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AUSGEHEN

Wannabe

Augenzwinkern

André Springer

M

ein Name ist König.
Hanspeter
König. Welch ein
imaginäres Intro. Dem gegenüber steht die Realität
des Rufnamens: Hampi.
Die Freunde, die Gattin,
ja sogar die Geliebte nennen ihn so. Er ist vermutlich Fortysomething, wo
sich Ideal und Wirklichkeit auch physisch als zwei
verschiedene Paar Schuhe zu erkennen geben.
Gerade heute Abend aber
wäre in der Monologkomödie von Frank Pinkus
das gepflegte sich übers
Bäuchlein streicheln lassen und sich Pascha fühlen können angesagt, als
Hampi (Peter Niklaus
Steiner) telefonisch erfahren muss, er bleibe heute «Allein in der Sauna».
Die imaginiert übergrosse Vorfreude fällt in sich
zusammen wie ein Soufflé. Und wenn alles Aufgeplusterte schon zugrundgerichtet ist, tendiert das
männliche Ego gleich wieder zur Übertreibung. Kamil Krejci inszeniert dieses Wundenlecken inklusive der Weltverklärung,
dass sämtliche Schuld
von woanders herrühren
muss. froh.

«Allein in der Sauna», 12. –
28.11., Fr/Sa, 20h, So, 17h, Turbine Theater, Langnau am Albis.

Nüchtern

Jorge Mendéz Blake, Courtesy Mai36

P

oesie ist mehr als
Buchstaben.
Varianten davon zeigen zwei Einzelausstellungen. Der Deutsche René Kemp (*1982) entwickelt in «L’univers crie»
einen ironisch-distanzierten Blick auf die heute
herrschende Verworrenheit durch geteilte ‹Räume› und nennt das Resultat «hysterischen Realismus». Der Mexikaner Jorge Méndez Blake (*1974)
kommt von der Architektur her und bleibt in ihr
verwurzelt, wenn er ethnografisch dazu ansetzt,
das behauene und verbaute Gestein der Antike, also Zeugnisse eines Untergangs, mit einer heute
darauf projizierten Hoffnung (und sei es Wehmut) in Kombination zu
stellen und daraus mit «I
will defend poetrie» etwas
Drittes zu erschaffen. Beide arbeiten mit universellen Sehnsüchten, dem Lebensantrieb par excellence, mahnen aber zu Bewahrung einer kritischen
Distanz, um das nochmalige Hinsehen als poetische Verführung zu begreifen. froh.
René Kemp: «L’univers crie» und
Jorge Méndez Blake: «I will defend poetry», 12.11. bis 29.1.22,
Galerie Mai36, Zürich
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Francophil

Stefan Wermuth

V

ierzig ist das ideale
Alter, um endlich so
richtig Einfluss zu
nehmen. Die juvenile Naivität ist abgelegt und der
Altersstarrsinn hat sich
noch nicht an ihrer Stelle festgezurrt. Und Wodeliwo lässt sich die Welt
am effektivsten aus ihren
Angeln heben? In der Politik natürlich. Nina Wägli will das alles nüchtern
angehen. Sachlich. Ausgewogen. Sich nur in den
Dienst des hehrsten Ideals stellen. Noch bevor sie
mit den praktischen Fallstricken einer Gemeindeordnung oder den ungeschriebenen Gesetzmässigkeiten innerhalb einer Fraktionshierarchie
auch nur schon in Berührung zu kommen droht,
stellt sich zuvorderst die
Frage nach der Partei…
Nina Wägli hat einen Comart-Abschluss, Spitalclownerfahrung und nur
um Haaresbreite das Kabarettcasting in Olten
2020 nicht gewonnen.
Jetzt schlägt sie mit der
Regieunterstützung von
Krishan Krone entschieden den Weg in Richtung
Ochsentour ein. Simpel,
wären da nicht die Zweifel… froh.
Nina Wägli: «Verhedderet», 17. –
19.11., 20h, Keller62, Zürich
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Mundart

Gregory Batardon

D

ie Schweiz ist gross
genug.
Internationale
Gastspiele würden grad etwas
schwierig in der Organisation, darum haben sich
Nadine Schwarz und ihr
Team für das bevorstehende «Tanzfestival Winterthur» hauptsächlich innerhalb der Landesgrenzen nach passenden Produktionen
umgesehen.
Mit «Cie. Linga», «Cie.
Moost» und der «Beaver
Dam Company» gelangten gleich drei Einladungen in die Romandie, Joshua Monten ist international aber in Bern domiziliert. Aus Zürich kommen
«Mann tanzt» und Marisa Godoy reinszeniert mit
BA-StudentInnen eine frühere Choreographie. Der
grosse Rest ist lokal, aus
Winterthur. DOXS dürfen
nicht fehlen und wie sie
ist auch das jüngere Merge Dance Collective mehrfach präsent. Besonderes
Augenmerk gilt erneut
den allabendlichen Int ros,
wofür lokale Choreograf
Innen/TänzerInnen exklusive Kurzstücke für
das Tanzfestival Winterthur entwickelt haben. froh.
«29. Tanzfestival Winterthur»,
18. – 27.11., Theater am Gleis und
Kino Cameo, Winterthur.
Festivalpass: 50 Franken.

Janosch Abel

D

ancefloor-Pop
in
Mundart, damit haben die vier Jungs
auf Anhieb die Charts erobert und bereits mit der
dritten Single «Estavayeah» den Sommerhit 2014
gelandet. Album drei
«19xx_2xxx_» ist konzeptiger ausgefallen und
gemäss Medienberichten
über die Luzerner Plattentaufe müssen sich die
Berner Jungs bald Gedanken über eine zu perfekte
Inszenierung ihrer selbst
machen. Michael Egger,
Philippe Gertsch, Demian Jakob und Marcel Kägi aber haben sich bereits
mit ihrem Ersterscheinen
nicht um Konventionen
geschert. Dem Mundartsong haben sie gleich alles Troubadourig-gemächliche ausgetrieben mit keinem geringeren Ziel als
dem, den Schweizer Mundartpop zu revolutionieren.
Motto: «Music for the postcool kids.» Also schicken
sie Boomer auf Reisen,
checken sich selber aus,
ersehnen sich ein sonnenverwöhntes Leben und bedanken sich artig, bevor
sie mit «suuf no meh» zur
Raison mahnen. froh.
Jeans for Jesus: «19xx_2xxx_»,
18.11., 19h, Exil im Dynamo, Zürich. Support-Act: «Sirens of
Lesbos».

WOHNRAUM
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Dübendorf fehlt der Boden unter
den Füssen
Längst haben die steigenden Mieten auch die Agglomeration von Zürich erfasst.
Die SP Dübendorf lanciert gut ein halbes Jahr vor den Stadtratswahlen eine Initiative,
die den Stadtrat zu einer nachhaltigen Bodenpolitik verpflichten soll. Ist das mehr als
Wahlkampf?

Stadtrat wehrt sich gegen Vorwürfe

Simon Muster

W

er sich Ende Monat fragt, wo der
ganze Lohn wieder hin ist, muss
sehr wahrscheinlich seine/-n Vermieter/-in fragen. Schon heute geben Haushalte im Kanton Zürich mehr als einen Fünftel ihres verfügbaren Einkommens für Miete und Energie aus – neben dem Kanton Genf
der höchste Wert. Zwar zeigt ein Blick in die
Haushalterhebung des Bundesamts für Statistik, dass für die meisten Einkommensklassen
das verfügbare Einkommen in den letzten elf
Jahren stärker gewachsen ist als die Ausgaben
für Miete und Energie. Aber: Gerade für Haushalte mit einem Bruttoeinkommen unter 4900
Franken sind die Mieten stärker gewachsen
als ihr Erwerbseinkommen. Sie geben heute fast die Hälfte ihres verfügbaren Einkommens für ihre Miete aus. In Dübendorf hat die
SP vergangene Woche eine Initiative lanciert,
die mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen
will – und hat so gleichzeitig den Stadtratswahlkampf frühzeitig eröffnet.

Vorbild Bülach

Dübendorf ist die grösste Stadt der
Schweiz, wo weder die SP noch die Grünen in
der Exekutive sind. Wenn es nach Ivo Hasler
geht, soll sich das kommendes Jahr ändern.
Der Architekt und Stadtratskandidat der SP
möchte bei den Stadtratswahlen das bürgerliche Bollwerk brechen. Da bietet sich der überhitzte Wohnungsmarkt als strategisch kluges Thema an. Denn auch in Dübendorf lebt
der überwiegende Teil der Bevölkerung als
MieterI nnen. Oder anders gesagt: Mit kaum
einem anderen Thema lässt sich eine grössere Bevölkerungsgruppe mit ähnlichen Interessen ansprechen als mit tiefen Mieten.
Das weiss auch Ivo Hasler. «Der Wohnungsmarkt greift in alle Lebensbereiche ein.
Er entscheidet, wer überhaupt noch in Dübendorf leben kann und wer nicht.» Wenn die
Dynamik so weitergehe und die zum Teil alte Bausubstanz durch Neubauten ersetzt würde, würde Wohnraum in Dübendorf für ganze Einkommensschichten und jüngere Generationen unbezahlbar. Bereits heute würden sich ältere Menschen beklagen, dass ihre
Kinder von Dübendorf wegziehen – «weil sie
sich die Mieten nicht mehr leisten können».
Bisher kennt die Bevölkerungsstatistik allerdings nur einen Weg: nach oben. Lebten 2000

Im JaBee-Tower in Dübendorf gibt es zwar
viele Wohnungen, aber längst nicht für alle.
noch 21 971 Menschen in Dübendorf, waren es
letztes Jahr rund 30 000.
Die Initiative der SP ist angelehnt an die
Bodeninitiative in Bülach, die das Stimmvolk
diesen Oktober knapp angenommen hat. Doch
die Initiative in Dübendorf geht weniger weit.
Denn: Während in Bülach bald ein Verkaufsverbot für öffentlichen Boden mit wenige Ausnahmen gilt, verlangt die Initiative in Dübendorf lediglich, dass die Stadt «eine aktive und
nachhaltige Bodenpolitik» und den Erwerb von
Liegenschaften verfolgen solle. Dadurch solle
der öffentliche Bodenbesitz vermehrt werden.
Anders sieht es bei den stadteigenen Liegenschaften aus. Bei einer Annahme der Initiative dürfte die Stadt keine Liegenschaften mehr
an Private verkaufen. Sie kann diese jedoch im
Baurecht zur Wohn- oder Gewerbenutzung abgeben, sofern sich die Baurechtnehmer zu einer sozial- und umweltverträglichen Nutzung
und dem Prinzip der Kostenmiete verpflichten, heisst es im Initiativtext weiter.
Beim MieterI nnenverband ist man überzeugt, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, eine aktive Land- und Liegenschaftspolitik einzufordern. «Dübendorf ist wegen seiner Nähe
zu Zürich und der S -Bahn-Erschliessung ein
Immobilien-Hotspot im Glatttal. Das Wachstum findet zwar in Neubaugebieten statt, aber
die Zahl der Sanierungen mit starken Mietzinserhöhungen dürfte in nächsten Jahren
zunehmen», schreibt der MieterInnenverband auf Anfrage. Eine aktive Landpolitik sei
neben den raumplanerischen Mitteln unverzichtbare Basis für eine offensive Wohnpolitik.
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Die Initiative versteht sich gleichzeitig
auch als Referendum über die Arbeit des Stadtrates. Dieser habe sich schlichtweg über den
Volkswillen und die Gemeindeordnung hinweggesetzt und sei untätig geblieben, schreibt
die SP Dübendorf in ihrer Argumentation. Gemeint ist damit Art 1a), der festhält, dass die
Stadt für preisgünstigen Wohnraum auf Basis von Kostenmiete sorgen soll. Dieser ist die
Konsequenz aus der Annahme eines Gegenvorschlags zur SP-Initiative «Wohnen für alle» aus dem Jahr 2014. Mit der Initiative sollte
erreicht werden, dass der Anteil von gemeinnützigen Wohnungen von heute 5 bis 7 auf 15
Prozent erhöht wird. Bereits damals war aber
klar, dass der Gegenvorschlag des Stadtrates
unverbindlich ist: Art 1a) sieht keine klar formulierten Quoten und keine Rechenschaftspflicht gegenüber dem Parlament vor. Nutzt
der Stadtrat das aus, um sich über den Volkswillen hinwegzusetzen? Hochbauvorsteher
Dominic Müller (Die Mitte) wehrt sich gegen
diesen Vorwurf der InitiantInnen. Man nehme
das Anliegen in ihrer Gemeindeordnung im
Rahmen der gegebenen Möglichkeiten durchaus ernst. Das grösste Entwicklungspotenzial
liege bei stadteigenen Grundstücken. «Es gibt
aber leider nicht so viele davon, wie man sich
vielleicht wünschen könnte», schreibt Müller
weiter. Er verweist aber auf zwei Projekte, bei
denen der Bau von preisgünstigem Wohnungsbau gelungen sei: Einmal der Bau von 13 Alterswohnungen in Zusammenarbeit mit einem
Investor, einmal bei der Überbauung einer der
letzten unbebauten Parzellen im Gebiet Gumpisbüel. Letztere wurde nur unter der Bedingung ausgeschrieben, dass mindestens zwei
Drittel der Wohnungen zur Kostenmiete anzubieten seien. «Ansonsten gab es keine bedeutenden weiteren Entwicklungen von städtischen Liegenschaften mehr, wo man das Anliegen in der Gemeindeordnung aktiv umsetzen hätte können».
Genau diesem Fehlen an öffentlichem
Grund möchte die Initiative der SP nun entgegentreten. «Der Boden sollte kein Renditeobjekt, sondern gehört wann immer möglich zurück zum Staat», sagt Ivo Hasler zum Schluss.
Dass mit diesen markigen Worten womöglich
auch ein Stadtratssitz in der letzten rein bürgerlichen Stadt der Schweiz winkt, zeigt, wie
grundlegend die Wohn- und Eigentumsfrage
in der Agglomeration Zürich heute ist.

KANTONSRAT
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Im Hamsterrad
Der Zürcher Kantonsrat verhielt sich am Montag bei der Debatte über zwei
Vorstösse zur politischen Neutralität in der Schule wie ein Hamster im Rad: Er
wiederholte teilweise wortwörtlich die Debatte vom 9. März 2020.

Koni Loepfe

I

n der Debatte über zwei Parlamentarische
Initiativen von Marc Bourgeois und Bettina Balmer (beide FDP) zur politischen
Neutralität in der Schule und bei den Lehrmitteln zeigte sich eine Schwäche dieses In
struments mit aller Deutlichkeit: Am 9. März
überwies der Rat mit 70 Stimmen (SVP und
FDP) die beiden Initiativen zur Behandlung
in der Kommission. Vorangegangen war dieser Überweisung eine epische Debatte, in der
die Standpunkte weit auseinander lagen, auch
wenn der Grundsatz, dass die Schule sich um
politische Neutralität bemühen soll, allseits
unbestritten war. Eine Parlamentarische Ini
tiative benötigt zur Weiterbearbeitung mindestens 60 Stimmen, zur Gutheissung in der
ursprünglichen oder in Form eines Gegenvorschlags in der zweiten Lesung aber die Mehrheit des Kantonsrats, also bei Vollpräsenz
mindestens 90 Stimmen. Es war allen klar,
dass in der Kommission kein Kompromiss gefunden wird und die zweite Debatte über die
beiden Vorstösse unter den gleichen Voraussetzungen wie in der ersten stattfinden wird.
FDP und SVP wollen im Gesetz die Neutralität, die in der Verfassung garantiert ist,
zusätzlich verankern, explizit definieren, wer
für die Einhaltung verantwortlich ist und für
die Lehrmittel gar eine Kommission einsetzen. Die andern finden das überflüssig, wobei

Kommissionspräsident Christoph Ziegler diesen Mehrheitswillen am knappsten und pointiertesten zusammenfasste: «Es ist kein Missstand zu erkennen.» Die Verantwortungen sind
klar: Schulleitung und Schulpflege müssen bei
Verstössen zum Rechten sehen. Ob sie das immer machen, ist nicht gesagt, aber die Beispiele, die in der Debatte vom Montag genannt wurden, deuten nicht auf ein grundsätzliches Problem hin: Wenn, wie Benjamin Fischer (SVP)
behauptet, nach der Abwahl von Trump zur Feier des Tages an der Kantonsschule Wetzikon
Gipfeli verteilt wurden, braucht es dafür wohl
kaum ein neues Aufsichtsorgan, aber durchaus eine vorhandene Aufsichtskommission, die
das nicht gutheisst. Oder wenn, wie Marc Bourgeois ausführte, in gewissen Schulhäusern die
SVP als unwählbare und rechtsextreme Partei dargestellt wird, gibt es auch ohne neues
Organ Grund zur Korrektur durch die Schulpflege. Notfalls, so Christa Stünzi (GLP), müsse man den SchulpflegerInnen ihre Aufsichtspflicht klar machen.
Schwieriger wird es, wenn Marc Bourgeois aus Lehrmitteln einzelne Sätze herausnimmt, um die einseitige Stellungnahme zu dokumentieren. Hier spurte die NZZ vor, die in einem Artikel vor rund drei Jahren (der zu den
schlechtesten der Zeitung gehört) das Lehrmittel «Gesellschaft im Wandel» skandalisiert und
den Freisinnigen die Plattform für ihre Vorstösse geliefert hatte. Das Lehrbuch gehört nicht zu

den Glanzlichtern der Lehrmittelkunde, aber
nur weil die Gewerkschaften (und erst noch die
böse Unia) auch zustimmend zitiert werden, ist
die neutrale Haltung noch lange nicht verletzt.
Thomas Forrer (Grüne) zog hier einen
passenden Vergleich: Umweltwissenschaftler
Innen lehren vorwiegend einen Standpunkt, der
den UmweltskeptikerInnen oft nicht passt. An
den Wirtschaftswissenschaften wird meist die
Theorie des Wettbewerbs und der freien Marktwirtschaft eingenommen, die auch längst nicht
alle teilen, «mit der wir aber leben müssen und
auch wollen». Ich würde es ganz einfach sagen:
Als politisch neutral gilt meist der Mainstream,
der sich bekanntlich ändern kann: Vor 20 Jahren wäre Alfred Escher neutral als grosser Zürcher gefeiert worden, heute sieht man ihn eher
als Ausbeuter und Sklavenhalter. René Isler
(SVP) brachte als Beispiel, wie seine Enkelin
wegen ihres ‹falschen› Znünis blöd hingestellt
wurde. Inhaltlich kann ich mir das sehr gut vorstellen, mit politischer Indoktrination hat es indes wenig zu tun. Eifrige bis übereifrige ErnährungsberaterInnen finden sich in allen politischen Richtungen. Beide Vorstösse wurden mit
92:74 Stimmen abgelehnt. Als erledigt schrieb
der Rat auch Vorstösse zur Änderung der Sonderpädagogik (mindestens 10 Prozent der Ausgaben für die Begabtenförderung) ab. Das Gesamtkonzept der Bildungsdirektion habe die
Richtung gut aufgenommen, fand auch Initiant
Christoph Ziegler (GLP).

Reklame
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GEMEINDERAT
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Bührle, Wellenbad, Stadtpolizei
Der Zürcher Gemeinderat will aus dem Dolder-Bad wieder ein Wellenbad machen
und nimmt einen Bericht zum Diversity-Management im Sicherheitsdepartement zur
Kenntnis.

Nicole Soland

Z

um Auftakt zur Sitzung des Zürcher Gemeiderats vom Mittwochabend präsentierten Grüne und AL eine gemeinsame Fraktionserklärung zum Thema «Bührle im Kunsthaus». Sie forderten den Stadtrat auf, «unverzüglich» das Gespräch mit der
Stiftung Bührle, der Kunstgesellschaft und
dem Kunsthaus über eine «umfassende Revision des Leihvertrags» aufzunehmen. Die
SP-Fraktion reichte ein Postulat ein, mit dem
sie den Stadtrat bittet, zu prüfen, «wie die Annexausstellung im Kunsthaus-Erweiterungsbau zur Geschichte der Bührle-Sammlung
von ihren Beschönigungen befreit und zu einer mit attraktiven Ausstellungsmitteln gestalteten, selbstbewussten und den neuesten
wissenschaftlich-historischen Erkenntnissen
gerecht werdenden Ausstellung gestaltet werden kann».

