn Anleitungen für Ausnahmen und andere Zustände. Feature von Sven
Amtsberg u.v.a. Corona. Und
jetzt? Schon mal versucht, mit
Teppich oder Zimmerwand in
Kontakt zu treten, das Spiegelbild in mehreren Stimmen sprechen zu lassen? Parallel bei SRF 1:
«Nachwehen» von Mike Bartlett.
Hier soll es um ein Duell zwischen
Frauen gehen – einer Managerin
und «einer Untergebenen». Und
bei SRF 2 dreht sich die Passage von Dorothee Adrian um Odessa: «Das globalisierte jüdische Erbe.» Zweitausstrahlung am Sonntag nach 15 Uhr!
22.00 SWR: «Nibelungen reloaded.» Felicitas Hoppe erzählt das
Heldenepos neu.
DLF / Deutschlandfunk – 100,6
und 105,1 MHz. SWR / Südwestrundfunk 2 – 90,4 und 97,9 MHz
auf UKW sowie in digitalen Kanälen und Netzen. Zudem sind
die meisten Sendungen auch im
Podcast-Angebot.

BÜCHER

Schulsozialarbeit

Y

vonne Christoph-Wyler arbeitet seit
20 Jahren als Schulsozialarbeiterin in der Stadt Zürich. Sie gehört
fast zu den GründerInnen dieser Institution, die heute 48 Vollzeitstellen aufweist
und dem Sozialdepartement unterstellt ist.
Die Schulsozialarbeit hilft bei individuellen Schulschwierigkeiten, bei der Elternarbeit oder bei der Schulentwicklung, wobei
dieser Teil der Arbeit von der Autorin in ihrem Buch «Schulsozialarbeit in der Praxis»
nur gestreift wird.
Im ersten Teil erläutert die Autorin,
nach welchen Methoden sie arbeitet. Kurz
zusammengefasst: Sie beginnt meist mit
der Beruhigung der Situation (gerufen
wird sie in der Regel, wenn die Situation in
der Klasse oder im Hort mit einem einzelnen Kind explodiert ist), lernt Kind, Umgebung und Situation kennen, beginnt mit
der Unterstützung und kommt meist erst
nach vielen Gesprächen zu einer Diagnose
und den daraus folgenden Therapien. Dabei geht sie von folgenden Hauptgrundsätzen aus: Lange und genau allen Beteiligten
zuhören, sich nicht vorschnell auf eine Diagnose einlassen, nicht das Kind, sondern
die Umstände zu ändern versuchen und daran denken, dass das Kind Eltern braucht
und nur jene zur Verfügung stehen, die
es hat. Sie versucht, Kindern und Eltern
Werkzeuge in die Hand zu geben, mit denen sie selber ihre Situation so einrichten
können, dass es ihnen dabei besser geht.
Sie ist fest überzeugt, dass bei Schwierigkeiten die Hauptaufgabe der Schulsozialarbeiterin darin besteht, die Umgebung und
die Festlegung der jeweiligen Rollen so neu
zu gestalten, dass alle wieder eine Wahlfreiheit haben, sich so zu verhalten, dass
es für alle stimmen kann.
Den ersten Teil des Buches fand
ich als Nichtfachmann eher etwas langfädig. Dafür ist der zweite Teil mit den praktischen Fällen umso spannender und oft
auch sehr berührend. Die Autorin zeigt,
wie oft mit viel Pragmatismus und etwa
Fantasie geholfen werden kann. Dabei
kommt ihr sicher der eigene Lebenslauf zu
Hilfe. Nach der Matura in der Schweiz lebte sie von 1982 bis 1988 in Israel, erlebte,

