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Jüdisch

Einblick

Renato Pfeffer, Bild SRF/Dennys Gadient

M

it einem regelrechten
Marathon von insgesamt zwölf Stunden Film,
Videos und Clips liefert
der Studiengang Film der
F+F Schule für Kunst und
Design seinen Beitrag anlässlich des 50. Jubliäums
der «alternativen Kunschti» im Kino Xenix ab. Insgesamt 87 Kürzest- und
Kurzfilme sind in sechs
voneinander unabhängige thematische Blöcke à
knapp zwei Stunden gegliedert, aber am lustigsten wärs halt schon,
sich gleich dem gesamten Rausch hinzugeben
und den vollen halben Tag
Filmdröhnung mitzumachen. Schliesslich hat sich
in den vergangenen fünfzig Jahren nicht bloss die
Aufnahmetechnik beinahe schon revolutionär gewandelt, sondern auch die
inhaltliche Dringlichkeit
einer tendenziell jüngeren Urheberschaft ihren
Fokus doch vergleichsweise merklich verändert.
Die Möglichkeit, ein halbes Jahrhundert in einem
halben Tag Revue passieren zu lassen, wird so konzentriert nicht so rasch
wiederkehren. froh.
«Jubiläumsprogramm Film &
Video 50 Jahre F+F», Sa, 20.11.,
12 bis 24h, Kino Xenix, Zürich.

S

eit der Zustimmung
von rund zwei Dritteln der Stimmbevölkerung zur «Ehe für alle» am letzten 26. September ist der staatlich-zivilrechtliche
Wandel
initiiert. Für die institutionalisierten Glaubensvertretungen indes gilt es
jetzt eine ihnen je gangbare Form für die Umsetzung innerhalb der Riten
zu finden und die Glaubensgemeinschaft zusammenzuhalten. Die Religiös-Sozialistische Vereinigung der Deutschschweiz
lädt den evangelischen Jugendpfarrer und Richterswiler Exekutivpolitiker
Renato Pfeffer (*1985)
zum Tischgespräch. Er
wuchs in freikirchlichen
Verhältnissen auf, was ihn
bei der eigenen Gewahrwerdung seiner Homosexualität vor eine verdoppelte Problemlage stellte, weil dort die Vorstellung einer «Heilbarkeit»
inklusive einer folgenden
Konversionstherapie zum
Standardumgang damit
gehörte. Heute sagt Renato Pfeffer, er habe zehn
Jahre seines Lebens vergeudet. froh.

«Patriarchal geprägte Religion
und Homosexualität», Sa, 20.11.,
15h, Gartenhof, Gartenhofstr. 7,
Zürich.

Pascal Kühne

D

ie legendäre prog
r o c k- p s yc he d e l i c
Band
«Krokodil»
hat im letzten Jahr (LOOP
berichtete) in altbewährter
musikalischer Manier und
einer neu ergänzten Besetzung an den Instrumenten
ein Nichtrevival mit einer
Platte und Konzerten gegeben. Unterdessen ist schon
die zweite Scheibe am
Start, und weils grad möglich ist, steht auch wieder
ein Live-Auftritt im Scala Wetzikon auf dem Terminplan. Zu den Gründervätern dieser Schweizer
Rockband der ersten Stunde, Düde Dürst und Terry
Stevens, sind die Jungspunde Adi Weyermann und
Erich Strebel gestossen –
beim Kemptener Konzert
ist eine Verstärkung von
Walti Anselmo und Hardy Hepp angekündigt. Alles gute Musiker. Der Idee,
der Kraft des Kollektivs zu
vertrauen und dabei eigene Melodien und Harmonien zu entwickeln, ist die
neue alte Formation treu
geblieben. Wer also die Augen schliesst und über genügend Jahre auf dem Buckel verfügt, dürfte sich
in der Zeit zurückversetzt
wieder finden. froh.