Für eine neue Welle

Die Vorlage für einen Projektierungskredit für die Instandsetzung des Dolder-Bads
sowie für die Beiträge 2022–2025 an die Dolder Eis und Bad AG stellte Yasmine Bourgeois
(FDP) vor: Das Dolder-Bad ist Eigentum der
Dolder Hotel AG, während sich die benachbarte Kunsteisbahn Dolder in städtischem Eigentum befindet. Die Kunsteisbahn und das
Bad bildeten jedoch örtlich und betrieblich eine Einheit, sagte sie, und das Dolder-Bad sei
obendrein das einzige Freibad für die Quartiere Fluntern, Hirslanden, Hottingen, Oberstrass und Witikon. Dessen Bedeutung für
die Gäste des Hotels Dolder habe jedoch mit
der Zeit «deutlich» abgenommen. Zu Beginn
der 1990er-Jahre erwog man gar, das Bad zu
schliessen, woraufhin der Gemeinderat beschloss, die Dolder Hotel AG als Betreiberin
des Bads mit einem jährlichen Betriebsbeitrag zu unterstützen. Dies geschah letztmals
2017; für die Jahre 2018 bis 2021 bewilligte der
Gemeinderat jährlich 125 000 Franken.
In der damaligen Vorlage wies der Stadtrat darauf hin, dass die Infrastruktur des Bads
in baulicher und technischer Sicht veraltet
und in schlechtem Zustand sei. Zudem habe
die Dolder Hotel AG signalisiert, dass sie angesichts des defizitären Betriebs nicht in der
Lage sei, grössere Investitionen in das Bad
zu tätigen und folglich dessen längerfristigen
Betrieb nicht sicherstellen könne. Die Dolder Hotel AG sei aber nicht bereit, das Grundstück, auf dem das Bad liegt, zu verkaufen.

Der Statdrat wiederum wolle das Bad angesichts guter BesucherInnenzahlen erhalten.
Die Dolder Hotel AG habe nun zugestimmt,
das Bad sowie die Minigolfanlage für 30 Jahre im Baurecht an die Stadt abzugeben, wofür
letztere jährlich 47 020 Franken zahlen muss,
führte Yasmine Bourgeois weiter aus.
Der Gemeinderat hatte somit über die Erhöhung des bereits im Januar bewilligten Projektierungskredits von 90 000 Franken für die
Instandsetzung des Dolder-Bads auf 2,005 Millionen Franken sowie über den jährlichen Betriebsbeitrag an die Dolder Eis und Bad AG für
die Jahre 2022 bis 2026 von neu jährlich 550 000
Franken zu befinden. Dass die Stadt ausgerechnet der Dolder Hotel AG für die Sanierung des
Bads unter die Arme greifen muss, weil diese
sich grössere Investitionen angeblich nicht leisten kann, schien erstaunlicherweise niemanden zu stören – nicht einmal die FDP, die ansonsten stets für «Eigenverantwortung» statt
«staatlicher Eingriffe» plädiert…
Mit einem Begleitpostulat verlangten
Yasmine Bourgeois, Sofia Karakostas (SP)
und neun Mitunterzeichnende ausserdem die
Wiederinbetriebnahme des Wellenbads im
Dolder-Bad – die alte Wellenmaschine hatte
vor 15 Jahren den Geist aufgegeben. Yasmine Bourgeois schwärmte davon, die Welle sei
früher der «Glanzpunkt» für jedes Kind gewesen, das dieses Bad besucht habe. Jetzt, wo
sowieso saniert werden müsse, sei der beste Zeitpunkt, auch gleich wieder für Wellen
zu sorgen. Das Nein der Grünen begründete Balz Bürgisser mit hohen Kosten von gegen einer Million Franken und damit, das Dolder-Bad sei angesichts seiner Lage an einem
schönen Ort im Wald mit «frischer Höhenluft»
auch ohne Wellen «für alle attraktiv». Mit der
zu schlechten Anbindung des beliebten Bads
an den öV begründete Balz Bürgisser (Grüne) sodann seinen Antrag für ein Mobilitätskonzept. Mit einem weiteren Begleitpostulat
verlangten Balz Bürgisser und Ivo Bieri (SP)
die langfristige Sicherung eines Freibads im
Kreis 7 und die Sicherung eines Vorkaufsrechts bei der Dolder Hotel AG für die betreffende Liegenschaft. Nach angeregter Debatte nahm der Rat gegen die Stimmen von AL,
Grünen und GLP die Restaurierung bzw. Neubeschaffung der Wellenmaschine an, und gegen die Stimmen von SVP, FDP, EVP und GLP
kam das Mobilitätskonzept durch. Die bereinigte Vorlage hiess der Rat mit 115:1 Stimmen
gut, und die beiden Begleitpostulate wurden
ebenfalls überwiesen.
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Ergänzungen gefordert

Viel zu reden gab sodann noch ein Bericht zur Umsetzung der personalpolitischen
Ziele des Sicherheitsdepartements bezüglich
des Diversity-Managements und zum Gleichstellungsplan der Stadtpolizei. Der Bericht
war aufgrund eines Postulats der AL entstanden. Trotz der Bemühungen, mehr Frauen
einzustellen, vor allem auch auf Kaderpositionen, sei der Erfolg «bescheiden», sagte Olivia
Romanelli (AL).
Ihre Fraktion nahm den Bericht zwar
zur Kenntnis, wehrte sich aber gegen die Abschreibung des Postulats. Sie verlangte stattdessen, dass der Stadtrat den Bericht innerhalb eines Jahres um die «bisher nicht erfüllten Forderungen des Vorstosses» ergänzen
müsse: «Insbesondere soll der Bericht aufzeigen, wie der Anteil sozialer Minderheiten
(z. B. trans Menschen, homo- und bisexuelle Personen und Mitglieder einer minoritären
Glaubensgemeinschaft) innerhalb des Sicherheitsdepartements gesteigert werden kann.
Ebenso sind im Bericht die quantitativen Ziele für die verschiedenen Diversity-Schwerpunktthemen zu definieren.» Mit den Stimmen von AL, SP und einem Teil der Grünen
kam die Nicht-Abschreibung durch, und den
Bericht nahm der Rat mit 101:15 Stimmen (der
SVP) zur Kenntnis.

Reklame

Ja zum Zürcher
Energiegesetz
Hauseigentümer*innen für Klimaschutz
www.casafair.ch/mitglied-werden

Jetzt gratis
Mitgl ied
werden!

FORUM / KURZ & WICHTIG

PAROLENSPIEGEL 28. NOVEMBER

FORUM

Abstimmungen

Grundlagenirrtum

Schweiz

Leserbrief zum Kommentar
«Dümmstes Argument» von
Koni Loepfe im P.S. vom 5.
November
oni Loepfe geht in seinem Kommentar zum
liberalen Zürcher Komitee gegen das Covid-Gesetz leider von einem gewichtigen Grundlagenirrtum aus.
Wenn er schreibt, das Virus
brauche zu seinem Weiterleben möglichst ungeschützte
Menschen, die sich drinnen
träfen, dann meint er offensichtlich, mit «geschützten»,
also geimpften Menschen
würde das Virus aussterben. So steht es in den Werbebroschüren der Impfstoffhersteller. Der wissenschaftliche Konsens ist allerdings
heute klar, dass dies falsch
ist. Auch Geimpfte sind ansteckend. Das Coronavirus
wird bleiben, auch mit Impfquote 100 Prozent, auch mit
den härtesten Massnahmen.
Sogar ein Christian Drosten,
der im Frühjahr noch No-Covid-Fantasien pflegte, stimmt
dem heute zu.
Absolut richtig hingegen ist die Feststellung
von Loepfe, dass die Wahrscheinlichkeit einer schweren Erkrankung bei gesunden 30-Jährigen gegen Null
geht. Schleierhaft ist allerdings, wie sie dann die Spitäler gefährden sollen. Werden
dort neuerdings Gesunde auf
die IPS eingeliefert?
Für mich als Grünen ist
es erschreckend, wie im Zuge von Corona viele Linke den
Publikationen der Pharmafirmen blind Glauben schenken
und sich nicht mehr trauen,
Anordnungen der Behörden
kritisch zu hinterfragen.
Daniel Heierli, Kantonsrat
Grüne Zürich

«Für eine starke Pflege (Pflegeinitiative)»
Ja: SP, Grüne, AL, 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, AL, Die Mitte, FDP, GLP, SVP,
EVP, EDU
Stimmfreigabe: BastA!
Änderung des Covid-19-Gesetzes
Ja: SP, Grüne, AL, 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.
POLITAGENDA

Freitag, 12. November
18.30h, Lavatersaal St. Peter, Zürich
Politischer Abendgottesdienst: Schreiben, um zu
begreifen und zu bestehen. Mit Jacqueline Keune,
Theologin und Autorin aus Luzern.
Politischegottesdienste.ch
Samstag, 13. November
10.00 – 13.00h, Online-Tagung SP Sektion EU
zu europäischer Souveränität.
Information und Anmeldung:
www.sp-ps-section.eu/anmeldung-inscription-2021/
Samstag, 13. November
14.00h, Treffpunkt: Bahnhofplatz Zürich, Alfred
Escher-Denkmal
Stadtrundgang Regionalgruppe Zürich Public Eye:
«Nächster Halt Paradeplatz» zum Finanzplatz Zürich.
Veranstaltungslink: www.publiceye.ch/de/events/
detail/naechster-halt-paradeplatz-herbst-2021
Dienstag, 16. November
19.30h, Volkshaus, Zürich, Grüner Saal
Salon Vert: Strategien gegen Hass im Netz.
Mit Jolanda Spiess-Hegglin, Netzcourage und Meret Schneider, Nationalrätin Grüne, Moderation:
Anna-Béatrice Schmalz.

K

Städtebau in
Zürich

A

m 28. November stimmen wir über den kommunalen Siedlungsrichtplan ab. In der Abstimmungsbroschüre
kommen
6

jedoch die extremen, im Siedlungsrichtplan verankerten
Wachstums- und Verdichtungsabsichten und der damit verbundene Höhenwahn
nicht zum Ausdruck: In ohnehin schon dicht überbauten
Quartieren dieser Stadt sind
Wohnhochhäuser, sogar ganze Hochhausballungen ohne
Höhenbeschränkung vorgesehen.
Noch mehr Wohnhochhäuser in unserer Stadt sind
jedoch menschen-, umweltund stadtschädlich und für eine hohe, aber massvolle Verdichtung aus folgenden Gründen nicht nötig: 1. Durch
Wohnhochhäuser überverdichtete Areale haben zu kleine Freiflächen pro Kopf. 2.
Wohnhochhäuser verhindern
die soziale Durchmischung
und sind für Kinder ungeeignet. 3. Wohnhochhäuser belasten die Umwelt im ganzen
Werdegang weitaus mehr als
gewöhnliche Siedlungen und
werden zu unwirtlichen Hitzeinseln. 4. Wohnhochhäuser sind systembedingt 20 bis
40 Prozent teurer als Flachbausiedlungen. Sie verunmöglichen günstige Mieten.
5. Wohnhochhäuser stehen
schon jetzt ohne städtebauliches Konzept willkürlich herum, wo sich durch Zufall Liegenschaften dazu anboten.
Wir verlangen deshalb 1. ein Moratorium gegen Überverdichtung mittels
Hochhäusern, 2. eine UmBauordnung, die das Abreissen wertvoller Bausubstanz
durch Ersatzbauten weitgehend ausschliesst, 3. echte
Partizipation, 4. ausreichend
Freiräume und 5. Anpassungen im Bodenrecht: Das geltende Bodenrecht ist das
Grundübel und die Ursache
der Gentrifizierung und Wohnungsnot, des Mangels an erschwinglichen Wohnungen.
Boden ist wie Luft und Wasser ein ganz besonderes Gut!
Fazit: Der Siedlungsrichtplan ist trotz guter Ansätze
rückwärtsgewandt,
nimmt schon vor seinem Inkraftreten kaum Rücksicht
auf eine ökologisch notwendige grundsätzliche Kursänderung und setzt die städte-
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bauliche
Fehlentwicklung
fort. Gemeinde- und Stadtrat
müssen rasch und grundlegend nachbessern!
Horst Eisterer, Architekt, Mitglied Arbeitsgruppe Städtebau+Architektur Zürich

Verweigerer
bestrafen

L

eider gibt es immer
mehr Verschwörungstheoretiker, die die
Existenz der Pandemie verleugnen und deshalb gegen
alle Massnahmen Sturm laufen, die der Bundesrat erlässt.
So wie es kürzlich wieder in
Zermatt geschehen ist, als
zwei Wirte die Anordnungen
der Gemeinde und des Kantons einfach negiert haben.
Solche Sturköpfe muss man
unbedingt härter bestrafen,
so dass es richtig weh tut! Eine andere Sprache verstehen
diese Pandemieverweigerer
offenbar nicht.
Max Bürgis, Wettingen

IN KÜRZE

Wohnungen statt
Heim

D

ie drei gemeindeeigenen
Liegenschaften des einstmaligen
«Pflegeheims am See» an der
Seestrasse in Küsnacht sollen im Sinne einer gemeinde
externen Zwischennutzung
mindestens fünf Jahre für
Wohnzwecke dienen. Wie der
Gemeinderat mitteilt, hat er
dazu mit der auf Zwischennutzungen spezialisierten Firma
Projekt Interim GmbH einen
entsprechenden Vertrag abgeschlossen. Dieser läuft bis
2026 mit einer einmaligen Verlängerungsoption um weitere fünf Jahre. Die Projekt Interim GmbH beabsichtige, die
Liegenschaften möglichst unverändert ab Frühling 2022
für Wohnzwecke zu vermieten. Und zwar an Personen,
die zeitlich befristet einfache
und zweckmässige Räumlichkeiten mit Mietpreisen zwischen 100 bis 150 Franken pro
Quadratmeter und Jahr suchten, schreibt der Gemeinderat.

KURZ & WICHTIG / SP 60+

Während der vorgesehenen Zwischennutzung will
der Gemeinderat evaluieren,
wie das Areal später längerfristig bedarfsgerecht genutzt werden soll. Nach planungs- und baurechtlichen
sowie denkmalpflegerischen
Abklärungen soll dann die
Bevölkerung in den politischen Entscheidungsprozess
einbezogen werden, betont
man bei der Gemeindebehörde. Mit der Fertigstellung
des Alters- und Gesundheitszentrums Tägerhalde im Jahre 2015 hatte Küsnacht keinen Eigenbedarf mehr für
die ehemaligen Heimliegenschaften am See. Sie wurden als Provisorium weitervermietet. Zuletzt bis im Juni dieses Jahres während des
Neubaus des Alterszentrums
Platten in Meilen an die dortige Trägerstiftung. as.

Adliswil holt Gold

V

or etwas mehr als zwei
Monaten erst konnte
die Gemeinde Horgen
im Rahmen einer kleinen Feier
– pandemiebedingt mit rund
einjähriger Verspätung – das
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Energiestadt-Goldlabel entgegennehmen. Jetzt hat auch
Adliswil als zweite Gemeinde
im Bezirk Horgen diese europaweit höchste Auszeichnung
für Gemeinden und Städte, die
sich zugunsten von Energieeffizienz sowie erneuerbaren
Energien und Klimaschutz besonders ins Zeug legen, erhalten. Als Tatbeweis müssen die
Gemeinden und Städte jeweils
mindestens 75 Prozent der für
sie möglichen Massnahmen
umsetzen. Adliswil erreicht
diesen Wert allerdings erst
einmal knapp. Nämlich mit
75,8 Prozent. Die Stadt will indes den eingeschlagenen Weg
auch künftig «konsequent weiterverfolgen», wie sie in einer
Medienmitteilung
kürzlich
mitteilte. Punkten konnte die
Sihltalstadt insbesondere bei
der ökologischen Sanierung
eigener Gebäude und bei der
Erstellung von Fotovoltaikanlagen. Wie etwa bei Schulhäusern, dem Stadthaus oder dem
Werkhof sowie beim Hallenbad. Grossen Wert lege man
auch auf Beratungen im Energiebereich, betont der Adliswiler Stadtrat. as.

von den Stimmberechtigten
knapp angenommen wurden
(P.S. berichtete). Analog zu
den beiden Gemeinden will
die SP auch hier mit der GP
und EVP, allenfalls auch noch
andern Parteien die Initiative
lancieren.
Zur
Einzelinitiative,
welche die Prüfung der Fusion zwischen der Oberstufenschulgemeinde und der politischen Gemeinde fordert
(P.S. vom 5. November), über
die am 28. November abgestimmt wird, beschloss die
Sektionsversammlung
mit
zwei Stimmen Unterschied
die Nein-Parole. Gleichzeitig erhielt die Gemeindefraktion den Auftrag, sich dafür
einzusetzen, dass die Hafenmole beim Seeplatz weiterhin
für die Öffentlichkeit zum Fischen, Baden und Plauschen
zugänglich bleibt. Geplant
sind da Aussensitzplätze für
den Restaurationsbetrieb der
«MS Glärnisch». Auch der
kantonale Fischereiverband
befürchtet, dass mit den geplanten Gastrositzplätzen das
Fischen von der Mole aus erschwert wird. hk.