wie sich ihre Position von der national religiösen Studentenschaft zu den palästinensischen Gruppen verschob, ohne dass sie
ihre Verbindungen zu Israel löste, wo sie
immer noch lehrt. Zurück in der Schweiz
landete sie bei der «Sozialpädagogischen
Familienarbeit» der Stadt Zürich und von
dort vor 20 Jahren bei der Schulsozialarbeit. Heute hat jedes Schulhaus in der Stadt
Zürich eine Schulsozialarbeiterin (es darf
auch ein Mann sein), wobei eine Person
mitunter auch für zwei oder drei Schulhäuser arbeitet. Die Freiwilligkeit ist bei dieser
Arbeit zentral: Niemand muss die Dienste der Schulsozialarbeiterin akzeptieren.
Oder anders gesagt: Sie oder er haben nur
soweit Einfluss, als sie sich mit ihrer Arbeit
einen guten Ruf erwarben. Es existiert allenfalls ein indirekter Zwang: Wer auf die
Schulsozialarbeit verzichtet, kann bei der
Schulpflege oder bei der KESB landen.
Yvonne Christoph-Wyler sieht eine ihrer Hauptaufgaben darin, Konflikte vorher
und damit auch einfacher zu lösen. Wie etwa bei jenem alleinerziehenden Vater, der
bereits Schwierigkeiten hatte und der seine
Tochter für ein paar Tage allein lassen wollte, um seine sterbende Mutter nochmals
zu sehen. Der Beistand sah kaum eine andere Möglichkeit, als das Kind in ein Heim
zu platzieren, wo es wohl geblieben wäre.
Die Schulsozialarbeiterin kannte eine Mutter, die bereit war, das Kind ein paar Tage
zu sich zu nehmen, was der Beistand bewilligte. Dass daraus noch Freundschaften entstanden, war das Tüpfchen auf dem i.
Die Autorin betont die zentrale Rolle
des genauen Zuhörens. Ein Schüler kommt
ins Büro. Er hat ein schwarzes Mädchen
«Mousse au Chocolat» genannt, was sie erzürnte. Bei der Befragung stellte sich dann
heraus, dass das Mädchen nicht aus rassistischen Gründen wütend auf ihn war, sondern weil die Mädchen im Sport wieder
verloren hatten. Der Spitzname störte sie
nicht, da sie das Dessert tatsächlich besser
als alle anderen herstellen konnte.
Es hat mehr Geschichten, die zeigen,
dass genaues Hinhören wichtiger ist als das
rasch empörte Wahrnehmen modischer
Trends. Damit ist keineswegs gesagt, dass
Rassismus in Zürcher Schulen nicht vorkommt, aber sehr wohl, dass einiges sich oft
anders verhält, als es auf den ersten und oft
auch bequemen Blick aussieht. Was keineswegs harmloser bedeutet.
Das Buch ermöglicht einen Blick in
den schwierigeren Teil der Zürcher Schulrealität, zeigt oft auch Schweres, aber auch,
dass auch Lösungen gefunden werden können. Wenn man will und sie sucht.
Koni Loepfe
Yvonne Christoph-Wyler: Schulsozialarbeit in der
Praxis. Lambertus Verlag 2021, 152 Seiten, 39.90
Franken.
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Krimi der Woche

«

Ein kaltes
Herz» von
Fabio Lanz
ist ein Zürcher
Krimi, der bei
mir einen zwiespältigen
Eindruck
hinterliess. Gut insofern, als ich ihn
zügig ohne Redaktionsschlusszwang las und
das Interesse an ihm nie wirklich verlor. Etwas
weniger gut gefielen mir die vielen psychologisch-philosophischen Erklärungen des Autors
vor allem zur Hauptperson, der Ermittlerin Sarah Conti, die zudem als eigentlich interessante Person etwas zu allgemein blieb: Um die 40
Jahre, mit viel Freude an komplizierten Fällen,
gute Teamleiterin, mit einem Hang zur Single,
mit einem treuen, wenn auch mässig begabten
Liebhaber in der Hinterhand, spielt glänzend
Klavier. Im Prinzip sehr sympathisch, aber etwas gar konstruiert. Der Krimi spielt detailgetreu in Zürich, leider ein bisschen im sehr
bekannten Zürich; fast wie in einem Tourismusführer werden die Lebensqualitäten etwa
der Kronenhalle geschildert. Logischerweise
braucht ein Krimi auch einen Bösewicht, und
den liefert Kaspar Feldmann. Der bekannte bis
berüchtigte Anwalt liegt tot und mit ausgerissenem Herz an der Seepromenade im Zürcher
Seefeld. Er gehört zur gesellschaftlichen und finanziellen Elite, hat den Ruf als harter Verhandler und als Anwalt, der sich mit Steuerschlupflöchern und ähnlichen Geschäften befasst. Dass
er politisch sehr weit rechts steht, ist ebenso bekannt wie seine guten Dienste für etliche Diktatoren der Welt. Nicht ganz so bekannt ist sein
Ruf als notorischer Frauenheld, und vor allem
ist seine Neigung zu sadistischen und masochistischen Spielen weniger publik, wobei er
zusammen mit anderen auch vor einer Vergewaltigung nicht zurückschreckt. Der Preis für
eine damals noch verbotene Abtreibung bei einem befreundeten Arzt konnte durchaus sexuelle Verfügbarkeit sein. Unbekannt war bisher
hingegen seine Hinwendung zum Katholizismus und hier zu einer verschwörerischen Gruppe, die, nicht einmal sehr geheim, Reliquien aus
der Nazizeit sammelte, etwa das Exemplar von
Hitlers «Mein Kampf» von Himmler.
Sarah Conti und ihre beiden engsten
MitarbeiterInnen finden auch Motive in der
Familie, vor allem bei seiner Ehefrau, die viele
Verletzungen in Kauf nehmen musste. Das ergibt eine gut erdachte Geschichte, der der Autor mitunter zu wenig vertraut und öfters mit
gescheiten bis raffinierten Hinweisen eher
schadet als nützt. kl.
Fabio Lanz: Ein kaltes Herz. Kein & Aber 2021, 331 Seiten, 28.90 Franken.
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Gut gemeint
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Didaktisch