«Das Krokodil lebt!», Sa, 20.11.,
21h, Scala, Wetzikon.
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D

er Verein Omanut
lädt die an der Uni
Bern lehrende Historikerin Stefanie Mahrer
und den Provenienzforscher Joachim Sieber zu
einem Gespräch über die
Debatte um Raubkunst in
der Schweiz ins Sphères.
Tags zuvor wird das Buch
«entrechtet – beraubt – erinnern» (Edition8, 2021,
88 S., 12 Fr.) plus ein inhaltlich dazugehörender
Film von Heinz Nigg im
Kosmos aus der Taufe gehoben. Darin geht es um
eine Portrait- und Schicksalssammlung von jüdischen Personen in der
Schweiz und wie sie während der Jahre des Nationalsozialismus
drangsaliert und Schlimmeres
wurden. Die Einladung
ist etwas ausufernd formuliert, weil Stolpersteine, das Kunsthaus Zürich
und das Begehren um einen nationalen Gedenkort für die Opfer des Holocaust gleich auch noch
mit erwähnt werden. Der
Zusammenhang ist offensichtlich, die Breite der
Thematiken aber zu gross
für bloss einen Abend. froh.
«entrechtet – beraubt – erinnern», So, 21.11., 18h, Kosmos, Zürich. «Zur Sache: Raubkunst», Mo, 22.11., 19.30h, Sphères, Zürich.

D

er Verein Drahtzug
im Zürcher Seefeld
bietet seit 1925 Arbeits-, Ausbildungs- und
Wohnplätze für psychisch
beeinträchtigte
Personen. Ein Teil davon ist das
Kunst-Atelier. Die Produktion der jüngeren Zeit, die
unter dem frei interpretierbaren Überthema «Dazwischen» von rund 60 Personen erschaffen wurde und
ein Konvolut von über 200
Werken aus allen erdenklichen
Kunstgattungen
meint, wird jetzt für zwei
Wochen in der Photobastei einer breiten interessierten Öffentlickeit präsentiert und zum Kauf angeboten. Es besteht keine
Absicht, die Künste voneinander separiert gewertet zu betrachten. So stehen textile Werke neben
Gemälden, Keramik neben Buchentwürfen. Die
Absichten sind offenkundig. Einerseits natürlich
die Werkstätten bekannter
machen, andererseits den
Vorurteilen hinsichtlich
einer künstlichen Begrenzung der Fähigkeiten von
psychisch beeinträchtigt
en Personen durch die bare Beweislastumkehr entgegentreten. froh.
«Dazwischen», Do, 25.11. bis
5.12., Photobastei, Zürich.

MEDIENETHIK / FINANZPOLITIK

Grosse Träume und Medienethik
Im Rahmen der Reihe #bigdreams im Theater Neumarkt fand diese Woche ein
Podium zum Fall Brian statt. Die Teilnehmerinnen sind sich einig: Boulevard- und
Qualitätsmedien haben gleichermassen versagt.

Simon Muster

D

as Setting im Theater Neumarkt verspricht einen kontroversen Schlagabtausch: In der Mitte des Saals steht ein
grosser Boxring, alle ZuschauerInnen erhalten am Eingang ein Sporttuch – «für den Boxkampf». Bevor das Podium zum Thema «Medienökonomie und ihre Konsequenzen» vergangenen Mittwoch überhaupt startet, lernen
die Anwesenden eine klassische Schlagabfolge im Boxsport: Jab, Cross, Jab. Der Boxring
steht stellvertretend für den grossen Traum
von Brian, der heute 26 -Jährige möchte Profiboxer werden. Doch Brian sitzt weiterhin
in Sicherheitshaft in der Justizvollzugsanstalt Pöschwies. Darüber, dass dies auch eine Konsequenz der medialen Berichterstattung rund um seinen Fall ist, sind sich an diesem Abend eigentlich alle einig. «Was wir bei
der Berichterstattung zu Brian beobachten
konnten, lässt sich eigentlich mit dem aktuellen Forschungsstand nicht erklären», sagt
Medienwissenschaftlerin Silke Fürst. Nur wenige Tage, nachdem der ‹Blick› die Kosten für
das Sondersetting für den damals 17-jährigen
Brian skandalisierte, griff mit dem ‹Tages-Anzeiger› ein erstes Qualitätsmedium die Geschichte auf. «Der Nachrichtenwert der Geschichte wurde vollständig konstruiert, die
Persönlichkeitsrechte eines Jugendlichen
missachtet.» Zudem sei Brian von Beginn
weg mit dem rassistischen Namen «Carlos»
betitelt worden, ergänzt Campaignerin Armelle Ako. «Ein Name, der überhaupt nichts mit
Brian zu tun hat.» Moderiert wird das Podium von Yuvviki Dioh, die wie Fürst Assistentin am Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung ist. Dioh spielte
den Ball während der ganzen Diskussion immer wieder zu Fürst, die mit kurzen Inputreferaten die medienwissenschaftlichen Grundlagen vermittelte. Das schafft zwar eine interessante Diskussionsgrundlage, lässt das Podium aber zeitweise auch ausfransen.