Bodeninitiative in
Wädenswil

Verzicht

A

m kommenden Dienstag wird die SP
Wädenswil die Volksinitiative «Einfachen und direkten Seezugang» (P.S. berichtete) mit mehr als 700 Unterschriften einreichen. Und
bereits wird wieder eine weitere Volksinitiative gestartet.
Ihr Titel lautet: «Bodenbehalten – Wädenswil nachhaltig gestalten». Diese Initiative verlangt, dass Grundstücke, die sich im Eigentum der
Stadt befinden, nicht mehr
verkauft werden, sondern
nur noch im Baurecht abgegeben werden dürfen. Ausnahmen sollen dabei nur unter bestimmten Bedingungen
möglich sein. Mit der Initiative wird eine entsprechende Änderung der Gemeindeordnung verlangt. Die Initiative entspricht ähnlich
lautenden Initiativen in Adliswil und Bülach, die jeweils

S

eit einiger Zeit wurde gemunkelt, Ständerat Daniel Jositsch habe Interesse an einer Regierungsratskandidatur.
Die
SP hat nach dem Parteiaustritt von Regierungsrat Mario Fehr angekündigt, neben
Regierungsrätin Jacqueline
Fehr eine zweite Kandidatur
aufstellen zu wollen. Daniel
Jositsch wurde immer wieder als möglicher Kandidat
genannt. Jetzt hat er den Spekulationen ein Ende gesetzt.
Er wolle noch einmal für den
Ständerat kandidieren, gab
er gegenüber dem ‹Tages-Anzeiger› bekannt. Mit wem die
SP antritt, ist noch offen. Inte
resse bekundet hat die Nationalrätin und Co-Präsidentin
der SP Kanton Zürich Priska
Seiler Graf. Ob Mario Fehr
erneut antreten will und ob
er eine andere Partei findet
oder als Parteiloser kommt,
ist noch offen. mlm .
7
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Ja zur Pflegeinitiative
Die Situation ist uns allen bekannt:
Pflegepersonal gibt es schon heute
zu wenig, fast 6000 Stellen sind in der
Schweiz unbesetzt. Dies ist zwar nicht
neu: Ich habe 44 Jahre im Pflegebereich gearbeitet und nie eine Bewerbung geschrieben, ein Telefonanruf
hat immer gereicht! Diese Problematik
verschärft sich aber zunehmend. Daran
will die Pflegeinitiative etwas ändern.
Der indirekte Gegenvorschlag,
mit einer Ausbildungsoffensive in den
nächsten acht Jahren mit bis zu einer
Milliarde Franken Aus- und Weiterbildung zu fördern, ist gut gemeint,
kommt aber mindestens zehn Jahre zu
spät und genügt vor allem nicht. 30 bis
40 Prozent der Fachleute Gesundheit
(dreijährige Berufslehre) steigen
schon kurz nach der Ausbildung aus
dem Beruf aus. Ebenso viele sind es
bei den Absolventinnen der höheren
Fachschule oder Fachhochschule
(dreijähriges Studium nach Berufslehre
oder Matura). Wir müssen also dafür
sorgen, dass die teuer Ausgebildeten
in der Pflege bleiben können und
wollen. Dafür braucht es aber dringend
bessere Arbeitsbedingungen!
Pflege ist Arbeit, die rund um die Uhr
an sieben Tagen die Woche geleistet
werden muss. Das können wir nicht
ändern. Die Schichtarbeit ist belastend
und einschränkend und erschwert das
Privatleben. Neben höheren Stellenplänen, um den Druck bei der Arbeit
etwas zu mildern, braucht es z.B. auch
eine Reduktion der Arbeitszeit.
Ich kenne kaum eine Pflegende,
die während Jahren in einem Vollpensum am Patientenbett arbeitet. Die
meisten reduzieren ihr Pensum, weil
sie nur so im Beruf bleiben können, und
nehmen dadurch einen kleineren Lohn
und tiefere Rente in Kauf. Die Arbeitsbedingungen sollten aber so sein, dass
man ein Vollpensum auch über Jahre
leisten kann.
Da die Pflegeberufe immer noch
mehrheitlich von Frauen ausgeübt
werden, ist es auch wichtig, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu
verbessern. Es würde sich lohnen,
junge Mütter zum Beispiel mit Kleinstpensen in den ersten Jahren im Beruf
zu behalten, sodass sie später ihre
Arbeitszeit leichter wieder aufstocken
können. Dies alles wird zum Nulltarif
nicht möglich sein, es sollte uns aber
wert sein, in eine gute Gesundheitsversorgung zu investieren.
Barbara Bussmann, SP 60+

Von der militärischen zur zivilen Sicherheitspolitik
– ein Szenario bis zum Jahr 2040
Vortrag und Hearing vom Freitag, 19. November 2021 von 18.00 bis 21.30 Uhr
VPOD, Birmensdorferstr. 67 im 5. Stock (vis-à-vis Bahnhof Wiedikon)
Dr. Theodor Ziegler, Mitinitiant des Szenarios «Sicherheit neu denken», Agolsheim (F)
Dr. hc. Barbara Haering, Stiftungsratspräsidentin Humanitäre Minenräumung, Zürich
Markus Heiniger, Historiker, ex-Mitarbeiter EDA und DEZA, Meilen
Moderation: Anna Leissing, Leiterin Plattform für Friedensförderung KOFF
18 Uhr: Begrüssungs-Apéro, 18.45 Uhr: Referat Theodor Ziegler, anschl. Rückfragen, Diskussion, Fazit
Eintritt frei, Zertifikat/Ausweis, Anmeldung erwünscht per Mail oder Telefon

Gartenhofstr. 7, Zürich, 044 242 93 21
info@friedensrat.ch, www.friedensrat.ch

Kündigung droht!

mieten-verteuern-nein.ch

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

!
Achtung Mieter
Mieterinnen- und Mieterkomitee
gegen ein kontraproduktives Energiegesetz

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

MISSRATENES ENERGIEGESETZ

Lösungswort Oktoberrätsel: AM HERD STEHEN
Waagrecht: 6. UMWELTFREUNDLICH 14. UNMANIERLICH 18.
OISE Boise 19. FUNDGRUBE 20. AGENDA 21. BANDE 22. ZEEBRUGGE Hafen von Brügge 23. RR Rolls-Royce, Regierungsrat 24. SEPSIS 25. REUSE 27. REP Republican 28. SIR 29. ATE
engl. ass, Tochter der Eris 30. GLETSCHER 35. STUEHLE 36. Felix SCHAAD Zeichner der EVA 38. COWboy 39. IATA International
Air Transport Association 40. REISEKOFFER Ich hab noch einen
Koffer in Berlin 42. REGENREIFEN 43. TENUE

Senkrecht: 1. IMMUNSYSTEM 2. SENDEPAUSE 3. ARLBERG
4. BUCHRUECKEN 5. FLIEGE 6. UNFASSBAR 7. WANDERTAG
8. LIGUSTER 9. FRUESTLI 10. DOGGE 11. John ISNER 12. CEDRE franz. Zeder 13. HAARPROBE 15. ERZIEHER 16. JEB Bush
17. HAUS 26. Fräulein ELSE 31. THON 32. SAFT 33. CAFE
34. ECRU 37. DENT franz. Zahn, engl. Beule 41. Das Faultier SID
aus Ice Age

Je zwei Eintrittskarten für die Ausstellung von Claudia Andujar «Der Überlebenskampf der Yanomami» im Fotomuseum Winterthur (bis 13.2.22) gewonnen haben:
Agathe Bürgi Benson, Freienstein und Lorenz Hurni, Baden.
www.fotomuseum.ch

Wir möchten uns von unseren Kindern nichts vorwerfen lassen – darum:

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

Diana Hornung, Felix Walz, Alfred Weidmann

8

GEDANKEN ZUR WOCHE

P.S.12.11.2021

Mythos Miliz
Von allen schweizerischen Mythen Kühen
ist mir ja das Milizsystem der Liebste. Ich
finde es richtig, wenn
PolitikerInnen noch
einen Fuss im Berufsleben haben, im Alltag
verankert sind. Wenn
ich vier Tage in der
Woche im Büro bin, dann geht es weniger um
das Büro, als um einen Alltag, eine Aufgabe
und Menschen, bei denen sich nicht alles
um den Berner Politkuchen dreht. Das hält
mich auch ein bisschen bodenständig. Der
Schweizer Politbetrieb ist im Gegensatz zu
vielen anderen Ländern weder mit üppigen
Gehältern, Dienstwagen noch Entourage ausgestattet (auch wenn das viele nicht glauben).
Das hat viele Qualitäten, auch wenn man im
Moment wohl nicht viele BundesrätInnen im
Bus oder in der Migros trifft.
Leider ist wie so oft die romantische
Vorstellung nicht immer im Einklang mit
der Realität. Das gilt auch für das Schweizer
Milizsystem. Um noch mal zu mir zurückzukommen: Mit zwei Kommissionen und vier
Sessionen pro Jahr, Abstimmungskampa
gnen, Podien, weiterer Sitzungen und
Termine sind die vier Tage Büro pro Woche
nun doch immer seltener die Regel. Dabei
leidet der Fokus sowohl im Parlament wie
im P.S. Aber vor allem ist es für die restliche
P.S.-Crew eine Herausforderung, um es
euphemistisch zu sagen. Zumutung trifft es
zuweilen besser.
Nun könnte man meinen, das sei nun
mal vor allem eine Frage der Ebene. Ein
Nationalratsmandat ist halt nicht mehr reine
Miliz, kommunal oder kantonal sieht die Sache ganz anders aus. Das stimmt schon, aber
auch hier wird die Miliztauglichkeit immer
mehr infrage gestellt. Als ich Gemeinderätin
war, gab es einmal ein Jahr, in dem wegen der
überlangen Traktandenliste praktisch jeden
Mittwoch Doppelsitzungen angesetzt waren.
Und ich erinnere mich, dass ich am Ende des
Jahres mir kurz den Rücktritt überlegt habe.
Die ewigen Doppelsitzungen bis um 23 Uhr
schlugen mir aufs Gemüt und die Kondition.
Erschwerend dazu kam, dass ich zu dieser
Zeit nach Bern pendelte. Und es war ja nicht
nur der eine Sitzungstag. Als Fraktionspräsidentin kamen noch etliche Verpflichtungen
und Sitzungen dazu und mir schien es, als
ob es praktisch kaum einen freien Abend

pro Woche gab. Der Gemeinderat tagt
selbst Notverordnungen zu erlassen. Den
heute jeweils bis 22 Uhr und dies schon seit
Bundesrat hätte es nicht gebraucht. Kompetenz nützt wenig, wenn sie ganz wörtlich real
einer geraumen Weile. Die Fluktuation ist
rekordhoch. Damit geht viel Wissen verloren, nicht vorhanden ist.
was wiederum die Debatten verlängert und
Die Schweizerische Gemeinnützige Geselldie Vorstosszahl erhöht, weil keiner mehr
schaft hat mit der Fachhochschule Graubünweiss, dass man doch schon vor ein paar
den eine Studie zur Vereinbarkeit von Beruf
Jahren das genau Gleiche gefordert hat.
und Milizsystem durchgeführt. Dabei zeigte
Die Kommissionsarbeit hat im Gemeinderat
sich ein nicht unerwartetes Bild: Das Milizauch zugenommen. Die Miliztauglichkeit
system wird zwar von der überwiegenden
des Feierabendparlaments ist hart an der
Mehrheit der Unternehmen als sehr positiv
Grenze angelangt. Natürlich ist ein Teil
eingeschätzt. Real fördern aber nur neun Prodavon selbstverschuldet. Man muss nicht
zent der Unternehmen aktiv, dass sich ihre
zu allem, was man in der Zeitung liest, auch
MitarbeiterInnen politisch betätigen, 21 Progleich einen Vorstoss machen. Man muss
auch nicht auf jedes blöde Votum replizieren. zent sehen sich wenigstens in einer passiven
Förderrolle. Die grosse Mehrheit tut nichts.
Die Kommissionsarbeit wurde in einigen
Tatsächlich sind es auch nicht so viele Firmen,
Kommissionen schon zu meiner Zeit in einer
bei denen MitarbeiterInnen in der Politik
operativen Detailversessenheit geführt,
sind. Der grösste Teil der Unternehmen, 46
die nicht immer wahnsinnig zielführend ist,
Prozent nämlich, hat keine politisch tätigen
ausser man habe das Ziel, die Verwaltung zu
MitarbeiterInnen. Dies widerspricht dem Bild
quälen. Und dennoch: Die Geschäfte werden
durchaus auch komplexer wie beispielsweise eines breit verankerten Milizsystems. Weitere
33 Prozent der Unternehmen stellen eine
die Richtpläne. Und wenn ich manchmal anschaue, wie nonchalant wir in Bundesberner
Person und 14 Prozent zwei Personen in der
Kommissionen legiferieren, bin
kommunalen oder kantonalen
ich nicht unfroh, dass im ZürDas Milizsystem wird Milizpolitik. Lediglich sieben
cher Gemeinde- und Kantonsrat von den Unternehmen Prozent der Unternehmen
genauer hingeschaut wird.
verfügen über drei und mehr
als sehr positiv eingeDas Milizsystem mag
Miliztätige. Auch nicht ganz unschätzt. Real fördern bekannt ist, dass die Branchen
den Vorteil haben, dass
aber nur neun Prozent und Berufe in der Politik recht
Menschen ihre beruflichen
ungleich vertreten sind, es weit
Erfahrungen direkt in die Politik der Unternehmen,
dass sich ihre Mitar- mehr Akadamikerinnen gibt als
einbringen können. Aber es
beiterInnen politisch Hilfsarbeiter. Zwischen Wunsch
hat den Nachteil, dass es die
und Wirklichkeit auch da eine
Kontrolle von Verwaltung und
aktiv betätigen.
Diskrepanz.
Exekutive schwächt. Vielleicht
Dazu kommt, dass an
bewusst schwächt. Denn wer
allen Fronten – gefühlt und wohl auch real
hat denn wirklich Fachwissen zu komplexen
– die Anforderungen gestiegen sind. Im
juristischen, ökonomischen oder wissenschaftlichen Fragen? Kaum jemand. Mit dem
Beruf, aber auch in der Familie, aber auch
Geld für die persönliche Mitarbeiterin lässt
seitens der Parteien. Auch wenn die meisten
sich knapp eine studentische Hilfskraft beParteien beispielsweise wohl Vereinbarkeit
schäftigen, die die Post sortiert oder Videos
von Beruf und Familie im Programm und in
schneidet. Recherche, Gutachten und die
den Reden haben, sehen sie das ganz anders,
Bearbeitung von komplizierten Themen bleiwenn es um die ständige Verfügbarkeit von
ben da auf der Strecke. Auch hier kann man
MandatsträgerInnen geht. Dazu kommt,
sagen, die Schwäche ist selbstverschuldet,
dass es nicht immer einfach ist, sich politisch
weil selbstgewollt. Jegliche Ideen für mehr
zu exponieren. Weil es bei Kundinnen oder
Ressourcen wurden immer abgelehnt. Und
Kollegen schlecht ankommen könnte. Oder
so beklagte sich das Parlament während der
weil man mit Shitstorms und Morddrohungen
durch coronabedingten ausserordentlichen
konfrontiert werden könnte. Miliz ist also
Lage darüber, dass der Bundesrat zuviele
ein schöner Mythos. Aber gerettet werden
Kompetenzen habe und die vom Parlament
kann das System nur, wenn man ihn auch mit
überwiesenen Motionen nicht umsetze. Nur
etwas Realität konfrontiert.
Min Li Marti
hätte das Parlament die Kompetenz gehabt,
9
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Auslegeordnung zum Globusprovisorium
Wie soll das Papierwerd-Areal beim Hauptbahnhof, wo heute das Globusprovisorium
steht, weiterentwickelt werden? Zu dieser Frage startet im kommenden Frühling ein
Dialogverfahren.

Nicole Soland

D

as Globusprovisorium wird zwar nach
wie vor «Provisorium» genannt, hat
aber unterdessen 60 Jahre auf dem Buckel. Es wurde 1961 auf dem Papierwerd-Areal errichtet, während das bekannte Warenhaus an der Bahnhofstrasse neu gebaut wurde, und es ist ein geschichtsträchtiger Ort: So
war es insbesondere namensgebend für die
Globus-Krawalle von 1968, die den Beginn der
Jugendunruhen in der Schweiz markierten.
Auch die Politik beschäftigte sich in all
diesen Jahren immer mal wieder mit dem Areal. Eine Motion der damaligen GLP-Gemeinderäte Guido Trevisan und Gian von Planta verlangte 2013 beispielsweise dessen Neugestaltung zu einem offenen Platz. Der Gemeinderat
überwies die Motion an den Stadtrat, und dieser brachte eine entsprechende Vorlage ins Parlament. Es wies sie jedoch am 27. Februar 2019
zurück und verlangte eine neue Vorlage, die eine Auslegeordnung über mögliche Nutzungsvarianten an diesem Ort präsentieren sollte.
Diese hiess der Gemeinderat am 30. September
2020 gut, und gestützt darauf nimmt das Amt
für Städtebau der Stadt Zürich nun eine «grundlegende Auslegeordnung» zur Zukunft des Papierwerd-Areals mitsamt dem Globusprovisorium vor, wie am es Dienstag mitteilte: In einem
mehrstufigen Verfahren würden die Grundlagen erarbeitet, damit der Stadtrat «einen Entscheid über das weitere Vorgehen auf diesem
für Zürich sehr bedeutenden Areal fällen» kön-

Das Papierwerd-Areal in einer Aufnahme von 2016.

ne. Kern des Prozesses bildet das «Forum Papierwerd», ein «breit abgestütztes Dialogverfahren», das im Frühling 2022 startet.

Bewerbungsverfahren läuft

In diesem Forum werden Fachpersonen
aus verschiedenen Disziplinen zusammen mit
Personen aus Politik, Vereinen, Organisationen und Verbänden sowie mit Bewohnerinnen
und Bewohnern der Stadt Zürich Fragen zur
künftigen Bedeutung und Nutzung des Papierwerd-Areals diskutieren. Wer in der Grup-

CARTOON BY ROMAN PRELICZ
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Amt für Städtebau

pe «Bewohnerinnen und Bewohner» mitmachen möchte, kann sich auf stadt-zuerich.ch
bewerben (Anmeldeformular unter Hochbaudepartement/Städtebau/Planung/Entwicklungsgebiete/Papierwerd-Areal). Anmeldeschluss ist am 10. Dezember. «Geprüft werden sollen verschiedene Szenarien von Erhalt,
Neubau, Platz oder Kombinationen davon»,
schreibt das Amt für Städtebau. Die Ergebnisse des Forums sollen sodann die Grundlage
bilden für die künftige Strategie des Stadtrats
in Sachen Papierwerd-Areal.

ROTE / GRÜNE GEDANKEN

Schuld, Sühne
und Prekarität

Ich bin seit etwa 15 Jahren Vegetarier. Damals, als Teenager,
habe ich ein Buch über die ökologischen Auswirkungen der
Fleischproduktion gelesen und
seither esse ich mit wenigen
Ausnahmen kein Fleisch. Dafür
fliege ich viel. Als Aussenpolitiker, aber manchmal auch als
Privatperson. Darf ich das? Wie
verhält man sich bewusst und
korrekt? Diese Fragen treiben
die Linke seit Jahren um. Und
sie führen zu nichts.
Vorletzte Woche durfte
ich im Rahmen einer Veranstaltung des Denknetzes mit
der bulgarischen Politologin
Albena Azmanova über ihr
neuestes Buch «Capitalism on
Edge» diskutieren. Darin räumt
sie unzimperlich mit lieb gewordenen linken Dogmen auf. Ihre
Kernthese: Wir befinden uns in
einem neuen Stadium der kapitalistischen Weltherrschaft,
dem Prekariatskapitalismus. Im
Prekariatskapitalismus erzeugt
die sich in fast allen Lebensbereichen festgesetzte Logik
der kompetitiven Profitmaximierung zu einem ständigen
Gefühl der Unsicherheit. Jeder
und jede muss ständig überlegen, wie er oder sie über die
Runden kommt, weiterkommt,
nicht stehen bleibt. Und
zwar individuell. Was unser
Wirtschaftssystem zu einem
ziemlich schlechten Deal fürs
Wohlbefinden von fast allen
von uns macht und erst noch
die Umwelt zerstört. Wenn wir
Azmanovas Analyse weiterdenken, hat sie eine weitere
Konsequenz. Die Prekarität
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Klimagerechtigkeit
konkret

führt zu Schuld. Schuld gegenüber sich selber, weil man
seinen – scheinbar eigenen
– Ansprüchen nicht genügt.
Aber auch Schuld gegenüber
anderen. Wer in einem solchen
System auch noch das moralisch Richtige tun will, kommt
in Teufels Küche. Erstens ist
es unmöglich, die Strukturen
des Wettbewerbs in der Multioptionsgesellschaft zu durchbrechen. Die individuelle Sühne
des Schuldgefühls hat global
eine winzige und nicht einmal
langfristige oder systemische
Wirkung. Zweitens muss man
sich das angeblich richtige
Verhalten erst einmal leisten
können. Das ist es wohl, was
Sahra Wagenknecht polemisch
mit «Lifestyle-Linken» meint.
Und drittens spaltet es all jene,
die eigentlich in Unsicherheit
leben. A la: «Warum kaufst du
deine Kleider nicht Fair Trade?
Dir sind wohl die Näherinnen in
Bangladesh egal!»
Ich halte eine Politik, die
darauf setzt, dass alle selber
schauen müssen, wie sie ihren
Konsum gerechter gestalten,
für unattraktiv und politisch
falsch. Sie wird uns zwar Mehrheitlich von Rechts untergeschoben. Und trotzdem hat sie
einen wahren Kern. Diese Logik
hält uns einsam in der Logik der
Prekarität gefangen. Sie lässt
die wahren Verantwortlichen,
jene, die die wettbewerblichen
Regeln setzen, Staaten und
Konzerne, ungeschoren davon
kommen. Und es ist falsch so zu
tun, als würde die Welt besser,
wenn wir uns als Einzelne einschränken. Die grossen Krisen
unserer Zeit lösen wir politisch.
Und das kann auch ganz viel
Spass machen. Im Hier und
Jetzt ein gutes Leben voller
Freude und Liebe zu führen und
gleichzeitig politisch für eine
andere Welt zu kämpfen, ist
kein Widerspruch.
Fabian Molina
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Wie nennt man eine grüne Welle,
die seit fünf Jahren anhält?
Das Schweizer Fernsehen
sprach von einer «Dauerwelle».
Jüngstes Beispiel: Die Zahl der
grünen Mandate im Freiburger
Grossen Rat konnte mehr als
verdoppelt werden. Natürlich
gelang dieser Sprung auch
darum, weil die Grünen erstmals
überhaupt in allen Bezirken antraten. Dennoch: Keine andere
Partei hat in allen kantonalen
Wahlen seit 2019 so zugelegt
wie wir Grüne. Und das nationale
Wahlbarometer sieht die Grünen
ebenfalls wieder im Steigflug
und auf gleicher Höhe wie FDP
und Mitte. Entgegen den Kommentaren vieler Medien zeigen
die Zahlen übrigens: Rot-Grün
legt auch in der Summe zu.
Weiterhin besetzt allein
die SVP in den Kantonsparlamenten mehr als doppelt so
viele Sitze wie die Grünen.
Damit bleiben wir Grünen
weiterhin eine Minderheit im
Land, auch zusammen mit den
SozialdemokratInnen. Eine
aufstrebende Minderheit, die
aber trotzdem auf Mehrheiten
an der Urne angewiesen ist.
Grüne Wahlsiege sind wichtig
und machen auch auf andere
Parteien Druck, grüner zu werden. Aber grüne Politik ohne
Mehrheiten in Einzelfragen
kann den nötigen Wandel nicht
beschleunigen.
Schmerzhaft haben wir
dies zuletzt beim CO2-Gesetz
erfahren müssen – wenn
auch knapp und mit aufgrund
diverser unglücklicher Umstände. Beim CO2-Gesetz hat es