Diana Pfammatter

Es ist immer wieder schön, genüsslich
vorgeführt zu bekommen, dass Hochkultur
halt nichts für den Pleps ist.

D

er Präsident Brasiliens Jair Bolsonaro
und Shakespeares König von Schottland Macbeth haben gemein: Sie sind
Männer, Militärs, die es in die Politik zog,
machtbewusst und willens, diese zu behalten,
was auch gemeinhin für böse angesehen werden kann. Und: Beide stehen mit dem Begriff
Wald in Verbindung. That’s it. Der Rest ist Disparität. Oder, dann ists halt mal wieder so: Ich
bin zu dumm. Inhaltlich passen die Figuren,
ihre inneren Beweggründe, ihre Entwicklung
und sogar die Waldsymbolik hinten und vorne nicht zusammen. Eine Grundlage für einen
verständlich werdenden Vergleich ihrer theoretischen Ebenbürtigkeit in Kaltschnäuzigkeit bis hin zum Zynismus ist zwischen diesen
beiden Figuren/Personen nur mit sehr verkopfter Konstruktion und künstlicher Diffamierung herstellbar. Oder durch Behauptung.
Das kann nicht rund werden. Also nimmt die
Regie (Christian Jatahy) billigend in Kauf,
dass mit dem Wegfall jeder Stringenz just die
Ebene von Schau-Spiel von vornherein ausgeschlossen wird, die den Intellekt des Publikums umschmeichelt oder herausfordert.
Den Inhalt. Die formale Ebene, das physische
Schauspiel mit Bühne, Video, Tempi, Brüchen
und Insiderspässchen aus der Regieschule
vermögen es (fast) nie, für sich alleinstehend
eine Komplettheit aus sich selbst heraus zu
generieren. Die ihr zur Seite gestellte Ergänzung ist im konkreten Fall von «Before the sky
falls» der unüberseh- und -hörbare Appell, den
brasilianischen Regenwald und die darin lebenden indigenen Völker nicht dem Mammon
zu opfern. Und dies mit einem Nachdruck,
der an Aufsässigkeit grenzt. Weshalb nicht
gleich ein Dokumentarstück? Die realen brasilianischen Verhältnisse strotzen vor Dramatik und dies nicht nur im Zusammenhang mit
dem Ausverkauf von Natur und der Dezimierung von den Geldfluss hemmenden Individuen und Gruppen. Potenzial für Nachvollziehbarkeit und Spannung wäre à gogo vorhanden,
inklusive Wissensmehrung. froh.
«Before the sky falls», bis 4.1.22, Schauspielhaus, Zürich.

Geht doch

Philip Frowein

Der «Global Sustainable Development
Report» fordert die Künste auf, sich an der
Wissensvermittlung zu beteiligen. Voilà!