Wenn Selbstregulierung nicht greift

War die mediale Kampagne gegen Brian – der ‹Tages-Anzeiger› veröffentlichte laut
Fürst alleine im ersten Jahr mehr als 100 Artikel – bewusst geführt oder strukturell bedingt? Das ist eine zentrale Frage des Abends.
«Ich glaube nicht, dass die verantwortlichen
JournalistInnen geplant haben, Brian fertig
zu machen», meint Natalia Widla dazu, die
als freie Journalistin für die ‹WOZ› schreibt.
Vielmehr habe sich eine Eigendynamik ent-

wickelt, bei der die einzelnen Medientitel immer wieder aufeinander reagiert haben, aus
Angst, eine grosse Geschichte zu verpassen.
Bei der Frage um die Verantwortung der Medienkonzerne verkommt das Podium stellenweise zum Schattenboxen, da die einzige
Journalistin aus einem der kritisierten Unternehmen krankheitshalber abwesend ist. Moderatorin Yuvviki Dioh versucht zwar, die
schriftlichen Antworten der Journalistin ins
Gespräch einzubringen, dieser Versuch gelingt aber nur zum Teil. Aber auch die Politik
spielte eine unrühmliche Rolle: Nur fünf Tage
nach der Ausstrahlung des DOK im SRF, der
die mediale Berichterstattung lostrat, wird
das Sondersetting beendet – Brian wird für 83
Tage ins Gefängnis Limmattal verlegt, wo er
sich 23 Stunden am Tag in Einzelhaft befindet.
Das Bundesgericht entscheidet später: zu Unrecht. «Während der ganzen Zeit hat niemand
innegehalten und sich gefragt: Was löst das alles bei Brian aus?», sagt Armelle Ako, die als
Mitglied der «Allianz gegen Racial Profiling»
auch den letzten Prozess von Brian beobachtete. Es fehle eine Instanz, die frühzeitig auf
die Konsequenzen einer solchen Berichterstattung hinweisen könne, ist auch Silke Fürst
überzeugt. «Der Presserat greift erst im Nachhinein, wenn es schon zu spät ist.» Die Frage,
wie eine solche Instanz aussehen könnte, ist
kompliziert. Liegt die Hürde des Persönlichkeitsschutzes nämlich zu hoch, wird die Pressefreiheit empfindlich eingeschränkt. Zudem
können sich Teenager wohl keine juristischen
Schritte gegen JournalistInnen leisten, wohlhabende Personen und Unternehmen hingegen schon. Gleichzeitig fällt es der Medienbranche notorisch schwer, sich selbst zu kritisieren und zu regulieren. Da hilft es auch
nicht, dass die Medienhäuser bei den Redaktionen, und insbesondere auch beim Medienjournalismus immer weiter sparen und auch
den Presserat weiter schwächen.
Das ist dann auch die Haupterkenntnis
des Abends: Die strukturelle Medienkrise begünstigt sensationsgeladene Berichterstatt
ung über Einzelfälle. Die Medienhäuser erhöhen den Druck auf die Redaktionen, wo immer
weniger Zeit für Recherche und eine vertiefte Auseinandersetzung mit medienethischen
Fragen bleibt. Gleichzeitig fehlt ein nachhalt
iges Finanzierungsmodell für den Onlinejournalismus, wo Klickzahlen – zumindest im Fall
Brian – auch sogenannte Qualitätsmedien vor
sich hingetrieben haben. Dass das längst kein