nicht an grüner Kompromissbereitschaft gefehlt. Ganz im
Gegenteil. Was der Kampagne
aber fehlte war die Prägnanz
und Überzeugungskraft.
Die Klimaerhitzung
erlaubt keine Atempause.
Auf nationaler Ebene bietet
die Gletscherinitiative dem
Parlament die Chance, Nägel
mit Köpfen zu machen. Auf
internationaler Ebene läuft in
Glasgow die Klimakonferenz
2021 (COP 26) – wenn ich
diese Zeilen schreibe, ist noch
nicht bekannt, ob die Regierungen dieser Welt sich auf
Lösungen verständigen, die der
Dringlichkeit der Lage gerecht
werden – zu befürchten ist:
eher nicht.
Dafür haben wir im Kanton Zürich am 28. November die
Riesenchance, zumindest beim
Heizen das Ende des fossilen
Zeitalters einzuläuten. Die Glarner KlimaaktivistInnen haben
im September vorgemacht,
wie’s geht, und die dortige
Landsgemeinde davon überzeugt, Ölheizungen sogar ohne
Wenn und Aber zu verbieten.
Ein Steilpass für das massgeblich vom grünen Regierungsrat Martin Neukom initiierte neuen Energiegesetz! Eine
breite Allianz von AL bis und
mit FDP sagt Ja. Die Message
ist deutlich: Keine Ölheizungen
bei Neubauten, bestehende
Ölheizungen müssen am Ende
ihrer Laufzeit wenn immer
möglich durch klimafreundliche
Wärmesysteme ersetzt werden.
Nutzen wir den wichtigsten
klimapolitischen Hebel, den der
Kanton hat und reduzieren 40
Prozent des CO2 Ausstosses
in unserem Kanton. Zudem ist
klimafreundliches Heizen auch
finanziell günstiger. Eine klare
Sache also für ein klares Ja?
Ja – wenn die Mobilisierung für
eine grüne Mehrheit gelingt!
Balthasar Glättli,
Nationalrat Grüne
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Zukunftsträchtige Vergangenheit
und eine neue Klassenpolitik
Die Klimakrise stellt die Welt vor nie dagewesene Herausforderungen. Doch kann
uns die Geschichte etwas über mögliche Lösungsansätze erzählen? Im Gespräch mit
Simon Muster erklärt Milo Probst, warum wir nicht alle im selben Boot sitzen – und
unterzieht die Linke einer Selbstkritik.

M

ilo Probst ist Historiker und Aktivist.
Er arbeitet seit vier Jahren als Assistent für Neue Geschichte an der Universität Basel. Für seine Dissertation untersucht er, wie sich AnarchistInnen mit ökologischen Fragen auseinandergesetzt haben.
Herr Probst, in Glasgow treffen sich gerade
120 RegierungschefInnen zur Klimakonferenz
«COP26». Der neue «Emission Gap Report» der
UNO zeigt, dass alle Staaten zusammengenom
men bis 2030 mehr als doppelt so viele fossile
Energieträger aus dem Boden holen wollen, als
für das Klimaziel von 1,5 Grad Erwärmung er
forderlich wäre. Ist die Klimakonferenz bereits
obsolet?
Milo Probst: Für mich ist unbestritten,
dass die Bekämpfung der Klimakrise internationale Koordination benötigt. In diesem Sinn
braucht es Gefässe wie die Klimakonferenz in
Glasgow. Die Frage ist, ob diejenigen, die aktuell in diesen Gremien etwas zu sagen haben,
tatsächlich willig sind, die notwendigen Massnahmen zu ergreifen. Wie der Emission Gap
Report aber zeigt, schlagen die Regierungen
absurderweise genau in die gegenteilige Richtung ein: Sie setzen weiter auf fossile Energien und versprechen hier und da kleine Änderungen.
Bei Klimafragen geht es immer um
Macht. Und es ist leider so, dass die, die an
der Macht sind, am wenigsten Interesse daran
haben, das sich etwas fundamental verändert.
Ist das nicht ein bisschen gar pessimistisch? Die
RegierungschefInnen haben doch alle ein Inte
resse daran, dass die Welt weiterhin bewohn
bar bleibt.
Das Narrativ, dass wir in der Klimakatastrophe alle im selben Boot sitzen, gibt es
schon lange in der Umweltbewegung. Und
intuitiv stimmt es ja auch: Wir leben alle auf
diesem Planeten, der immer wärmer wird.
Nur zeigt sich schon alleine am Machtgefälle, dass wir nicht alle im selben Boot sitzen:
Die Lobbyverbände der Erdölfirmen sind am
«COP26» stark vertreten, während indigene AktivistInnen, die bereits heute unter den
Folgen leiden, kaum Zugang haben und schon
gar ihre Anliegen durchbringen können. Ei-

ne ökologische Katastrophe ist nicht einfach
eine Naturkatastrophe, sondern entwickelt
sich immer auch entlang sozialer Faktoren.
Die, die Ressourcen und Macht haben, können sich besser vor den Folgen der Klimakatastrophe schützen als alle anderen.

schafts- und Machtproblem verstehen. Das
würde auch zur Folge haben, dass neue Formen des Aktivismus gesucht werden und eine
Gegenmacht von unten diesem System gegenübergestellt wird.

Eine Gegenmacht von unten?
Ich spreche hier eine längerfristige OrWie meinen Sie das?
Wer reich ist, kann sein Haus vor Unwet- ganisation an, die über einmalige Aktionen
tern schützen oder in sicherere Regionen um- hinausgehen. Die Gewerkschaften haben
ziehen. Mit den Staaten verhält es sich ähn- sich die ArbeiterInnenrechte und die Soziallich. Auf der einen Seite tun reiche Staaten wie werke auch erkämpft, weil sie eine organidie Schweiz zu wenig, um die Treibhausgas- satorische Macht aufgebaut haben. Ähnlich
emissionen zu senken. Auf der anderen Seite sieht es bei der BürgerInnenrechtsbeweergreifen sie aktiv Massnahmen, um ihre Pri- gung in den Vereinigten Staaten aus: Dort
wurden verschiedene Stratevilegien vor besonders betroffenen Menschengruppen zu schüt«Das, was gerade an gien angewendet, um gegen die
rassistischen Gesetze vorzugezen. Das, was gerade an der polder polnisch-belanisch-belarussischen
Grenze
hen. Aber zentral war die Verrussischen Grenze
passiert, ist aus meiner Sicht ein
netzung und die Organisation
Vorgeschmack dafür, was uns er- passiert, ist ein Vorunter den AktivistInnen.
warten wird, wenn wir nicht eine geschmack dafür, was
Die Klimakonferenz «COP26»
Klimapolitik im Interesse aller uns erwarten wird,
wird auch als letzte Hoffnung vor
Menschen verfolgen. Jetzt for- wenn wir nicht eine
dem Kollaps hochstilisiert, etwa
dern nicht nur die extreme Rech- Klimapolitik im Inte
te, sondern auch die politische resse aller Menschen von den Grünen. Wie zielführend
ist diese rhetorische Aufrüstung?
Mitte und die selbsterklärten verfolgen.»
Ich glaube, dass wir die‹Vernünftigen›, dass Europa seine Festung an der Aussengrenze gegen Flüch- sen Diskurs über die letzte Chance grundtende verteidigt.
sätzlich überdenken müssen. Solche Diskurse können aus meiner Sicht zur Ernüchterung
Die Klimakatastrophe wird oft als Wissenspro und zur Demobilisierung beitragen, weil die
blem dargestellt: Wir müssen die Entschei Leute die Hoffnung verlieren, wenn es für gedungsträgerInnen nur mit genug soliden Fak wisse Dinge tatsächlich irgendwann zu spät
ten und Argumenten überzeugen, dann werden sein wird. Zudem ist die Klimakrise für viediese handeln.
le Menschen, gerade für Armutsbetroffene
Genau. Und die Geschichte zeigt, dass im globalen Süden, bereits Realität. Von der
das nicht stimmt. Es ist zum Beispiel gut do- letzten Hoffnung zu sprechen übergeht, dass
kumentiert, dass Erdölfirmen bereits in den gewisse Menschen längst mitten in der Kata
1970er-Jahren um die Gefahren des Klima- strophe leben – und trotzdem weiterkämpfen.
wandels wussten. Deswegen stösst diese Natürlich geht es weiterhin darum, schlimmeForm des Aktivismus, dieser Appell an die Ver- re Konsequenzen in der Zukunft abzuwenden.
nunft von EntscheidungsträgerInnen durch Aber gleichzeitig müssen wir bereits heute an
die Klimabewegung, auch an seine Grenzen. einer solidarischeren Welt mitten in der KliEs geht längst nicht mehr dar um, PolitikerIn- makrise arbeiten.
nen und Unternehmen von der Existenz des
Klimawandels zu überzeugen, sondern dar- In Ihrem Buch skizzieren Sie einen «Umwelt
um, gegen handfeste wirtschaftliche und po- schutz der 99 %». Wer sind diese 99 %?
Das ergibt sich aus der Analyse der Urlitische Interessen vorzugehen. Man müsste
noch viel stärker das Klimaproblem als Herr- sache der Klimakatastrophe. Diese sehe ich
12
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in einem hetero-patriarchalen, kolonialen rassistischen Kapitalismus.
Bitte was? Das müssen Sie erklären.
Die kapitalistische Produktionsweise
hat bereits die Erde grundlegend verändert.
GeologInnen sprechen dabei vom Anthropozän, also dem geologischen Zeitalter, in dem
der Mensch zu einem der wichtigsten Einflussfaktoren auf die Umwelt geworden ist.
Man kann die Ursache dieser Veränderung
historisch unterschiedlich verorten. Fakt ist
aber, dass wir in einem Gesellschaftsmodell
leben, das auf Wachstum in einer endlichen
Welt basiert. Dieses Wachstum wird durch
die Ausbeutung der Natur und von ArbeiterInnen erzielt.
Zu diesen gehören aber nicht nur die
LohnarbeiterInnen, sondern auch jene, die
unbezahlte oder schlecht bezahlte Arbeit leisten wie etwa Frauen oder von Rassismus betroffene Menschen. Wenn wir also die Klimakatastrophe überwinden wollen, müssen wir
alle diese Unterdrückungsmechanismen beseitigen. Oder anders gesagt: Für die Lösung
der Klimakrise braucht es ein Zusammenwirken von feministischen, antirassistischen und
gewerkschaftlichen Kämpfen.
Sind in diesen 99 % aber nicht sehr widersprüch
liche Interessen vereint? Ein Bergarbeiter im
Kohlekraftwerk verliert womöglich seinen Job,
wenn ein peruanischer Bauer vor Gericht ge
gen einen Bergkonzern, der seinen Lebensraum
zerstört, gewinnt.
Natürlich ist diese Zusammenarbeit
nicht konfliktfrei und widersprüchlich. Die
dominanten Strömungen der klassischen ArbeiterInnenbewegung sind in ökologischen
und zum Teil auch in feministischen und antirassistischen Fragen gescheitert, das muss
man in dieser Deutlichkeit festhalten. Mein
Anspruch ist es aber, Klassenpolitik, ausgehend von der Klimafrage, neu zu denken. Dafür braucht es neue Gesellschaftsutopien, die
Menschen mobilisieren und überzeugen können.
Im Zentrum solcher Utopien müsste die
Überzeugung stehen, dass ein besseres Leben möglich ist, mit mehr Freizeit und Selbstbestimmung, weniger Lohnarbeit, besseren
Arbeitsbedingungen und körperlicher sowie
geistiger Gesundheit für alle.
Um diese Gesellschaftsutopien zu entwerfen, be
mühen Sie viele historische Beispiele, gerade
auch aus der anarchistischen Bewegung. Wa
rum suchen Sie gerade dort?
Zum einen hat das einen sehr pragmatischen Grund: Weil ich zu anarchistischen
Bewegungen forsche. Es hat aber auch einen
politischen Grund: Ich möchte die klassische
Linke einer Selbstkritik unterziehen und zur
Neuerfindung anregen. Den dominanten Strömungen der Linken – Kommunismus, Sozialdemokratie, grossen Gewerkschaften – ist es

Der Historiker und Aktivist Milo Probst sucht in der anarchistischen Geschichte Ansätze für
neue Gesellschaftsutopien. Pierre Kappler
nicht gelungen, ökologische und soziale Fragen zu verknüpfen. Dabei gab es Bewegungen
in der Geschichte, denen das ansatzweise gelungen ist. Diese wurden aber oft nicht ernstgenommen oder einfach vergessen. Aus heutiger Sicht steckt in diesen Bewegungen aber
viel Potenzial. Es gibt auch in der heutigen
Klimabewegung anarchistische Ansätze und
Strategien, die zur Anwendung kommen. Etwa bei der Besetzung des Hambacher-Forsts
oder bei der ZAD in Lausanne. Wir müssen
nicht alle AnarchistInnen werden, um von diesen Bewegungen zu lernen.

ken einem kleinen, aber wichtigen Schritt im
Weg.
Ich kann gut verstehen, wenn Menschen aus pragmatischen Gründen für dieses
Gesetz gestimmt haben. Man darf aber nicht
vergessen, dass dieses Gesetz viele Schwächen hatte und uns nicht reibungslos in eine nachhaltige und soziale Gesellschaft versetzt hätte. Was mir aus linker Perspektive
gefehlt hat, ist ein Plan, wie wir diese notwendigen Veränderungen erreichen können,
selbst wenn das Gesetz angenommen worden
wäre. Die Idee, dass wir jetzt ein Gesetz erlassen und dann zehn Jahre später wieder eiOkay, aber ist es nicht so, dass wir realpolitisch nes, das die Fehler ausbügelt, ist einfach unmeilenweit von dieser Utopie ent
genügend. Was mir fehlt bei der
parlamentarischen Linken ist
fernt sind und uns lieber am Mach «Tagtäglich finden
eine Strategie, wie ein tatsächbaren orientieren sollten?
ökologische KämpNatürlich sind wir, wenn
licher Wandel gelingen kann.
fe statt. Von diesen
wir auf die Klimakonferenz
Und das beinhaltet mehr, als
sollten wir uns inspi- einfach einen grünen Bundes«COP26» schauen, weit von den
Utopien entfernt, die ich in mei- rieren und motivieren rat zu wählen.
Die Linke muss ehrlich
nem Buch bespreche. Aber be- lassen.»
sein und sagen, dass die He
reits wenn wir vor das Kongressrausforderungen immens sind
zentrum in Glasgow schauen, seund sich nicht allein über die inhen wir Demonstrationen von indigenen AktivistInnen, «Friday
stitutionellen Wege lösen lassen.
for Future» und vielen anderen
Zwar wird immer die Dringlichsozialen Bewegungen. Tagtäglich finden öko- keit und Einmaligkeit der Klimakrise hervorlogische Kämpfe statt. Von diesen sollten wir gehoben. Aber schlussendlich setzen trotzuns inspirieren und motivieren lassen. Die dem die meisten auf Initiativen und die nächsEntscheidungsträgerInnen im Kongresszen- ten Wahlen. Diese Instrumente haben zwar
durchaus ihren Platz, aber nur, wenn sie in eitrum werden es nicht richten.
ne Strategie eingebettet sind, die Politik neu
Zum Schluss ein Blick in die Schweiz. Das denken. Weil die Zeit drängt.
CO2 -Gesetz wurde dieses Jahr abgelehnt, auch
von Teilen der Klimabewegung und der Linken. Milo Probst: Für einen Umweltschutz der 99%. Edition
Hier stand der fehlende Pragmatismus der Lin Nautilus 2021, 200 Seiten, 22.90 Franken.
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«Wir sind auf Kurs»
Die Altersstrategie 2035 ist in vollen Gange: Für ein selbstbestimmtes Leben im
Alter laufen derzeit in der Stadt Zürich zahlreiche Projekte zur Umsetzung.

Neue Onlineplattform

Natali Abou Najem

S

eit der Vorstellung der Altersstrategie
2035 ist bereits über ein Jahr vergangen. Stadtrat und Vorsteher des Gesundheits- und Umweltdepartements Andreas
Hauri (GLP) informierte an der Medienkonferenz am Montag über die neusten Entwicklungen: «Mir ist es wichtig, dass die Altersstrategie nicht einfach ein schönes Papier
bleibt, sondern dass sie auch über die Umsetzung sichtbar wird.» Das Ziel der Vision Altersstrategie 2035: Die Weichen für die Alterspolitik zu setzen. «Wir wollen, dass die älteren
Menschen ein selbstbestimmtes Leben in der
Stadt Zürich führen können, unabhängig von
ihrer finanziellen, sozialen und gesundheitlichen Situation», sagte Hauri. Dafür wurden
vier verschiedene Handlungsfelder definiert:
«Wohnen und Pflege», «Information und Angebot im Quartier», «Mobilität» und «Partizipation». Für diese Handlungsfelder wurden verschiedene Massnahmen verabschiedet. Insgesamt sind es 44 Massnahmen, die
bis 2035 umgesetzt werden sollen, darunter
auch bauliche Massnahmen, die stark von den
Bodenpreisen und der Verfügbarkeit abhängen. Zwei Drittel der Massnahmen sind nach
einem Jahr bereits in der Umsetzungsphase.
«Wir sind auf Kurs und wollen jetzt sehen, wo
es Anpassung und Optimierung bedingt», bewertete der Stadtrat den aktuellen Stand.
Reklame

Klimaschutz
Jetzt
abstimmen!

Zürcher
Energiegesetz

Hohlstrasse 110,PF, 8010 Zürich

JA

Abstimmung vom
28. November

Für das Wohnen im Alter herrschten bisher ein Angebotschaos und mangelnde Informationen laut Rückmeldungen von Zürcher
SeniorInnen. Einerseits fehlen altersgerechte Wohnungen, zum anderen befürchten viele,
das Quartier verlassen zu müssen, in dem sie
verwurzelt sind. Mit der Altersstrategie 2035
will die Stadt auf diese Bedürfnisse reagieren.
Dafür hat die Stadt Zürich ein neues
Onlineportal «Zürich im Alter» erstellt, das
die bisherige Informationsplattform «Zürich
60plus» ablöst. «Zürich im Alter» fasst alle städtischen, privaten und gemeinnützigen
Wohnangebote für ältere Menschen in der
Stadt Zürich zusammen. «Wir bieten so eine
Orientierung im Angebotsdschungel an», sagte Morten Keller, Direktor der städtischen Gesundheitsdienste. Da der Trend in Richtung
digitale Lösungen geht, stellt das neue Onlineportal eine Grundversion dar, die kontinuierlich weiterentwickelt werden kann. Für
Personen, die keinen Internetanschluss haben und lieber analog beraten werden, wurde
auch eine Lösung geschaffen: Alle Informationen werden von der Fachstelle «Zürich im Alter» bereitgestellt, die persönliche Beratung
und Hausbesuche anbieten. Dafür sind drei
Standorte gewählt worden: in Wipkingen, im
Verwaltungszentrum Eggbühl in Zürich-Nord
und im Gesundheitszentrum Klus-Park. Die
Fachstelle «Zürich im Alter» ist neu dezent ral
organisiert mit der Idee, die Dienstleistungen
näher zu den Menschen in den Quartieren zu
bringen. Sie vereint die früheren Angebote
«Fachstelle für präventive Beratung im Alter»
und «Beratungsstelle Wohnen im Alter».