E

in wissenschaftlicher Vortrag ist ein wissenschaftlicher Vortrag, auch auf einer
Theaterbühne. Der Informationsgehalt
von «Gletscher-Requiem» ist extrem hoch,
sehr technokratisch und zahlenüberladen.
Was davon hängen bleibt, ist das Verständnis, in Zusammenhängen denken zu müssen.
Die Appelle bleiben auf der Ebene der abstrakten Aufforderung zur Besserung stecken. Von
Verführung dazu wie auch von lustvollen Anreizen zur individuellen Emissionsminderung
keine Spur. Der Abend ist auch als Requiem,
also Untergangsgesang angekündigt und
nicht als Reigen der Möglichkeiten für eine lebenswerte Nachhaltigkeit. Die Breite der Ansprüche an die Bergwelt indes werden gross
aufgefächert: Die Glaziologin, der Wintertourismusdirektor, die Skifahrerin, der Bergbauer – alle haben Ansprüche an die Bergwelt und
sind sich darin gemein, dass diese durch ein
Geben der Natur befriedigt gehört. Und sich
mit dem grossmehrheitlichen Fokus auf das
Pekuniäre auch auszuzahlen hat. Das Wissen
über die klimatische Historie, die Existenzgrundlage für die Bevölkerung, die Fortführung eines fragwürdigen sportiven Wetteiferns und die Weiterführung einer sogenannt
traditionellen Lebensweise. Eine Stippvisite
von Erholung suchenden StädterInnen, Folkloreeinlagen, Kunsttropfen und telefonbuchartige Gipfelaufzählungen runden das reale
Gezerre ab. Das formelle Ersuchen des päpstlichen Segens, die Formulierung in einem
jahrhundertealten Gebet zur Feier des Heiligen Ignatius für den Rückzug des Gletschers
mit Rückkehr zu ersetzen und weiterzubeten,
atmet Exotismus. Während die Poesieherstellung an die Musik delegiert wird, die mit einem raumfüllenden Saitenins
t rument und
dem Klangkörper des Wasserauffangbeckens
den Zwiespalt der archaischen menschlichen
Haltung zum Berg versinnbildlicht: Faszination und Furcht. Die Natur gibt Leben und sie
nimmt Leben. Compris? froh.
«Gletscher-Requiem», bis 10.11., Theater Neumarkt,
Zürich.
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Judith Schlosser

Zwei symbolische Eingriffe genügen
als aktualisierender Kommentar
zu einem altbekannten Stoff vollauf.

D

ie Regelwerke von Macht und deren
Missbrauch ändern sich nie, das zeigt
schon das älteste erhaltene Drama der
Welt «Die Perser» von Aischylos. Erst rund
zweihundert Jahre alt ist Heinrich von Kleists
«Der zerbrochene Krug», der überhaupt keine Anbiederung an den Zeitgeist benötigt,
um hochaktuell zu sein. Elias Perrig hat jeder
Verlockung widerstanden und überantwortet
die Kommentare dem Bühnenbau von Beate
Fassnacht: Das hohe Gericht ist ein Hühnerstall. Der Thron des Dorfmächtigen ein Lokusstuhl. Der Rest ist Text und Schauspiel und
Rhythmus. Manuel Herwig als Dorfrichter
Adam, der die juvenile Eve (Eva/Anja Rüegg)
mehr als bloss bedrängt hat und sich ihre Verschwiegenheit mit verbalen Drohgebärden
zu sichern versucht, so wie er jedwede Wallung im Dorf im Keim zu ersticken gewohnt
ist, spielt sich der Rolle gemäss um Kopf und
Kragen, dass es eine Freude ist. Alle anderen
– und das ist Ensembleharmonie – bescheiden
sich in der je sehr wohl gekonnt changierenden Ausformung ihrer entsprechenden Rolle,
ohne auch nur den Keim eines Gedankens einer Infragestellung der kleistschen Figurenhierarchie – ein Potemkinsches Dorf, natürlich – aufkommen zu lassen. Sodass selbst
die Inszenierung insgesamt als ein einzige,
einschlägige und (leider) zeitlich und inhaltlich universelle Verortung der gesprochenen
Worte angesehen werden kann. Eine Bühnenharmonie leiht der Disharmonie, respektive
der eigenen Zerbröckelung auf Raten bis dahin ihre Gestalt, Bühnenpräsenz und das hier
notwendige Mass an Können. Niemand benötigt Hashtag-Begrifflichkeiten zu bemühen,
um die Abgründe, Nöte und Zwänge in jeder
einzelnen Figur als zeitgleich universell wie
brandaktuell zu zeichnen, Spannung zu erzeugen und für alle Sinne anregend und offensichtlich generationenübergreifend funktionierend zu unterhalten. Ausdruck einer altbackenen Theat ersehnsucht? Mir egal. froh.