1000 neue Alterswohnungen

Ein Hauptanliegen der Altersstrategie
2035 ist es, mehr Alterswohnungen zu schaffen. So kann es älteren Menschen ermöglicht
werden, so lange wie möglich selbstständig
zu leben. «Die knappen Landreserven und hohen Immobilienpreise sind ernsthafte Hürden», sagte der Stadtrat Andreas Hauri. Damit in der Zusammenarbeit mit der Stiftung
Alterswohnungen (SAW) zusätzliche Wohneinheiten realisiert werden können, wird auf
Neubauten und Nachverdichtung und Kooperationen mit gemeinnützigen Wohnbaustiftungen sowie Genossenschaften gesetzt. Die
SAW-Direktorin Andrea Martin-Fischer stellte auch ein konkret laufendes Projekt vor: die
Erneuerung der Siedlung Felsenrein, die «Generationenwohnen» mit der Stiftung Wohnun14

gen für kinderreiche Familien anstrebt. «Dort
wird nicht nur neuer Wohnraum geschaffen,
sondern auch eine soziale Durchmischung gefördert», hielt Martin-Fischer fest. Damit das
Ziel Altersstrategie erreicht wird, muss die
SAW 50 Prozent mehr Wohnungen bis 2035
zur Verfügung stellen. Damit das geschieht,
wird die Stiftung auch auf kleinere Liegenschaften mit wenigen Wohnungen setzen.
Stadtrat Andreas Hauri ergänzte das
SAW-Wohnangebot mit einem Pilotprojekt im
Kreis vier: Eine Wohntauschplattform soll den
älteren Menschen die Wohnungssuche nach
kleineren Wohnungen im Quartier erleichtern. Mittels dieser Plattform können sich interessierte ältere Menschen für kleinere Wohnungen bewerben und erhalten Vorrang beim
Bezug. «So können ältere Menschen innerhalb ihrer Siedlung bleiben und erhalten Beratung und Unterstützung von unserer Seite
bei der Wohnungssuche», fasste Hauri das Pilotprojekt zusammen.

Vernetzung von Wohnen und Pflege

Weiters soll die Altersstrategie die Vernetzung von Wohnen und Pflege stärken. Die
städtischen Alterszentren und Pflegeheime
wurden diesen Sommer in eine einzige Organisation «Gesundheitszentren für das Alter» (GZA) zusammengeführt. Angesichts
der immer älter werdenden Gesellschaft wird
auch die Zahl der Pflegebedürftigen steigen.
GZA-Direktorin Renate Monego stellte das
neue Gesundheitszentrum Mathysweg vor,
das im Frühjahr 2022 bezugsbereit sein wird:
«Es vereint alle Angebote der ehemaligen Alterszentren und Pflegezentren unter einem
Dach. Die Schulung von Mitarbeitern wird
dabei ein grosses Thema sein, da der Neubau
spezialisierte Pflege vorsieht.» Aber auch der
Wunsch von Alterswohngemeinschaften wird
umgesetzt. Ab 2023 wird das neue Gesundheitszentrum Eichrain zwei Wohngemeinschaften anbieten. Weiterhin wird das erfolgreiche Projekt des studentischen Wohnens
fortgesetzt. Studierende konnten sich in die
städtischen Alterseinrichtungen einmieten,
indem sie den BewohnerInnen kleine Nachbarschaftshilfen anbieten.
Eine weitere Massnahme der Altersstrategie ist die Stärkung der Altersmedizin im
Waidspital. Die Stadt hat sich vorgenommen,
eine geriatrische Rehabilitationsklinik mit 40
Betten zu realisieren. Das bedingt aber noch
den Spitallistenentscheid, der im Verlauf des
nächsten Jahres zu erwarten ist.

ZÜRICH SCHAUT HIN

P.S.12.11.2021

Müssen Zürcher Nachtschwärmer
flirten lernen?
Von Mai bis heute verzeichnet das neue Meldetool der Stadt «Zürich schaut hin» 827
gemeldete Belästigungen. Wie man im zürcherischen Nachtleben gegen Belästigungen
vorgehen kann, wurde an einer Podiumsdiskussion im Labor fünf ausdiskutiert.

Natali Abou Najem

I

m Rahmen des departementsübergreifenden Projekts «Zürich schaut hin – gegen sexuelle, sexistische, homo- und transfeindliche Belästigungen und Übergriffe» im öffentlichen Raum und Nachtleben, fand am
Dienstagabend im Labor fünf eine Podiumsdiskussion zu Belästigungen im Nachtleben
statt. «Dieses Podium ist ein Meilenstein in
der Kampagne Zürich schaut hin», sagte die
Sicherheitsvorsteherin Karin Rykart (Grüne)
über den Anlass. Das Projekt startete vor zwei
Jahren und konnte bereits diverse Erfolge erzielen: Start der Kampagne im letzten Mai, sowie Weiterbildungen zum Thema für die Polizei und der offenen Jugendarbeit Zürich. «Damit Belästigungen weniger häufig vorkommen, braucht es echte Sensibilisierung und
eine Allianz mit zivilgesellschaftlichen Akteuren», sagte Rykart. Sie verwies auf die erfolgreiche Lancierung des Meldetools «Zürich schaut hin», das im Mai online ging und
bereits 827 gemeldete Fälle verzeichnet. In einer vom Projekt beauftragten Umfrage zeigte
sich, dass das Nachtleben häufig als Ort für
Belästigung angegeben wurde. «Das ist nicht
erstaunlich – der Grat zwischen Flirt und Belästigung ist schmal, erst recht, wenn Alkohol
dabei noch im Spiel ist», erläuterte Rykart die
Wichtigkeit des Fokus Nachtleben. Es freue
sie umso mehr, dass viele Clubs und Restaurants beim Projekt mitmachen, um Zürich sicherer zu machen.

Schulungen für Sicherheit

Teil des Projekts sind auch Workshops
für die Gastronomie, die den Fokus auf den
Umgang mit Übergriffen legen. Auch Merkblätter wurden für die Club- und Barszene
in Zürich erstellt, die Konzepte für den Umgang mit Belästigung, aber auch der Gestaltung eines davor geschützten Raums enthalten. Die Podiumsdiskussion setzte gerade an
diesem Punkt bei Mira Rojzman als Awareness-Trainerin an. Sie hat für das Projekt verschiedene Workshops durchgeführt und sagte: «Sich schulen zu lassen ist enorm wichtig.
In den Workshops ging es darum, verschiedene Menschen aus verschiedenen Kontexten
wie auch Clubbetreibern Konzepte aufzuzeigen, die es Menschen erlauben, sich in diesen Räumen sicherer zu fühlen.» Alexander
Bücheli, Geschäftsführer der Bar- und Club

kommission Zürich, bietet mit dem Verband
bereits kostenlose Schulungen an: «Seit Beginn unserer Gründung führen wir jährlich
einen Staff-Day durch. Dabei geht es einerseits um Awarness, anderseits um die wichtige Zusammenarbeit mit der Polizei. Wir können aber niemanden zwingen, mitzumachen.
Das Personal muss motiviert sein und von
selbst zu uns kommen. Das Thema braucht
dennoch Kontinuität.» Im Gegensatz zu Bücheli verfolgt die Jungunternehmerin und
Vorsteherin von Gasto Zürich-City Elif Oskan
einen anderen Ansatz: «Wir zwingen unsere
Mitarbeiter zu solchen Schulungen. Bei unseren drei Restaurants haben wir nach England
geschaut und zwingend solche Schulungen in
unseren Reglementen eingebaut.» Dieser Ansatz hat nach Oskan die grösste Wirkung, um
MitarbeiterInnen zu sensibilisieren. Bücheli
konterte daraufhin, dass die Einführung von
Reglementen mit hohen Kosten für die Clubszene verbunden sei: «Die Clubszene in der
Schweiz ist bereits hochreglementiert. Jedes
Reglement bedeutet höhere Kosten für die BetreiberInnen. Wir finanzieren uns rein durch
die Einnahmen und ClubgängerInnen sind
nicht bereit, fünf Franken mehr zu zahlen.»
Seiner Ansicht nach würden Menschen Clubs,
die nicht sicher genug sind, sowieso meiden.
«Das Thema kontinuierlich anzusprechen hat
eine nachhaltigere Wirkung, als Reglemente
von heute auf morgen umzusetzen», sagte Bücheli.

tigt, sich zu wehren!» An diesem Punkt setzte auch das Publikum an. Eine Stimme kritisierte die heutige gängige Praxis von Vorverkaufsstellen. Der Ticketvorverkauf würde die
Selektion umgehen. Mehmann ergriff Position und meinte: «Wir haben das zu Beginn der
Öffnung nach dem pandemiebedingten Shutdown auch für das ‹Heaven› gemacht. Da das
aber ein LGBTIQ-Club ist, ist das Publikum
Selektion genug. Für unsere Zielgruppe ist
der Weg zum Club oder nach Hause viel gefährlicher als im Club selbst.» Bücheli meinte,
dass bereits in den Schulen sensibilisiert werden solle, was vertretbares Flirten sei: «Erwartungshaltungen bezüglich des Verhaltens
im Nachtleben, aber auch Umgang mit Substanzen sollte ein Element der Schulbildung
werden. Bei den Übergriffen handelt es sich
um ein gesellschaftliches Problem, da haben
Schulen ein grosses Potenzial in der Sensibilisierungsarbeit. Wir als Clubbetreiber können
nur als gutes Beispiel vorangehen, aber nicht
die Gesellschaft ändern.» Einen weiteren Ansatz bot Sofia Valderrama vom Gastra-Kollektiv Zürich, einem Kollektiv für Frauen und
genderqueeren Personen in der Gastronomie:
«Es sollen bessere Arbeitsbedingungen geschaffen werden, da Sexismus und Übergriffe schon im Team oder mit KundInnen passieren.» Das Personal sei oft durch die in der Gastronomie praktizierte hierarchische Hackordnung eingeschüchtert und traue sich nicht,
solche Vorfälle zu thematisieren. «Es sind Anliegen und Kernthemen der feministischen
Bewegung, die sich für diese geSelektion
Alain Mehmann, Teilha- «Es sind Anliegen
sellschaftliche Veränderungen
ber zweier Clubs in der Stadt, und Kernthemen der seit Jahrzehnten stark macht.
Diese Veränderung kommt nicht
sieht die Chance in der Selekti- feministischen Bevon Proforma-Kursen oder Plaon: «Wir können bereits an der
wegung, die sich für
Türe selektionieren und so für eikaten, es braucht eine geselldiese gesellschaftne rücksichtsvollere Atmosphäschaftliche Veränderung nach
liche Veränderungen feministischen Theorien.» Osre sorgen.» Je nach Club gestalte es sich schwieriger, da ein an- seit Jahrzehnten stark kan kontert, dass flache Hierderes Publikum angesprochen macht.»
archien bereits bei jungen Gaswerde. «Die Beziehung zum Se- Sofia Valderrama
tronomieunternehmen bestehen
und die Sensibilisierungsarbeit
curity-Personal muss gestärkt
beim Personal auf allen Stufen
werden, sie sind die ersten Ansprechpersonen bei Vorfällen», ergänzte Meh- gemacht wird. Valderrama appellierte an die
mann. Mira Rojzman sieht die Aufgabe, an der Politik: «Betroffenen Gehör zu verschaffen
Türe nicht nur Vertrauen zu schaffen, sondern und Sensibilisierungsarbeit kostet – wir bezu informieren, dass Übergriffe nicht toleriert wegen uns in die richtige Richtung mit dieser
werden: «Das Risiko, übergriffig zu werden Kampagne, aber es braucht mehr finanzielle
und erkannt zu werden, ist dementsprechend Unterstützung, damit ein gesellschaftliches
viel höher. Menschen werden so auch ermäch- Umdenken stattfindet.»
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Caring Communities – prägend für
die Zukunft?
Caring Communities will ein Netzwerk schaffen von Organisationen, die sich
gegenseitig im Alltag unterstützen. Dies könnte in der Zukunft wesentlich an Bedeutung
gewinnen.

Ruedi Winkler

I

n ihrem Buch «Die verkannten Grundlagen
der Ökonomie» vertritt Riane Eisler, eine
amerikanische Soziologin und Kulturhistorikerin, die Meinung, dass wir «an einem
Kipppunkt, einem Wendepunkt der Geschichte» angekommen seien. Sie stellt im heutigen
System einen «grundlegenden Systemfehler»
fest, und sieht das Problem im «dominanzgeprägten Wirtschafts- und Gesellschaftssystem». Nicht weniger dramatisch beurteilt der
Professor für Finanzen an der Universität Zürich, Marc Chesney, die Situation im Bereich
der weltweiten Finanzwirtschaft. Er sagt zu
diesem Sektor: «Es ist, wie wenn man mit dem
Auto mit zu hoher Geschwindigkeit im Nebel
fährt. Der Unfall wird irgendwann kommen.»
Welche Folgen das hätte, kann man sich bei
den Dimensionen dieses Sektors ausmalen.

Gutes Leben und Fürsorge

Die Forderungen der beiden, wie das
geändert werden sollte, sind klar. Der Ökonom Chesney plädiert für mehr Menschlichkeit, Gerechtigkeit und Verantwortung. Das
sind zentrale Werte für Marc Chesney. Das
habe nichts mit linker oder rechter politischer
Anschauung zu tun, sondern sollte selbstverständlich sein: «Die Aufgabe der Wirtschaft
ist es, dazu beizutragen, dass die Menschen
ein gutes Leben führen können.» Und er fordert: «Es braucht neue Konzepte und Paradigmen in der Ökonomie, damit diese im Dienst
der Gesellschaft steht».
Eisler schreibt zum heutigen System,
es sei «geprägt von vier Elementen: Autoritäre, auf Kontrolle gestützte Hierarchien, hohes Mass an Missbrauch und Gewalt, Unterordnung der Frauen unter die Männer und
der Überzeugung, dass diese Dominanz als
unausweichlich, ja sogar als moralisch geboten» gerechtfertigt sei. Und sie kommt zum
Schluss, dass die «zunehmenden Probleme
von Individuen, Gesellschaft und der natürlichen Umwelt, also unserer Mitwelt, eine gemeinsame Ursache haben: Einen Mangel an
Fürsorge bzw. Care.» Fürsorge bzw. Care versteht sie in einem umfassenden Sinne, von
«einem Gefühl oder einer Emotion bis hin zu
einer Tätigkeit oder einer ganzen Reihe von
Tätigkeiten».
Den dramatischen Diagnosen der Wissenschaftlerin und des Wissenschaftlers (Eis-

ler und Chesney sind damit jedoch nicht allein) entspricht das zunehmende Unbehagen
vieler ‹gewöhnlicher› Menschen, die der Meinung sind, dass es so nicht weitergehen kann.
Das aber findet im Handeln weder in der Wirtschaft noch in der Politik eine Entsprechung.
Aktuell zeigt z.B. die Klimakonferenz in Glasgow, wie wortreich die Hilflosigkeit und der
mangelnde Wille, das Nötige zu tun, überdeckt wird.

die hier engagierten Menschen haben Ressourcen, und zusammen mit dem Willen, etwas Konkretes zu tun, können sie etwas bewegen. Der hohe Anteil der Frauen ist die Chance, dass diese Organisationen auch von ihnen
geprägt werden können.

Modell der Zukunft?

Schauen wir die Forderungen von Eisler
und Chesney an ein zukünftiges System an,
dann sind wir sehr nahe bei den Caring ComUnd was hat das jetzt mit den Caring
munities (und natürlich auch bei der care ecoCommunities zu tun?
nomy). Die von Eisler postulierte Fürsorge ist
Auf der Website des Netzwerks Caring sogar bei den meisten Caring Communities
Communities www.caring-communities.ch der Hauptzweck und Ansporn zum Handeln.
Ist da etwas in den ersten Phasen des
sind diese so umschrieben: «Eine Gemeinschaft, in der Menschen füreinander sorgen Entstehens, das in Zukunft deutlich an Bedeuund sich gegenseitig unterstützen. Gemein- tung gewinnen könnte (z.B. dann, wenn die
sam wird Verantwortung für soziale Aufga- Zukunftslosigkeit des heutigen Systems nicht
ben wahrgenommen, wobei Vielfalt, Offen- mehr verdrängt werden kann)? Das Zukunftsheit und Partizipation beachtet und gestaltet institut Frankfurt am Main schreibt im Zuwerden.»
sammenhang mit Megatrends, dass die WirDas Netzwerk wurde 2018
kung einer Bewegung, die auf
gegründet, zählt heute gegen Das Netzwerk C
 aring wesentlich anderen Werten und
300 Mitglieder und ist in regem Communities wurde
Grundsätzen beruhe, nicht zu
Kontakt mit den Caring Com2018 gegründet und unterschätzen sei, weil sie nicht
isoliert wirken, sondern sich gemunities-Organisationen
in
zählt heute gegen
Deutschland und Österreich.
genseitig beeinflussen und sich
300 Mitglieder.
Der Zustrom ist ungebrochen,
gegenseitig verstärken. Natürdie Vielfalt der Mitglieder auch.
lich sind Caring Communities
Da sind Organisationen verkein Megatrend, aber die beschiedenster Art dabei, von der
schriebene Art des Wirkens trifft
Nachbarschaftshilfe über die Logenau auf sie zu. Caring Commukale Agenda 21, das Lokalradio
nities können beispielhaft dafür
im Tessin bis hin zur Bau- und
sein, dass es sich in OrganisatioWohngenossenschaft.
nen mit Partnerschaft statt Hierarchie viel anDas, was die Menschen, die in diesen genehmer und fruchtbarer zusammenarbeiCaring Communities-Organisationen mitar- ten lässt und Fürsorge als Kernelement des
beiten verbindet, ist die Bereitschaft, in ih- Handelns für Mensch und Umwelt ungleich
rem Lebensumfeld etwas zu ändern, eine Lü- befriedigender ist als das Drehen im Hamscke zu füllen, einen Mangel oder Missstand terrad einer hoffnungslos überladenen geldzu beheben, andere Menschen unterstützen getriebenen Lebensweise. Das grosse Inte
usw. Diese Menschen sind selbstverständlich resse und die Sympathie, die der Idee der Casehr unterschiedlich, gemeinsam ist ihnen, ring Communities entgegenkommt, obwohl
dass sie sich für eine Sache, die ihnen wichtig sie noch ganz in den Anfängen steckt, weisen
erscheint, im Sinne der Selbsthilfe handelnd darauf hin, dass sich die Menschen davon anengagieren. Und sie handeln nicht nur in ih- gesprochen fühlen. Zu was und wie sie sich
rem, meist lokal oder regional begrenzten Be- entwickelt, wird die Zeit zeigen. Dass die Werreich, sondern sie schliessen sich einem na- te, auf denen sie beruht, für die Zukunft enttionalen Netzwerk mit übergeordneten Wer- scheidend sind, steht jedoch für mich ausser
ten und Zielen an. Getragen werden die Ca- Zweifel.
ring Communities vor allem von Menschen
aus dem Mittelstand, meistens gut ausgebil- Riana Eisler: Die verkannten Grundlagen der Ökonomie.
det, und der Anteil der Frauen ist hoch. D.h. Büchner 2020, 30.90 Franken.
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Gerechtigkeit ist keine Lotterie
Die Justiz-Initiative, über die wir am 28. November abstimmen, hört sich im ersten
Moment verlockend an. Die Wahl von Bundesrichterinnen und Bundesrichtern per Los
verspricht absolute Gerechtigkeit. Doch bei genauerer Betrachtung wirft die Initiative
erhebliche Fragen auf: Mit dem Los lassen sich weder die besten Richterinnen und
Richter finden noch ist ein solches System demokratisch.