«Der zerbrochene Krug», 28.10., Theater Kanton Zürich
im Theater Winterthur. Tour: www.tkz.ch

KULTUR

Geist & Gott
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Krone richten

Beat Allgaier

David Campesino

Das Dumme am Jenseits ist der
dort offenbar nurmehr sehr stark
eingeschränkte Zugang zur Fantasie.

Die Selbstoptimierung kennt keine
Pause, also schickt sich Anna Mateur
ins Überleben als Künstlerin.

C

S

«Jenseitig», bis 14.11., Theater Hechtplatz, Zürich.
9. – 11.12., Casinotheater, Winterthur.

«Kaoshüter», 30.10., Theater Ticino, Wädenswil.

hristof (Wolfisberg) schiebt den Blues.
Jonas (Anderhub) verabschiedete sich
2016 in «Seitenwechsel» ins Jenseits.
Ohne Jonas aber ergibt «Ohne Rolf» keinen
Sinn mehr. Was tut Mann dagegen? Konfetti
saufen, sich in Selbstmitleid suhlen und auf
dumme Gedanken kommen. Zum Glück sind
«Fründe für immer»-Schwüre reziprok und
verlieren Geister nicht auch noch ihr Gedächtnis. Und ist Papier nicht reissfest. «So hab
ich mir das Ende nicht vorgestellt», schreibt
Christof und blättert Grund um Grund hervor, weshalb ein Leben als übriggebliebener
Blattländer matt, freudlos und uninspiriert
ist. Vom Himmel her (oder woauchimmer das
ist) eilt ihm Jonas’ Geist zu Hilfe und verrückt
Möbel. Also für Christof, der ihn nicht sehen
kann. Ein Medium im Publikum übersetzt
und als die metaphysische Verbindung hergestellt ist, kehrt mit der Neugier, wie der Tod
so sei und wies dort überhaupt so wäre, auch
die Blätterenergie, also der Schwung zurück
auf die bedruckten Buchstabentafeln. Und in
den Wortwitz. «Blatt Lives Matter» zum Beispiel meint im «Ohne Rolf»-Universum dasselbe wie in der Restrealität und soll den trübseligen Christof mit neuem Lebensmut bis hin
zu einem regelrechten Kampfgeist erfüllen.
Ein Blick zurück auf das gemeinsame Leben
in tableaux vivants (Regie: Dominique Müller) ermöglicht eine Annäherung an die Euphorie, doch das unabwendbare Ende kehrt
zurück zum Anfang: «So hab ich mir das Ende nicht vorgestellt.» Ein Geist allein genügt
also nicht, um die Balance wieder herzustellen. Also müssen wie seit Urzeiten Gottheiten
her. Gott und Gott aber sind auch hier streitlustig und launisch, dem piesakenden Scherzen zugeneigt und wider Erwarten auch recht
eitel. Doch sie vermögen es, Christof von seiner ohnmächtigen Ausweglosigkeit abzulenken und an einen Neuanfang denken zu lassen. Aber den hat er sich auch anders vorgestellt… froh.