Daniel Jositsch*

D

ie Justiz-Initiative möchte, dass künftig
die Bundesrichterinnen und Bundesrichter nicht mehr vom Parlament (Vereinigte Bundesversammlung), sondern durch
Los aus einem Topf von Kandidierenden gewählt werden, die vorher von einer Fachkommission als geeignet erachtet worden sind.
Ein solches Wahlverfahren würde aber erhebliche Mängel aufweisen, weshalb es weltweit
auf einer solchen Staatsebene nicht zum Einsatz kommt.

Die Besten kann man nicht auslosen

Die Initiative geht davon aus, dass jeder und jede, die grundsätzlich für ein Amt im
Bundesgericht geeignet ist, auch gleich gut
ist. Das ist aber selbstverständlich nicht so.
Eine Fachkommission könnte die fachlichen
Voraussetzungen prüfen ( juristische Ausbildung, Berufserfahrung) und einige persönliche Aspekte (keine Vorstrafen, positives Assessment). Aber das Losverfahren würde natürlich davon leben, dass dann mehrere Kandidierende zur Auswahl stehen. Diese sind
aber nicht alle gleich gut geeignet; sie haben
unterschiedliche fachliche Qualitäten und
persönliche Eigenschaften.
Das ist denn auch bei anderen Wahlverfahren so: Alle Kandierenden beispielsweise,
die von der SP des Kantons Zürich für die Nationalratsliste nominiert werden, weisen die
fachlichen und persönlichen Voraussetzungen auf, um das Amt übernehmen zu können.
Und trotzdem erhalten die einen mehr Stimmen als die anderen, denn die Stimmbevölkerung möchte nicht zufälligerweise einige von
der Liste wählen, sondern ganz bestimmte.
Das Amt eines Bundesrichters respektive einer Bundesrichterin ist zu wichtig, als
dass das Los darüber bestimmen soll, wer
es erhält. Das Losverfahren nimmt dem Amt
auch Bedeutung, denn es gibt denn Anschein,
dass es hier gar nicht auf die Qualität ankommen würde.

Sind Bundesrichterinnen und
Bundesrichter unabhängig?

Bundesrichterinnen und Bundesrichter
sind absolut unabhängig, denn sie werden weder von ‹ihrer› Partei gewählt noch können sie
von dieser abgewählt werden. Es ist zwar so,
dass die Partei sie nominiert, entsprechend

dem Parteienproporz, aber gewählt werden
müssen sie auch von den anderen Parteien.
Nach der Wahl verliert die Partei, der die Magistratsperson angehört, jeden Einfluss auf
sie. Wenn, wie das 2020 mit Bundesrichter
Donzallaz passiert ist, die eigene Partei (nämlich die SVP) diesen nicht mehr unterstützen
will, so wird er trotzdem von den anderen Parteien wiedergewählt.
Auch die Abgabe, die die Bundesrichterinnen und Bundesrichter an die Parteien zahlen, machen sie nicht abhängig und das Amt
ist deshalb nicht käuflich. Es handelt sich um
einen Beitrag an die Partei, wie er von jeder
und jedem anderen, der ein Amt durch die Partei erhält (von der Bundesrätin bis zum Gemeinderat) bezahlt wird. Freilich kann man
diesen Beitrag abschaffen, das würde aber bedeuten, dass die Parteien vom Staat finanziert
werden müssten oder mit Beiträgen von privater Seite, also zum Beispiel von Unternehmen, was mit Blick auf die Unabhängigkeit
nicht wünschbar wäre. Wenn also die Parteiabgabe jemanden abhängig macht, dann sind
es die Parteien von den Mandatsträgerinnen
und -trägern.
Bezüglich der Unabhängigkeit wirft
dagegen vielmehr die Justiz-Initiative Fragen auf: Dem Losverfahren vorgelagert wäre die Auswahl durch eine Fachkommission. Diese bestünde wie das Bundesgericht
aus Juristinnen und Juristen. Das Vorverfahren wäre also in der Hand eines Gremiums,
das unter Fachkolleginnen und -kollegen auswählt, wer für das Losverfahren zugelassen
wird. Es ist klar, dass sich diese zu grossen
Teilen persönlich kennen, das Studium oder
einen Teil der Berufslauf bahn gemeinsam
bestritten haben und private Beziehungen
pflegen. Von Unabhängigkeit kann da nicht
die Rede sein.
Auch im aktuellen System findet eine
Vorauswahl der Kandidierenden statt, nämlich in der Gerichtskommission des Parlaments. Dabei handelt es sich aber nicht um
Fachkolleginnen und -kollegen der zu wählenden, sondern aus demokratisch gewählten
Volksvertreterinnen und -vertretern.
Bundesrichterinnen und Bundesrichter
tragen aber freilich und trotz ihrer Unabhängigkeit eine Werthaltung ins Bundesgericht.
Das ist nicht nur unvermeidlich, sondern auch
wünschenswert, denn es gibt keine werthaltungsfreien Menschen und solche wollten wir
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ja gar nicht in einem Gericht. Das gilt grundsätzlich auch bei der Wahl im Losverfahren.
Bei diesem kommen aber die unterschiedlichsten Persönlichkeiten ins Bundesgericht,
die rein zufällig ausgewählt werden und unter
Umständen Werthaltungen vertreten, die nur
einer kleiner Teil der Bevölkerung teilt.
Das heutige Verfahren garantiert, dass
die Werthaltungen der Stimmbevölkerung repräsentativ im Bundesgericht vertreten sind,
wie es auch im Parlament und in der Regierung der Fall ist, denn jede Partei hat entsprechend ihrem Abschneiden bei den Wahlen Anspruch auf Sitze im Bundesgericht. Damit ist
gewährleistet, dass eine optimale Vertretung
der Werthaltungen der Bevölkerung im obersten Gericht des Landes besteht.
Das ist wichtig, denn ein Gericht ist keine Justizmaschine, die nach vorgegebenen
Mechanismen Urteile produziert. Wäre das
so, dann hätte man Richterinnen und Richter
längst durch Computer ersetzen können. Vielmehr muss das Gericht das Gesetz interpretieren. Die Entscheide sind durch die Werthaltung der Gesellschaft geprägt. Deshalb macht
es eben auch Sinn, wenn die Werthaltungen
der Bevölkerung repräsentativ vertreten sind.

Qualität am Bundesgericht nicht aufs
Spiel setzen

Natürlich ist nicht alles, was althergebracht ist, auch gut. Und alte Zöpfe muss man
gelegentlich auch abschneiden. Aber eine gut
funktionierende Justiz gehört zu den Grundlagen einer Demokratie. Das heutige Wahlsystem bringt Bundesrichterinnen und Bundesrichter von höchster Qualität ins oberste Gericht. Sie gehören zu den angesehensten Magistratspersonen des Landes, und ihre Urteile
geniessen breite Akzeptanz.
Selbstverständlich sind auch sie Menschen und machen Fehler. Aber insgesamt
würde niemand behaupten, dass die Rechtsprechung in unserem Land qualitativ mangelhaft ist oder dass es an der Unabhängigkeit fehlt. Daher sollten sich auch diejenigen,
die mit der Justiz-Initiative sympathisieren,
die Frage stellen, ob wir ein gut funktionierendes Justizsystem mit einem Experiment
mit unbestimmtem Ausgang aufs Spiel setzen wollen.
* Daniel Jositsch ist Ständerat SP, Zürich, und Rechtsprofessor Universität Zürich
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Be-denklich
Eine Sammlung von 25 Dramoletten legt Fritz Billeter vor. Die kurzen Szenen sind
zwar rasch gelesen, wirken aber lange nach: Der Untertitel «25 bedenkliche Stücke»
kommt nicht von ungefähr.

Nicole Soland

wird der Ministerpräsident angekündigt, er erklärt den «lieben Mitbürgerinnen und Mitbürgern», dass sich ein Asteroid nähere: «Er hat einen Durchmesser von mindestens einem Kilometer. Das heisst, ein Zusammenprall mit der
Erde – was Gott verhüte – wäre so heftig, dass
sie aus ihrer Umlaufbahn geschleudert würde,
so dass alles irdische Leben zum Erliegen käme.» Was nun? Das sei hier nicht verraten, nur
soviel: «Niemand ergreift die helfende Hand
Gottes», sagt Gott verzweifelt. Die Regieanweisung dazu lautet: «Gott hält eine Gipshand
an einem langen Seil oder Stiel mitten unter
die Bargäste, aber sie wird von niemandem beachtet.»

F

ritz Billeters neues Buch «Dramolette» ist
eine Sammung ebensolcher kleiner Stücke, und aus Gründen der Transparenz sei
vorausgeschickt: Seit 2018 wurden im P.S. ein
paar Billetersche Dramolette abgedruckt, darunter das Weihnachts-Dramolett «Frohe Botschaft», das Eingang ins Buch gefunden hat.
Der Untertitel, «25 bedenkliche Stücke», macht
neugierig: «Bedenklich» im Sinne von «zweifelhaft», «umstritten», «problematisch» – oder gar
von «fragwürdig»? Oder doch eher im Sinne von
«offen» oder «mehrdeutig»? Und: Was ist überhaupt ein Dramolett?
Im Vorwort von Werner von Mutzenbecher finden sich Definitionen: «Weder Prosa noch Gedicht, weder Drama noch Komödie, kein Essay auch, keine Streitschrift, kein
Manifest, wenn auch sicher nicht unpolitisch:
Dramolett vereint von dem Allem etwas und
ist doch ein Eigenes, ein Anderes.» Später
führt er aus: «Dramolette sind Versuchsanordnungen, die zeigen, wie Interessen, Neigungen, Leidenschaften, Charaktere, soziale Umstände aufeinander prallen. Das gilt für
das ausgewachsene Drama ebenso, nur ist es
im Dramolett verdichteter, auf den knappsten
Nenner gebracht. So kommt auch das Spielerische solcher Anordnungen im Dramolett besser zur Geltung.» Und Werner von Mutzenbecher liefert auch noch einen Hinweis darauf,
dass der Autor nicht ganz zufällig aufs Dramolett gekommen sein könnte: «Dass diese
Form dem Erfindergeist, dem Spieltrieb soZUR PERSON

Fritz Billeter, geboren 1929 in Zürich
und in Basel aufgewachsen, promovierte an der dortigen Universität mit «Das
Dichterische bei Kafka und Kierkegaard» und kehrte 1959 nach Zürich zurück. Er unterrichtete an verschiedenen
Gymnasien Deutsch, Französisch und
Filmkunde und war von 1971 bis 1995
Kulturredaktor beim ‹Tages-Anzeiger›.
Er verfasste zahlreiche Monografien
von Schweizer Künstlern, und 2009
erschien im Benteli-Verlag die Aufsatzsammlung «Für den Tag/Über den
Tag hinaus». Zuletzt veröffentlichte
Fritz Billeter 2017 im ATHENA-Verlag
«Kunst und Gesellschaft. Ein Essay».

wie der Anteilnahme an den Ereignissen der
Welt einem Menschen wie Fritz Billeter entgegenkommt, ja entspricht, verwundert nicht.»

Gott, Autor, Psychiater

Das erste der 25 Dramolette trägt den Titel «Ein Polterabend». Ob man einen solchen
Anlass per se «bedenklich» finden kann – und
falls ja, in welchem Wortsinn «bedenklich» – sei
mal dahingestellt… Zu schön sind nur schon
die Auflistung der Figuren und der Spielort:
Die erste Figur heisst «Autor / Gott / Psychiater», weiter treten zwei Barmaids, ein Barkeeper, zwei Geschäftsmänner und, lediglich als
Stimmen, ein TV-Moderator und ein Ministerpräsident auf. Das Stück spielt «auf zwei Ebenen: im Himmel und in der Bar einer grossen
Stadt». Die Bar, bestens ausgerüstet, kontrastiert mit dem Himmel, der ist nämlich «ärmlich und behelfsmässig» eingerichtet: «Es
gibt hier nur eine grosse Couch, einen kleinen
Tisch und mit Illustrierten und zwei Kleiderhaken: einen für Gott und einen für die Patienten»… Der Autor unterhält sich mit Barkeeper
und Geschäftsmann über die «unsicheren Zeiten», verwandelt sich dann in «Gott», erzählt
von seiner «schleichenden Entmachtung» und
legt sich schliesslich zum «wachträumen» auf
die Couch. Einer der Geschäftsmänner kommt
und scheucht ihn weg mit den Worten, «das ist
mein Platz». Gott setzt sich «widerwillig» ans
Haupt der Couch, er ist jetzt offensichtlich Therapeut, wird aber immer noch «Gott» genannt.
Bald darauf, «um sich abzuregen», ergreift
Gott «das Donnerbleich», woraufhin Barmaid
Marie-Ange verkündet, «bei einem solchen
Wetter rotten sich die Menschen zusammen.
Wir werden viele Gäste haben». Am Fernsehen
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Überraschende Wendungen

Die Realität in der Bar, die auf der Couch,
diejenige, die via TV hereinkommt, und Gott,
dessen zweitletzte Äusserung in diesem Dramolett lautet, «ich bin machtlos»: «Viele meiner Dramolette gipfeln in einer Schlusspointe oder in einer überraschenden Wendung im
letzten Augenblick; einige wenige enden in
einem offenen Schluss», schreibt Fritz Billeter in der «Nachbemerkung des Autors». Und
fügt an, weder eine vorbildliche oder komplexe Persönlichkeit «noch gar ein Held» motivierten ihn zum Schreiben, sondern ihm
schwebten zu Beginn meistens «eine stimmungsgeladene Situation, ein prekärer Ort»
vor, «zum Beispiel eine Heilanstalt, ein Spital
oder eine Arztpraxis, eine Bar oder eine Zirkusmenage». An solche Orte, in solche Szenerien setzt Fritz Billeter sodann seine Figuren
– und schaut, was sie mit ihrer Situation anfangen, ob sie sich mit andern verbünden oder
sich von ihnen absetzen, ob sie sich anpassen
oder unterwerfen.
Tragisch endet etwa das Dramolett «Ferien in Jamaika». «Der Hauskauf» hingegen
ist insofern «bedenklich», als dass Fritz Billeter hier einen eigentlich ‹normalen› Vorgang
im Licht der aktuellen Lage auf einem längst
nicht mehr ‹normalen› Markt in wenigen Zeilen schonungslos seziert: «Käufer: Das Haus
ist halb zerfallen. – Hausbesitzer: Es ist als
‹Liebhaberobjekt› ausgeschrieben» …
Fazit: Eine Sammlung von kurzen Stücken voller Überraschungen und unerwarteter Wendungen. Lesenswert!
Billeter, Fritz: Dramolette. 25 bedenkliche Stücke. edition exemplum im ATHENA-Verlag, Oberhausen 2021, 192
Seiten, 35.90 Franken.

IM KINO
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Verschoben

HollySweet999

80plus

Ist Eloise hochsensibel oder schizophren?
Ihre Visionen bringen Figuren, Zeiten
und Realitäten durcheinander.

Das Gras ist woanders immer grüner.
Insbesondere im Sturm-und-Drang-Alter
an einem Ende der Welt.

Die alteingesessenen piemonteser Trüffel
sucher sind nicht minder knorrig als der
Pilz, um den sich ihr Leben dreht.

I

n einer professionellen Ernsthaftigkeit und
stoischer Ruhe fragt der Polizist sie gegen
Ende von «Last Night in Soho», ob es in ihrer
Familie bereits Fälle von Schizophrenie gegeben habe? Dies, nachdem ihm Eloise (Thomasin McKenzie) eine fünfzig Jahre zurückliegende Mordgeschichte aufgetischt hatte, deren Auflösung sie im Traum auf die Spur gekommen wäre. Eine erst mal gerechtfertigte
Frage. Eloise ist ein Landei mit herausragender Fingerfertigkeit in Sachen Mode. Seit dem
frühen Hinschied ihrer Mutter lebt sie in deren Dekade der Sixties. Sie spricht auch mit
ihr, die ihr immer wieder als ihr Spiegelbild
erscheint. Das hört auf, als sie nach London
zum Modestudium abreist. Abgesehen von
ihrem zeitversetzten Habitus in Umgangsformen und Modeidealen, wirkt sie wie eine ausgeprägt introvertierte junge Frau, der
ihr Handwerk über alles geht. Der Lärmpegel
im Wohnheim treibt sie in eine private Unterkunft. In einer Kammer unter dem Dach der
aufsässig freundlich-gestrengen Miss Collins
(Diana Rigg) kommt sie diesbezüglich zur Ruhe.
Dafür entwickelt sie immer leibhaftiger
werdende Traumsequenzen mit einer ihr verblüffend ähnelnden Sandie (Anya Taylor-Joy),
die sich in den Sixties sämtlichen Freuden des
Hedonismus hingegeben hatte. Während der
Träume, die Eloise nicht nur nächtens heimsuchen, wirkt Soho wie anno dazumal und auch
die Persönlichkeitsgrenze zwischen den beiden Figuren beginnt sich aufzulösen. Eloise wird Sandie respektive ihre eigene Mutter während derer Jahre in London. Ausser
ihrem Kommilitonen John (Michael Ajao) beginnen sie alle in die Spinnerinnenecke abzuschieben. Denn das rauschende Milieuleben
von damals beginnt auch ihren Realitätssinn
im Hier und Jetzt zu vereinnahmen. Formal inszeniert Edgar Wright diese achterbahnähnlichen Realitätsüberlagerungen gekonnt und
spannungsgetrieben. Der Inhalt wirkt nach
der finalen Auflösung leicht banaler. froh.

«Last Night in Soho» spielt in den Kinos Arena, RiffRaff.

B

ei klarer Sicht ist Amerika zu sehen.
Fünf Stunden benötigt ein Boot, um von
Sibirien über die Beringstrasse dort hinüberzusetzen. Leshka (Vladimir Onokhov)
und Kolyan (Vladimir Lyubimtsev) sind Allerbestefreunde in einem Walfängerdorf am äussersten Ende des Riesenreichs Russland. Hier
geschieht nicht viel. Und wenn das Motorrad
unvermittelt den Geist aufgibt, ist auch mit
dem Ausgang in der weit entlegenen nächst
grösseren Ortschaft erstmal nichts. Und die
Heimkehr wird zur Abenteuerreise. Das Internet ist da, aber sehr unstet in der Verbindung. Genauso wie die allgemeine Elektrizität. Im Sturm-und-Drang-Alter ist das interessierendste: Mädchen. Exotisch anmutende,
blonde Mädchen. Im Internet fordern einen
diese leicht bekleidet zur Konversation auf,
woraufhin Leshka eifrig Englisch zu lernen
beginnt. Der Rest der Männertruppe, die sich
vor dem Computer versammelt hat, weiss um
den Haken hinter dieser vermeintlich aufrichtigen Einladung. Aber Leshka hat sich völlig
in HollySweet999 verschossen und ist wild
entschlossen, zu ihr nach Detroit zu reisen
und sie zu ehelichen. Kolyan verhöhnt ihn vor
allen anderen, was zu einer heftigen Rauferei
führt. In der Meinung, unversehens zum Totschläger geworden zu sein, sieht Leshka keinen anderen Ausweg mehr als die Flucht. Wohin, ist klar.
Philipp Yuryevs erster Langspielfilm
«The Whaler Boy» changiert zwischen Träumerei und Realitätssinn. Leshka wird nicht
als allein dümmlicher Teenager gezeigt. Aber
die Männer scheinen seine dorfbekannte
Schwärmerei absichtlich noch angestachelt
zu haben, als sie offenbar extra für ihn eine
blonde Prostituierte hergefahren hatten. Wohin dieser angestachelte, blinde Eifer Leshka
treiben würde, haben sie nicht bedacht. Die
Technik spielt ihm einen weiteren Streich und
er strandet auf der Insel Diomede, wo ihn ein
amerikanischer Grenzer wieder mit dem eigenen Realitätssinn in Verbindung bringt. froh.

«The Whaler Boy» spielt im Kino Houdini.
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D

ie Gattin Maria sähe es am liebsten,
wenn der 88-jährige Carlo das Herumstreifen in den Wäldern, vor allem das
nächtliche, endlich bleiben lassen würde. Aurelio (84) wäre bereit, Hof und Vermögen einer Frau zu vermachen, fände er eine, die versicherte, sich nach seinem Tod gut um seine Hündin zu kümmern. Angelo (erst 78) hat
mit den Trüffeln abgeschlossen. Die (touristischen oder räuberischen) Reviereindringlinge, die ganze Kommerzialisierung der Knolle,
all das zeugt für ihn vom Untergang von Würde, Anstand und dem Hochlebenlassen einer
jahrhundertealten Tradition. Wies sein soll,
so wies war, will er niederschreiben. Doch das
mit dem Wünschen ist bekanntlich so eine Sache. In jedem Fall.
Klar wird in der Dokumentation von
Michael Dweck und Gregory Kershaw, dass
Trüffel suchen eine todernste Angelegenheit
ist. So ernst, dass der Pfarrer danach gefragt
werden muss, welche Beschäftigung wohl auf
jemanden im Jenseits warten würde, der doch
zeitlebens nichts anderes tat, als Trüffel zu suchen. Und so ernst, dass absolute Verschwiegenheit die höchste Tugend darstellt, was
auch die Filmemacher vor Probleme stellt.
Wortkarge Grantler und Geheimniskrämer
darüber ausfragen wollen, worüber sie ganz
sicher nichts preisgeben wollen, ist ein recht
endliches Vergnügen. Also sind sie dazu gezwungen, ihren Fokus zu erweitern und auch
redselige Händler, die Vorbereitungen für eine Versteigerung im Nobelhotel oder den genüsslichen Trüffelverzehr eines kaufkräftigen Gourmands mit in den Film zu nehmen.
Und Hunden die Kamera umzubinden, was
zu effektvoll-turbulenten Bildern führt. Das
Herz des Films sind das halbe Dutzend knorrige Alte, die verkörpern, was wahre Leidenschaft tatsächlich bedeutet und beinhaltet.
Auch, stillschweigend in Ruhe gelassen zu
werden, um ihr auf klandestinen Wegen und
verschlungenen Pfaden nachkommen zu können, ohne dass jemand stört. froh.

«The Truffle Hunters» in den Kinos Alba, Kosmos, Movie.
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Stolpersteine, Hörspieltage, Weltraumrobotik …
Sa, 13. November
8.30 SWR: «Was hilft, wenn Jugendliche nicht zum Unterricht
kommen?» Katja Hanke über Hintergründe von Schulverweigerung. Angst, Mobbing, Stress …
11.00 DLF: «Generation Bataclan.» Weiterleben nach den
Novemberanschlägen von Paris. Suzanne Krause in der Reportage-Reihe Gesichter Europas. 2015 hat eine Attentatswelle nicht nur Paris, sondern ganz
Frankreich erschüttert. Tatorte waren ein Fussballstadion, die
Café-Terrassen in hippen Pariser Vierteln, der Konzertsaal
Batac lan. Bilanz der Schreckensnacht: 131 Tote, hunderte Verletzte – und eine traumatisierte Generation. Denn die Attentäter schossen gezielt vor allem auf
junge Leute. Nun hat die juristische Aufarbeitung der Ereignisse
begonnen. SRF 2 wiederholt die
«Musik für einen Gast» mit Tobi
Müller, Musikjournalist.

Hörspiels.» Siehe auch Sonntag,
18.20 Uhr!

bacher, Musiker und Schwyzer
örgeli-Forscher.

hat genug. Vom ewigen Geläute.
Von allem …

über Multitasking, Social Media
et cetera.

22.00 DLF: «Wollen wir den Tod
überwinden?» Mitschnitte vom
Forum neuer Musik 2021. «Sterben und Tod, in der Wohlstandsgesellschaft verdrängt, gehören zum
Menschsein.» Und bei SWR 2 in
der Jazztime: «Jazzgrössen, die nie
eine waren.» Austin Peralta, Emily
Remler, Bernardo Sassetti …

13.30 DLF: «Zwischentöne.» Musik und Fragen zur Person. Helga
Schubert, die erst im Alter von 80
Jahren breiter bekannt gewordene Schriftstellerin begann bereits
in den 1960er-Jahren zu schreiben, arbeitete als Psychotherapeutin in der DDR und bereitete dort als Pressesprecherin des
Zentralen Runden Tisches die ersten freien Wahlen mit vor.

15.00 SWR: «Der Pfarrer und die
Verschwundenen.» Elisabeth Weydt zur Drogengewalt in Mexiko.

15.00 SWR: «Zurück in den Osten.» Ina Jackson und Kristine
Kretschmer zum neuen Leben in
einer abgehängten Region.

23.00 SWR: «Hiobs Verstummen.» Hörstück von Christoph
Korn. Ausgangspunkt ist das biblische Buch Hiob. Hier aber
spricht eine Frau und laut Vorschau endet der Vorgang des
Verstummens «in einer lautpoetischen, wie musikalischen, jeglichen Sinns enthobenen Performance». Parallel beginnt beim
DLF eine dreistündige, von Sven
Brömsel gestaltete Lange Nacht
über Dagny Juel: «Bohémienne,
erotische Ikone, Mordopfer.»

17.00 SWR: «Zeitgenossen.»
Gunter Demnig, Künstler. Bekannt wurde er eigentlich nur
durch ein Werk: die «Stolpersteine» zur Erinnerung an NS-Opfer
in Europa, das wohl grösste dezentrale Mahnmal der Welt.
19.00 SWR: «Nur du.» Radio-Tatort-Krimi von Sabine
Stein. Bei der Hamburger Polizei landet ein Video. Es zeigt einen verängstigten Mann mit
Sprengstoffgürtel. Bildunterschrift: «In 25 Stunden ist er tot.»
20.00 SRF 2: «Der mechanische
Türke.» Hörspiel von Petr Šourek. Reprise des laut Programmvorschau modernen Märchens
«von einem, der auszog, ein TechStart-up zu gründen. Und eine kluge Satire auf die Zumutungen des digitalen Kapitalismus».
Kevin Knecht träumt davon, ein
ganz Grosser zu sein, der nächste Steve Jobs … Parallel beim
DLF: «Die letzten Worte von Dutch
Schultz.» Hörstück von wittmann/
zeitblom. Auch dies eine Reprise, aber mit etwas älterem Stoff.
New York, Oktober 1935. Dutch
Schultz, Gangsterkönig der Bronx,
liegt, von mehreren Kugeln getroffen, zwanzig Stunden lang im
Sterben. Ein Polizei-Stenograph
sitzt an seinem Bett und notiert alles, was er sagt. 1200 Wörter, ein
einmaliges Dokument. William S.
Burroughs fertigt dann aus diesen letzten Worten des Gangsterbosses später ein Drehbuch.
Er zerschneidet es, klebt es wieder zusammen. Ein nie realisierter Film … Aber bei SWR 2 ist aktuelle Radiokunst angesagt. Live
aus dem Medientheater des Zentrums für Kunst und Medien in
Karlsruhe werden hier zwei Stunden der «Nacht der GewinnerInnen» der ARD-Hörspieltage übertragen. «Gefeiert wird die vielseitige Erzähl- und Klangkunst des

So, 14. November
8.30 SWR 2: «Die Zukunft der
Raumfahrt.» Benedikt Lawen unterhält sich mit der angehenden
Luft- und Raumfahrtingenieurin
Maha Badri aus Stuttgart über die
für viele offenbar faszinierenden
Chancen der Weltraum-Robotik.
Und bei SRF 2 der erste Teil einer
Perspektiven-Serie von Léa Burger und Nicole Freudiger, die sich
mit «Medizinethik» befasst. Heute stehen Organspenden im Zentrum: «Soll man als gläubige Christin seine Organe spenden? Was
sagen Islam und Judentum zur Widerspruchslösung? Und wie soll
die Gesellschaft mit den ethisch
herausfordernden Fragen umgehen?»
9.30 DLF: «55 Stimmen für die
Demokratie.» Heute sind im
vierten Teil dieser Reihe drei Vorträge von Helmut Anheier, Melissa Chan und Bernhard Pörksen zu hören. Letzteren legt der
Radio-Tipper nach dem Auszug in der Vorschau allen besonders ans Herz. Er beleuchtet die
«Echtzeit-Hektik einer medialen
Erregungsindustrie», die nicht
nur den individuellen Stresslevel
weiter erhöht, sondern auch der
öffentlichen Debatte viel Sub
stanz raubt.
12.00 SWR: «Kolonialisierung,
Missionierung, Ausbeutung.»
Michael Marek zum Untergang
der Ureinwohner Feuerlands.
12.40 SRF 2: «Musik für einen
Gast.» Heute mit Thomas Aesch-

14.00 SWR: «Klasse und Habitus.» Autorinnen und Autoren erzählen vom Milieuwechsel.
Feature von Ulrich Rüdenauer.
15.00 SRF 2: «Odessa – das globalisierte jüdische Erbe.» Feature von Dorothee Adrian. Im vorletzten Jahrhundert zog diese
Hafenmetropole viele freiheitsliebende Intellektuelle an. Die
multikulturelle Stadt erlaubte eine
moderne, europäische und weltoffene Existenz. In den Kaffeehäusern debattierten auch die führenden Köpfe der jüdischen Emanzipationsbewegung namens Zionismus. An sie erinnern im heute
ukrainischen Odessa nur noch ein
paar Steintafeln. Wohin führen die
verbliebenen Spuren?
16.30 DLF: «Heiss umkämpft.»
Resumée des Weltklimagipfels in Glasgow. Wissenschaft im
Brennpunkt.
18.20 SWR: «Hörspieltage
Karlsruhe.» Präsentiert wird
das Gewinnerstück des ARDHörspielpreises. Anschliessend
ein Opernabend mit der «Medea»
von Aribert Reimann.
20.00 DLF: «Klare Kante in der
Grauzone.» Schottergärten.
Feature von Ulrich Land.
23.00 SWR: «Fallen, beziehungsreich.» Start eines dreiteiligen
Spoken-Essays von Reiner Niehoff und Sven Rücker. In unserer
Kultur dominiert das Lob des Stehens und wer einen festen Standpunkt hat, hat die Welt unter sich,
trägt den Kopf oben. Fallen hingegen gilt es zu vermeiden. Hier wird
nach besseren Gründen für das
Fallen gesucht. «Eine kleine Umwertung unnötiger Oppositionen.»
Mehr in einer Woche!

Mo, 15. November
8.30 SWR: «Häusliche 24-Stunden-Pflege.» Pascale Müller
und Ann Esswein über die Ausbeutung in der Rundum-Betreuung. Danach startet eine Musikstunden-Wochenserie mit Fanny Opitz: «Musik der Harlem
Renaissance.» Zweitsendung jeweils nach 23 Uhr.
14.00 SRF 1: «Chuegloggeglüt»
von Ernst Burren. Mundart-Hörspiel-Reprise. Lehrer Thierstein
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19.15 DLF: «Andruck.» Das Magazin für Politische Literatur. Immer montags!

Di, 16. November
15.00 SWR: «Staatenlos.» Christine Werner zum Leben ohne
Pass in Deutschland.
19.15 DLF: «Das Sterben der
Olivenbäume.» Ein Bakterium
zerstört die uralte Kulturlandschaft in Apulien. Feature von
Cara Westerkamp und Claudio
Rizzello.

20.00 SWR: «Varicoulored
songs.» Die haitianisch-amerikanische Sängerin Leyla McCalla.

Fr, 19. November
8.30 SWR: «Georg Kreisler und
die Ritchie-Boys.» Kämpfer gegen die Nazi-Barbarei. Michael Reitz zu einem Aspekt im Leben des österreichischen Kabarettisten, der am 22. November
2011 starb.

20.00 DLF: «My Body in 9
Parts.» Hörspiel von Raymond
Federman. Körper als Geschichten-Speicher.
21.00 SWR: «Stossen, Streicheln, Umarmen.» Künstlerische
Aufwertung des Berührens.
JetztMusik mit Julian Kämper.
Und bei SRF 2 die «Jazz Collection». Marianne Racine – Jazzglück aus Schweden.

Mi, 17. November
10.00 DLF: «Katholische Gemeinde in Frauenhand.» Eine
Grosspfarrei im Modellversuch.
Live aus der Kirche Sankt Josef
in Essen.
15.00 SWR: «Unter Drohnen.»
Ein junger Aktivist dokumentiert
türkische Angriffe im Nordirak.
Report von Bartholomäus Laffert
und Daniela Sala.
20.00 SRF 1: «Die dargebotene
Faust.» Spasspartout-Sorgentelefon. SRF 2 befasst sich in Musik
unserer Zeit mit dem «Kampf der
Temperaturen». Danach im Konzert: «Edu Haubensak und die
Mikrotöne.»
20.30 DLF: «1709,54 Kilometer.» Katharina J. Ferner mit einem literarischen Wagnis, das
laut Vorschau unter anderem
«Splitter aus Politik, Gesellschaftspolitik, Klimatechnologie
und Feminismus» enthält.
21.00 DLF: «Sisters of Comedy.» Mitschnitte aus dem Bürgerhaus Stollwerck in Köln. Heute der zweite von vier Teilen. Danach geht es hier um die «Zehnte» von Dmitri Schostakowitsch.

Do, 18. November
8.30 SWR: «Zerstreut, abgelenkt, unaufmerksam.» Verlieren wir die Fähigkeit zur Konzentration? Johanne Burkhardt

10.00 DLF: «Pflegende Angehörige.» Von der Gesellschaft kaum
wahrgenommen?
15.00 SWR: «Deckname Donner.» Das geheime Leben des
Hans Hubert Wax. Thomas Gaevert über ein düsteres DDR-Kapitel.
19.15 DLF: «Literatur aus Ost
und West.» Maria Antonia
Schmidt über die Bücherburg
von Pfarrer Weskott.
20.00 DLF: «Das Land, in dem es
immer regnet.» Zurück in Litauen.
Feature von Jūratė Braginaitė. 14
Jahre Litauen, 19 Jahre Deutschland. Erinnerungen und Veränderungen … Gleichzeitig bei SRF
1 als Hörspiel-Premiere: «Herrgottsbetong» von Peter Weingartner. Auf einem Bänkchen an der
kleinen Emme und beim Betrachten der Nagelfluhwand kommt
Vincenzo ins Grübeln. Mit dabei
Christian, ein alter Schulfreund,
der vor kurzem seine Frau verlor.
Die oft schweren Gedanken werden am Klassentreffen von Barbara aufgefrischt. Und bei SRF 2 in
der Passage: «Zwei alte Schachteln auf der Suche nach der ewigen Jugend.» Feature von Margot Litten und Mechthild Müser.
Zweitausstrahlung am Sonntag
nach 15 Uhr!
22.00 SWR: «Nacht der PoetInnen.» Aus einem Abend der komischen Literatur.

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

Hunde

S

eit Beginn der Corona-Pandemie hat
die Zahl der Hunde überall zugenommen.
Warum Menschen Hunde halten, beschreibt die
Autorin dieses schmalen
Büchleins. «Ich sass verloren in meiner Wohnung
und fragte mich, was ich
hier eigentlich soll. Mein
Hund war gestorben und
hatte mich in die Einsamkeit entlassen. Ich brauchte einen neuen Hund».
Denn «wenn der Vertreter einer Institution stirbt,
dann muss er auch sofort
ersetzt werden», so gibt’s
keine Unordnung im Gefüge. Ein weiterer Grund
spricht für einen neuen
Hund: die von ihm «bestimmte Ordnung des Tages». Die Suche nach einem Nachfolger des verstorbenen «Momo» ist
nicht einfach. Welche Rasse soll es sein? Hündin
oder Rüde? Im Tierheim
wird sie fündig. Das kleine Exemplar heisst «Propeller», etwas ungewöhnlich für ein Tier. Sie nennt
ihn dann erst mal Bonnie.
Nach ersten Schwierigkeiten, wird die Autorin doch
noch glücklich mit dem
«Propeller».
Eine amüsante und
informative Geschichte
über Menschen und ihre Erwartungen an ihre Hunde. Ein gutes Geschenk für Hundefreunde. hk.

Monika Maron: Bonnie Propeller. Erzählung.
Hoffmann und Campe 2020, 55
Seiten, 18.00 Franken

Grauer Kater

D

ieser Schriftsteller
hält es mit Katzen.
Genau genommen
mit dem grauen Kater,
der ihm mal zugelaufen
war. Auf des Autors Erkundungsgängen am neuen Wohnort ‹tapperte› der
Kater hinter ihm her. Mit
der Zeit änderte sich die
Reihenfolge. «Der Kater
übernahm die Führung»,
der Autor folgte ihm mit
Abstand. Der Kater hatte
dabei immer die gleichen
Punkte, die er anstrebte.
Dieses Ritual veränderte die Wahrnehmung des
Autors. Er sah Dinge, die
er früher übersehen hatte.
Nach einer schweren Operation nahm er das Spazierritual im Spital wieder
auf. Statt des Katers begleitete ihn nun der Infusionsständer.
Das Buch von Thomas Hürlimann, der sich
als EU-Skeptiker bezeichnet und es hier auch
begründet, enthält vielfältige Texte aus vier
Jahrzehnten. Sie zeichnen sich durch phantasievolle Geschichten –
auch mit dem Kater –
aus. Auch der aufsehenerregende Bericht über
seine K rankheit ist darin
enthalten.
Geschichten mit viel
Humor, Hintersinnigkeit
und einfach schön zu lesen, auch an langen Winterabenden. hk.

Thomas Hürlimann: Abendspaziergang mit dem Kater. Texte,
S. Fischer Verlag 2020, 303 Seiten, 33.90 Franken

Unterwegs

J

ulián wurde von seiner Frau überraschend aus der Wohnung geworfen. Nun teilt
sie ihm mit, dass der gemeinsame Sohn zum Geburtstag erstmals bei
ihm übernachten darf. Julián freut sich zwar, hat
nun aber ein Problem. Er
hat keinen festen Wohnsitz, sondern übernachtet öfters in anderen Wohnungen, die leer sind. Als
Makler hat er die Schlüssel zu diesen noch leeren
Wohnungen. Wie erklärt
er das jetzt seinem Sohn
und wo kann er am besagten Abend mit ihm feiern und schlafen? Es wird
schon gut gehen, denkt er
sich. Nur steht plötzlich
noch eine andere Person
in der Wohnung.
Eine Witwe soll den
Koffer des verstorbenen
Mannes abholen. Doch
sein Reisekoffer war bereits zu Hause. Beim Öffnen dieses zweiten Koffers realisiert sie, ihr
Mann führte zwei Leben.
Eine Frau findet nach dem
Einkauf ihr Auto nicht
mehr. Als sie es mit fremder Hilfe findet, hat es Blut
am Boden…
Im Buch mit spannenden
Kurzgeschichten, immer nahe der Realität, zeigt die argentinische Autorin, wie wenig
es braucht, um Menschen
aus der Fassung zu bringen. hk.