Experimentell

chwindelgefühle und Tempoangst
kennt sie nicht. In ihrer DDR-Kindheit
war sie Meisterin im Röhnrad-Makramee. Also gewappnet ist sie für alles. Selbst
den Lockdown hat sie zur Weiterbildung als
Kampfschutz- und Spürhund-Ausbilderin genutzt – ein krisensicherer Job. Fast wie Berufsberaterin auf dem Arbeitsamt, geraten
von der dortigen Berufsberaterin. Nur kann
Anna Mateur Ratschläge keine nicht mehr
hören. Als alleinerziehende Künstlerin mit
dem Zwang zum kabarettistischen Zwischenton ist sie seit jeher voller Enthusiasmus, was
die Zukunft anbelangt. Sie erfindet Garderobenmarken fürs Theater, die vor Spuckattacken der Schauspieler schützen, entwickelt eine Geheimsprache für Neonazis, die dann in
ihrer Klugheit daran verzweifeln und ebenso
umschulen. Gartenarbeit, Häkeln oder eben
Sport stünden zur Disposition. Anna Mateur
erklärt allen ungefragt, wo der Bär stickt
(Zschorlau), wie die Kinder am gewinnbringendsten vertickt werden können und worin
die Verheissung von Pflegeroboter*innen besteht. Aber bevor sie all ihre drängendsten Pläne gleich, gleich, gleich umsetzt, muss sie unbedingt noch nach Halberstadt, bevor in zwei
Jahren der nächste Cage-Ton angespielt wird,
befiehlt bellend bis schreiend, also allein die
Vernunft betonend, den Rückzug unters Dach
der Geborgenheit (wogegen sich die WädenswilerInnen als erstaunlich renitent erweisen),
verspricht Hula-Hoop-Reifenakrobatik und
zieht sich dann etwas enttäuscht ins singende
Trötzeln zurück: «Kitsch me if you can, baby.»
Kim Efert und Samuel Helscheidt entlocken
ihren Gitarren den Sound einer ganzen Band,
was in Anbetracht der wahnsinns Stimmgewalt von Anna Mateur das Mindeste ist, wollen sie ob all der herablassenden Beigemüsebehandlung nicht auch noch musikalisch unter ihre Räder gelangen. Nur der Programmtitel ist falsch. Statt Hüter müsste Bändigerin
dastehen. Oder Liebreiz suggerierende Rampensau. froh.
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Rob Lewis

Der Behandlungsansatz von «Vogt»
ist volle Pulle 1960er/70er-Zeitgeist,
die Fragestellung dafür universell.

M

edis, Psylos, Heroin, LSD, Alk – der
Irrenarzt und Literat Walter Vogt
(1927 – 1988) vertrat die experimentelle These, «wer gar nie halluziniert, erfährt
nie, was er sein könnte» und wandte seine
Therapie gleich bei sich selber an. «Vogt – ein
Selbstversuch» der Berner Gruppe «Affekkt»
ist dementsprechend ein regelrechter Trip.
Philippe Nauer und Saladin Dellers sind Vogt
und sein Alter Ego, der Schizophrene und
sein Wahnbegleiter, der Arzt und sein Patient
in einem. Als einer, der auszog, um zu lernen
und im Medizinstudium nur die umfassende Abstraktion von allem erfuhr, erkannte er
«das System» als Wurzel allen Übels und entwickelte eine Angst davor. Als Psychiater und
Analytiker zog er daraus den Schluss: «Die
Angst ist mein Gott.» Das Stück in der Regie
von Meret Matter besteht aus seinen literarischen Texten und Tagebuch- alias Rauscheinträgen und bewegen sich häufig entlang
der Kippe, am Rand, am Abgrund. Dem wahrlich interessantesten Ort. Zuletzt dreht sich
nämlich alles um die Frage der Freiheit versus der Sicherheit und den dazugehörenden:
Mut und Sinn. Jeder Analytiker muss sich
selber analysieren (lassen), bevor er auf PatientInnen losgelassen wird. Von daher ist der
Wunsch, als Arzt auch mal Patient zu sein und
die wirkmächtige Dringlichkeit bis hin zum
Trieb ungefähr verständlich. Der Freiheit gegenüber steht das Ende, der Untergang, wie
sie die Bühne von Stephan Weber verdoppelt
und negiert. Also konterkariert und so die
Schwebe, die diese rasante, intellektuell berauschende Achterbahnfahrt alias Theater in
eine Allgemeingültigkeit überführt. Philippe
Nauer ist der ruhige, besonnene, zuhörende
Part Vogts, während Saladin Dellers Vollgas
im Erlebnisreinziehen und Bewusstseinserweitern gibt. Gemeinsam sind sie eins. Im Bezwingen des Hauptwiderspruchs. In der Unbedingtheit der Erkenntniserlangung. Genauer: Eins-A. froh.

«Vogt – ein Selbstversuch», 29.10, Theater Winkelwiese, Zürich.