Claudia Piñeiro: Wer nicht? Erzählungen Unionsverlag 2020,
182 Seiten, 26.00 Franken
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Krimi der Woche

L

ea und Daniel sind
im Urlaub im Val Calanca. Die Stimmung
zwischen den beiden ist
gespannt. So geht Lea alleine auf eine Wanderung,
von Buseno das Tal hoch,
dem Fluss Calancasca entlang. An der Talstation der
Seilbahn nach Landarenca
vorbei, macht sie vor Cauco Pause. Auf einem Stein
im Wasser sieht sie einen
Schnuller. Er erinnerte sie an das leidige Thema zwischen ihr und Daniel: Kind haben oder nicht? Sie möchte eigentlich kein Kind. Am Abend liest sie auf dem Handy die Newsseiten. Eine Schlagzeile lautet «Neugeborenes tot in Fluss aufgefunden». Aus dem Artikel wird
klar, dass im «abgelegenen Südalpental Val Calanca...
ein nur wenige Tage altes Baby… gefunden wurde. Es
konnte nur noch tot geborgen werden.»
In Chur befasst sich da bereits die Polizei mit dem
Fall des toten Babys. Wem gehörte es? Warum lag es im
Fluss? Der junge Ermittler Flurin Albertini, selber erst
seit kurzem Vater, wird mit seinem Team von der Kapo
Graubünden mit den Abklärungen des Falls beauftragt.
Albertini disloziert mit dem Team ins südliche, italienisch sprechende Tal. Bei den Ermittlungen sind sie auf
die Hilfe der Bevölkerung angewiesen. Auch Lea meldet
sich bei den Polizisten und erzählt vom Schnullerfund.
Als die Polizei den Ort aufsucht, ist der Schnuller weg.
Wer hat ihn entfernt? Die ersten Ermittlungen ergeben,
dass vor ein paar Monaten eine junge Frau zugezogen
ist und in einem Haus zurückgezogen lebte. Es handelt
sich um Lara Sulzbach, die aus Aarau stammt, dort vermisst wird. Im Haus werden Blutspuren gefunden, von
Lara keine Spur. Von wem stammt das Blut? Warum war
Lara da und was hatte der häufige Besuch von Bianchi
und Cardoso mit ihr zu tun? Bianchi, offiziell Weinhändler in Bellinzona, führt auch noch ein Bordell in Grono.
Ihn in Bellinzona mit einem Besuch zu überraschen ist
nicht einfach. Flurin muss einen Tessiner Kollegen beiziehen. Andernfalls würde es rechtliche Probleme geben. Über die Kantonsgrenze hinaus sind keine eigenen Ermittlungen erlaubt. Es stellt sich heraus, dass Bianchi keine weisse Weste hat. Aber wie kann Albertinis Team ihm etwas beweisen? Und wo steckt eigentlich
Lara, die mögliche Mutter des toten Babys? Laras Eltern wollen, unkooperativ, nichts von einer Schwangerschaft ihrer siebzehnjährigen Tochter wissen. Und die
Nachbarin im Haus neben Lara ist nicht auskunftsfreudig. Welche Gründe hat sie dafür? Albertini möchte wieder mal nach Hause zu Frau und Kind, startet nun eine
Fahndung nach Lara. Diese ist von Erfolg gekrönt. Wie
das Baby in den Fluss kam, bleibt bis kurz vor Romanende ungelöst, als Lea eine wichtige Beobachtung macht.
Der spannende Krimi gibt einen guten Einblick
ins lang gezogene, wilde Calancatal mit den kleinen
Dörfern und ins Bordel»-Geschäft der Südschweiz und
die schwierige Arbeit der Polizei.
Hermann Koch
Tina Schmid: Val Calanca.
emons Verlag 2021, 208 Seiten, 18.90 Franken
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Theorie über Theorien

Eruption um Eruption

Die Showburleske fällt aus, weil Jane Mumfords Schlange
sich irgendwo in den Publikumsrängen verkrochen hat. Also
macht sie «eifach öppis, wo funktioniert». Ratgebercomedy für
eine Alltagsbewältigung mit Humor.

Der innere und äussere Drang, Entscheidungen fällen zu
müssen, gehört mit zum Quell für eine gefühlte Überforderung
im juvenilen Alter. Mit seiner unaufhörlichen Wiederkehr
nähert er sich der self-fulfilling prophecy.

Uwe Heinrich

Thierry Frochaux

W

äre noch Geld übrig,
das sie bereits für die
S c h l a n ge nt r a i ne r i n
und den sündhaft teuren Berliner Choreographen verprasst
hat, blinkten jetzt für das Alternativprogramm «Reptil» hinter
ihr showgerecht bühnenfüllend
in Neonlettern «Grosse Fragen» auf. Als britischschweizerisches Doppelgewächs kennt
sie jede Herausforderung aus
zwei Perspektiven. Ihren Vorlieben für die jüngst etwas aus
der Mode gekommenen Fakten geht sie mit «Quickies auf
Wiki» nach. Stunden später…
fällt ihr wie Schuppen von den
Augen, dass die Begrifflichkeit
vielleicht nicht ganz stimmt, wozu sie die Referenz des Tinderdatens herbeizieht. Jedes Gegenüber verkriecht sich hierbei augenblicklich, sobald eine
Begeisterung für Paläontologie
vermittelt wird, womit die Echse als Welterobererin immerhin
nutzbar für die Besänftigung ihrer «Angst vor Veränderung» ist.
Sofern sie in Form von Hipstern
in verglasten Lofts alias Terrarien nicht doch längst unter uns
sind. Aber das grenzte ja an eine
Verschwörungstheorie und diese leiden bekanntlich unter denselben Mängeln wie Religionen
und Start-ups: «Sie haben grosse Visionen, aber keinen Plan.»
Jane Mumford hat einen. Wie
jeder Algorithmus katapultiert
sie ihr Publikum sanft ins end-

Thierry Frochaux

lose Stutzen und Grübeln, wobei ihr die Regisseurin Nicole
Knuth hilft, die Übergänge unmerklich erscheinen zu lassen.
So entsteht Spannung, Nonsense, Unterhaltung und Kopfkino.
Gegen letzteres hülfen psychologische Beratung oder Drogen,
wobei für Zürich klar ist, was
leichter zu beschaffen ist. Mit
Statistik und Wahrscheinlichkeit kennt sie sich aus. Der «böse Baum» wird es in einer Mobbing-Hitparade nie weit bringen, wohingegen der «kleine
Bunker in unser aller Herzen»
keinerlei Schuld für eine eher
distanzierte Zwischenmenschlichkeit trifft, die uns freimütig irgendwelchen PassantInnen applaudieren lässt, aber das
mit dem Gedeihen der eigenen
Spezies hintertreibt. Die Glaubwürdigkeit ihrer schlagenden
Argumente steigert sie mit einem Federkopfputz, natürlich
vom Pfau. Womit sich der Kreis
schon wieder schliesst und die
Fallstricke Mann, Mensch, Entwicklung lauern. Sie kommt
einfach nicht mehr aus ihrem
Flow. Denn hinter jeder Aussage winkt eine Assoziation, die
nach Beweisführung giert. Deren clevere Aneinanderreihung
für dazu, dass ihr Husarenritt in
die Irreführung publikumsseitig als von der Steuer absetzbare Weiterbildung und darum unbedingt für lohnenswert erkennbar wird.

S

ebastian Nübling und Ives
Thuwis-De Leeuw haben
als
Regie-/Choreographie-Duo entschieden: Gegen
eine klassisch einnehmende
Theaterdramaturgie, für eine
formale Verstärkung des inhaltlich Verhandelten. Sprich: Es
wird anstrengend. Weil «Born
to shine» eine endlose Wiederkehr von Eruptionen in sämtlichen relevanten Belangen aneinanderreiht und damit eine
passgenaue Form dafür findet,
was Adoleszente in einem Dauerstress behält. Die dreizehn
mobilen Screens (Robin Nidecker) flimmern wie Röhrenfernseher mit einem Wackelkontakt
und suggerieren damit ihrerseits die Einforderung ununterbrochener Aufmerksamkeit, die
als Bewegtbild auch den unterbewussten Fluchtreflex des Homo sapiens dauerstimuliert. Es
ist also nicht nur die bewusste Entscheidung, die fordernd
unter Druck setzt. Mit in diesen Chor stimmt auch noch die
Musikspur von Lukas Stäuble
ein, indem sie unter den ohrenscheinlichen Sound bis hin zum
Freizeitklubbeat ein subtil nervendes Weckerbimmeln legt.
Die dreizehn DarstellerInnen
zwischen 15 und 23 Jahren befinden sich auf der Bühne in einer Umzingelung von Einflüssen, die samt und sonders in
Richtung Sollerfüllung zielen,
zerren und treiben. Was aber ist

«Reptil», 4.11., Millers, Zürich.
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mit dem Wollen? Die Kraft, die
es benötigt, diese Ebene überhaupt an die Oberfläche zu bekommen, wird an die Sprache
und den Körper in Aktion delegiert. Und das Stück zeigt: Es ist
ein einziger Kraftakt. Nicht nur,
weil die Selbstbehauptung nonstop gegen zig Widerstände von
Neuem errungen werden muss,
sondern weil menschenimmanent auch immer das Ideal einer
bella figura mitschwingt. Wenn
schon, dann richtig, richtig gut,
ist keineswegs allein das Man
tra eines von aussen oktrojierten Optimierungswahns, sondern entspricht zeitgleich einem inneren Antrieb, weil dies
zu erreichen eine tiefe Befriedigung in Aussicht stellt. Insofern eine der Sucht nicht unähnliche Logik, was die unbedingte Dringlichkeit für eine Jugend
erklärt. Die Kadenz der Eruptionen ist so hoch, weil sie der Vielzahl von Komplexen entspricht,
innerhalb derer diese Gemengelage vorherrscht. Praktisch
überall.
Für einmal ist es kein Mutmachstück, sondern eine recht
minutiöse Bestandesaufnahme
des schieren Übermasses an
Situationen, die eine Entscheidung, ein sich ihnen gegenüber
(bewusst und überlegt) Verhalten einfordern, dass an deren
Ende konsequenterweise die Erschöpfung zu liegen kommt.
«Born to shine», bis 25.11., Box im
Schiffbau, Schauspielhaus, Zürich.
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Ein neues Medium
«Nach der Natur» versammelt Originale aus rund sechzig privaten und öffentlichen
Sammlungen aus den Anfangsjahren der Fotografie in der Schweiz. Was daraus alles
ablesbar wird, ist Technik-, Gesellschafts- und Kunstgeschichte in einem. Eine Reise
durch die Zeit.

Thierry Frochaux

D

ie grossartige Kooperation der Fotostiftung Schweiz mit dem MASI Lugano und Photo Elysée Lausanne bespielt
gleich beide Ausstellungssäle an der Grüzenstrasse 45 in Winterthur. Die KuratorInnen Martin Gasser und Sylvie Henguely haben sich für eine Gliederung der Präsentation in sieben Kapitel entschieden, wobei sich
selbstständig auch Parallelen, Querverweise
und Entwicklungen über diese Einordnung hinaus herstellen lassen. Die Ausstellung «Nach
der Natur» ermöglicht zig verschiedene Zugänge, was sie für eine Vielzahl von Publikum
interessant macht. Der Rundgang lässt sich
mit dem Fokus auf die PionierInnen aus allen
Landesteilen gewinnbringend abschreiten.
Selbiges gilt für die Nachvollziehbarkeit der
technischen Entwicklung, die bezüglich des
Trägermediums und der Beschaffenheit der
Unterlage für eine Vervielfältigung und deren
mechanischen Methode rasante Fortschritte erzielte. Eine weitere Perspektive ermöglicht die Beobachtbarkeit der als Festzuhalten
für Wert befundenen Sujets und der sich verändernde Verwendungszweck respektive die
Absicht hinter einer bald auch massenhaften
Reproduktion.

Miniaturen bis Surrealismus

Die im grossbürgerlichen Milieu verbreitete Vorliebe für Portraitminiaturen erfuhr mit der Erfindung der Fotografie eine Vereinfachung. Der Abzug, der Druck, die Belichtung konnte gut als realitätsnächste Vorlage
für eine Kolorierung oder gar die regelrechte
Übermalung dienen, was zeitgleich weniger
malerisches Geschick wie auch einen geringeren Zeitaufwand für das Modellsitzen erforderte. Dem gegenüber befinden sich Gruppenportraits etwa der Führungsriege einer
wichtigen Industriefirma in dieser Präsentation, die wirken, als wären sie bereits erste Vorboten für die bei den Surrealisten so beliebt
werden sollenden Collagen. Vergleichsweise riesige Köpfe in sich zuein ander perspektivisch sonderbar verhaltenden Anordnungen
lassen die Vermutung zu, hierarchische Gesetzmässigkeiten hätten nicht bloss die Positionierung innerhalb der Gruppe, sondern auch
die optisch herausragend wirkende Extrabetonung einer Nachbearbeitung bestimmt. Bereits im ersten Raum ist verblüffend, wie rasch
sich die Fotografie von einer sehr kontrastarmen Ton-in-Ton-Umrisswiedergabe hin zu ei-

Eine Fotografie ist mehr als ein Bild. Der Stolz einer (Schul-)Gemeinde, die Aufforderung zur
körperlichen Ertüchtigung und ein perspektivischer Testlauf für eine dynamische Aufnahme.
Friedrich Gysi, Turnhalle, um 1870, Fotostiftung Schweiz, Eigentum der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Bundesamt für Kultur, Bern.

ner vergleichsweise dazu in den Graustufen
bereits sehr diversen Abstufung entwickelt
hatte, was auch eine Tiefenwirkung erst richtig ermöglichte.

Unglücke bis Propaganda

Früh in der Ausstellung ist erkennbar,
was – neben der honorigen Selbstbeweihräucherung von bessergestellten Gesellschaften – für Wert befunden wurde, festgehalten
zu werden. Architektonische Meisterleistungen und Ingenieursgrosstaten wie Tunnels
und Eisenbahnbrücken, Folgen von Naturkatastrophen wie auch die Verblüffung über die
eindrücklichsten Naturwunder wie Wasserfälle, Kinds- und überhaupt -tode und ebenfalls vom Kunstgeschmack herkommend, die
Aufnahme einer Landschaftsidylle zwecks
schwelgerischer Ergötzung und natürlich religiöse Demonstrationen mit demselben Hintergrund und dem der Macht. Ein ungemein
eindrückliches Zeugnis der neuen Möglichkeiten der Fotografie gibt eine Lithographie
einen Tag nach dem grossen Brand von Glarus ab, worauf noch Rauchsäulen erkennbar
sind. Die Möglichkeit des ‹sofort› als Weiterentwicklung einer Skizze bei zeitgleich wachsender Eindringlichkeit der Wirkung ist hier
23

noch 160 Jahre später begreif- wie fühlbar.
Das Fernsehbild von damals quasi. Nachdem
für eine Reproduktion nicht mehr unbedingt
der Umweg über den Stein für eine Lithographie oder andere Träger für eine Radierung
benötigt wurden, hat sich rasch ein Zweckgedanke zum Interesse an der naturgetreuen
Wiedergabe dazugesellt. Ansichtskarten mit
herausragenden Schönheiten von Tourismusdestinationen, Visiten- oder Autogrammkarten beispielsweise von Gottfried Keller, Vorher-/Nachher-Beweisfotos für geglückte medizinische Operationen, aber auch systematische Anordnung von Fahndungsbildern, die
Erinnerungen an die R AF-Plakate auf jeder
Poststelle in den 1970er-Jahren wecken. Mit
zunehmender Reisetätigkeit und der damit
einhergehenden Begeisterung für Exotik öffnet sich auch der inhaltliche Fächer in Richtung der heute bekannten Zweischneidigkeit
dieser Fokussierung auf das Faszinosum einer äusserlich feststellbaren Andersartigkeit.
Kurzum: Eine Ausstellung so reich an möglichen Entdeckungen wie ein Füllhorn.
«Nach der Natur. Schweizer Fotografie im 19. Jahr
hundert», bis 30.1.22, Fotostiftung Schweiz, Winterthur.
Katalogvernissage am 5.12., ebenda.
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Winterdunkelflaute
Ein Medienzombie
torkelt wieder herum.
Er heisst «Stromlücke» und stinkt schon
ganz gewaltig. Neuerdings hat er einen
schicken Übernamen,
er nennt sich «Winterdunkelflaute». Das
kommt davon, dass
der Zombie eine ganz kleine theoretische
Lebensberechtigung hat: Wenn gleichzeitig
gerade nicht sommerlich warm ist, keine
Sonne scheint und kein Wind weht – dann
kann es in der besten aller Welten, in der wir
uns fast nur mit Solar- und Windkraftanlagen
versorgen und alle AKW abgeschaltet haben,
in Europa zu einer zu geringen Produktion
kommen. Dereinst. Vielleicht. Kurzzeitig.
Und hier kommt der zweite Medienzombie
ins Spiel, das Gaskraftwerk. Dieses trägt
neuerdings ebenfalls einen Zusatznamen,
nämlich «CO2-kompensiert». Und weil wir
zwar mittlerweile schon ganz gut wissen, wie
man CO2 zurückgewinnt, aber bei Weitem
noch nicht, wie man es lagert und wo, gehört
das Gaskraftwerk ins Land der Einhörner und
Regenbögen.

haben sie kaum etwas mit erneuerbaren
Energien zu tun. Die aktuelle, der sogenannte Sommaruga-Gap, hat viel mit einem
fehlenden Stromabkommen mit der EU und
Strom-Handelszwängen zu tun, aber nichts
mit Sonne, Wind und Wasser. Dass sie 2025
eintreten soll, dann, wenn offenbar unsere
AKW abgeschaltet werden, wär mir neu, aber
ich weiss halt auch nicht alles. Auch dass die
Marktwirtschaft versagt, hat mir niemand
gesagt. Denn bei einer Knappheit des Angebots müsste doch eigentlich die Nachfrage
sinken. Das tut sie aber nicht. Allerorts wird
das Recht auf Verschwendung eingeklagt.
Aktuell grad mal an den Tankstellen unseres
Landes, wo sich zwar alle aufregen über den
Benzinpreis, aber leider leider niemand eine
Möglichkeit sieht, etwas weniger Benzin zu
verbrauchen. Junkies sind im Gegensatz dazu
direkt flexibel. Dabei reden wir schon seit
mindestens einer Generation – länger überblicke ich das nicht – über ein Energiesparpotenzial von 30 Prozent, das zudem auch
noch wirtschaftlich wäre! Kein Kaltduschen,
sondern einfach nur ein Sparpotenzial, das
niemanden stört, weil es niemand bemerken
würde. Aber auf den Markt, der das richten
soll, warten wir immer noch.

Stromlücken sind seit ihrer Geburt in einem
PR-Büro eher theoretisch, und vor allem

Wissen wir denn eigentlich, wie viel Strom wir
verschwenden? Nun, Berechnungen gibt es

kaum, aber vorsichtige Schätzungen. Ein paar
Beispiele: Das Standby-Problem weist alleine
ein Sparpotenzial von knapp 2000 GWh auf.
Bei den Heiz-Umwälzpumpen (das haben alle
Menschen in ihrem Keller) könnte man locker
75 Prozent einsparen, was rund 1300 GWh
entspricht. Bei den Industriemotoren liegen
auch 25 Prozent drin, entsprechend fast
3000 GWh. Haushaltgeräte werden jedes
Jahr etwa fünf Prozent effizienter, was
vermutlich nochmals 1000 GWh spart. (Die
Quelle ist überall das Bundesamt für Energie.)
Und das sind nur ein paar Baustellen, aber
schon das wären sehr defensiv geschätzte
7300 GWh. Zum Vergleich: Alle AKW zusammen produzieren knapp 23 000 GWh pro
Jahr. Rechne.
Dabei ist die richtige Verschwendung,
also der Verbrauch ohne Nutzen, noch gar
nicht berücksichtigt, einfach deswegen,
weil logischerweise keine Zahlen existieren:
Niemand misst, wenn in einem Zimmer die
Lampe brennt, obwohl niemand drin ist. Der
langen Rechnerei kurzer Schluss ist daher:
Wir haben keine Ahnung, was wir eigentlich
verschwenden, aber wir wissen, dass wir getrost 30 Prozent Strom und noch viel mehr an
Wärme einsparen könnten. Wir müssten uns
daher auch von Winterdunkelflauten nicht
einschüchtern lassen.
Markus Kunz

Reklame

Wir kämpfen ehrlich für Mieteranliegen!

JA zum Energiegesetz
Am 28. November

Jacqueline Badran Balthasar Glättli

Mit einem JA reduziert der Kanton Zürich
den CO2-Ausstoss um 40%. Und zwar
dort, wo dies am einfachsten geht: bei den
Heizungen. Klimafreundliche Heizungen
senken auch die Heizkosten.
Mit einem NEIN wird keine einzige Leerkündigung vermieden. Aber es werden jene
Kräfte gestärkt, welche sich nie für Mieterinnen einsetzen – der HauseigentümerVerband und die SVP.

Silvia Rigoni
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