POST SCRIPTUM
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Rausch
Es war ein früher
Samstagabend und
es lag etwas in der
Luft. Ich stand in einer
der Schlangen vor
den Kassen im Coop
am Lochergut, nur
kurz zuvor hatte ich
einem betrunkenen
Koloss von Mensch,
der neben mir wie ein gefällter Baum zu
Boden gestürzt war, wieder auf die Beine
geholfen. Weil er seinen Korb mit dem Dosenbier umklammerte und nicht aus der Hand
geben wollte, musste ich ihn sozusagen
einarmig aufstellen, es gelang nach vielen
Versuchen. Jetzt stand ich da, vor und hinter
mir vermummte junge Männer, die Kapuze
tief im Gesicht, den Schal bis über die Nase
hochgezogen. Sie brauchten keine Masken
mehr. Ich stand mittelalterlich dazwischen
mit meinen wenigen Einkäufen unter dem
Arm und fragte mich, was das für ein Bild
abgibt, eine Frau mit Katzenfutter alleine in
der Schlange an der Kasse im Coop an einem
Samstag. Es lag etwas in der Luft. Das war
kein normaler Abend.
Es war viel zu still. Seltsam verzögert. Es erinnerte mich augenblicklich an früher, als uns
der 1. Mai noch regelmässig vom Schwarzen

Block versaut wurde. Genauso flimmerte die
Stimmung jeweils vor dem Umzug, erwartungsvoll lauernd, aufgeladen, angespannt.
Es war ja nicht die Frage, ob etwas passieren
würde, sondern wann.
Am Sonntag dann verstand ich. Es hatten sich der FCZ und GC getroffen, es endete
unentschieden mit 3:3. Da und dort distanzierte man sich von den Ausschreitungen, die
Gewalt wurde aufs Schärfste verurteilt und
Massnahmen gefordert. Was ich am Samstag
beim Lochergut erlebt hatte, war also das
unsichtbare Vorspiel dazu gewesen.
Fussballspiele, nicht nur in Zürich, werden
von gewalttätigen sogenannten Fans ebenso
sabotiert wie früher der Umzug am 1. Mai.
Es dauerte Jahre, bis die Krawalle aufhörten,
Jahre, bis die Medien endlich nicht mehr
über die Gewalt, sondern schliesslich über
die Inhalte berichteten. Der Schwarze
Block und die immer noch stattfindenden
Kleinstscharmützel liegen nun in der eigenen
Bedeutungslosigkeit beerdigt, von der
Öffentlichkeit weitestgehend unbeachtet –
und ich wünschte mir, es gäbe ein Rezept, das
auch mit den randalierenden Gewaltfans zu
erreichen.
Denn derweil passiert drüben auf dem Pausenplatz meines neunjährigen Sohnes das:

Die neuen Fans wachsen heran. Als GC-Anhänger ist er ein wenig alleine, der Gruppendruck gross, sogar sein bester Freund hat die
Fronten gewechselt und schreit ihm mit den
anderen wüste Sachen zu.
Das mag auf den ersten Blick altersentsprechend und auch etwas herzig scheinen,
aber die Wucht und die Ernsthaftigkeit, mit
der hier ausgestossen und ausgeschlossen
wird, wenn man für den falschen Club ist, ist
nicht ganz so kindlich harmlos. Sie kopieren
hier im kleinen Rahmen das, was sie an viel
zu vielen Wochenenden selbst sehen. Dem
Rausch der Zugehörigkeit, dem Rausch des
Moments, wenn nichts zählt ausser der einen
Gemeinsamkeit, können auch sie nicht widerstehen. Die Regelmässigkeit nun, mit der die
erwachsenen Fans nach Spielen aufeinander
losgehen, wird von diesen Kindern vielleicht
auch als Legitimation davon verstanden. Eine
für sie klar verständliche Verurteilung fehlt.
Es fehlt auch das Argument, denn was immer
wieder passiert, kann so falsch ja nicht sein.
Deshalb muss mit den Gewaltfans das Gleiche gelingen wie mit den Randalierern vom 1.
Mai. Wenn nicht, lassen wir der Anziehungskraft dieses Rauschs, dem man mit 9 Jahren
genauso verfallen kann wie mit 18, gefährlich
freien Lauf.
Andrea Sprecher
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