Einzelfall ist, zeigt nicht zuletzt der Fall rund
um Jolanda Spiess-Hegglin.
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Nicht violett, nicht grün
Die Klimakrise ist eine Krise des Kapitalismus. Die Aussage ist so zugespitzt
wie wahr: 70 Prozent der globalen
CO2-Emissionen sind auf die Tätigkeiten von 100 Konzernen zurückzuführen.
Der Schweizer Finanzplatz, der in diese
Firmen investiert, befeuert gemäss
der Klimaallianz eine Erderwärmung
von vier bis sechs Grad Celsius. Kein
Wunder, rücken Finanzinstitute als Abwehrreflex immer mehr «nachhaltige»
Investmentprodukte ins Zentrum,
insbesondere für die individuelle
Vorsorge in der Säule 3a. Auffallend ist,
dass viele Anbieter sich auf eine junge
Zielgruppe konzentrieren: «Frankly»
von der ZKB wirbt mit Werbespots auf
YouTube, das Zürcher Unternehmen
«Inyova» verspricht auf Instagram eine
«vegetarische» Säule 3a. Diese Woche
hat der Bundesrat der Finanzbranche
nun empfohlen, die Klimaverträglichkeit ihrer Produkte transparent zu
machen. Wohlgemerkt: empfohlen,
nicht vorgeschrieben.
Nur basieren diese Finanzprodukte sowieso auf Augenwischerei.
Denn private Vorsorge ist im Kern schon
unsolidarisch und nicht nachhaltig. Die
Säule 3a zeichnet sich in erster Line
dadurch aus, dass man mit ihr Steuern
sparen kann. Das sagt kein Klassenkämpfer, sondern das Bundesamt
für Sozialversicherung. Mit Steuern
finanziert der Staat Sozialwerke, das
Gesundheitswesen, Klimamassnahmen
– und ja, leider auch das Militär. Aber
im Gegensatz zu Investmentfirmen
investiert er aufgrund demokratischer
Entscheide – und progressiv: Der Staat
verteilt das Geld von oben nach unten.
Umgekehrt können sich Menschen mit
tiefen Einkommen keine Säule 3a leisten, obwohl sie auf eine aufgebesserte
Altersvorsorge angewiesen wären.
Die, die bereits genug Geld verdienen,
erhalten ein Steuergeschenk und eine
höhere Rente. Die Säule 3a verteilt von
oben nach oben. Damit das möglich ist,
müssen die Unternehmen eine Rendite
auf das investierte Vorsorgekapital
erzielen, und das geht nur, wenn sie
weiterwachsen – genau das Gegenteil
also einer nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit. Eine Säule 3a mag kurzfristig
Sinn ergeben, etwa für Frauen, die aus
strukturellen Gründen mit einer tieferen
Rente rechnen müssen. Aber auch hier
gilt: Nachhaltige Veränderung entsteht
nicht durch einen grünen oder violetten
Kapitalismus, sondern durch eine demokratisierte Wirtschaft im Sinne aller.
Simon Muster

KANTONSRAT
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Mehrheit ist Mehrheit
Sowohl die linke wie die rechte Seite des Rates machte am Montag die Erfahrung,
dass eine furios vorgetragene Meinung keine Mehrheit schafft: Die FDP scheiterte mit
dem Versuch der Vermögenssteuerentlastung für die Superreichen ebenso wie die Linke
mit der Senkung des Pendlerabzugs.

Koni Loepfe

Z

u Beginn der Sitzung wählte der Rat
Sylvie Matter anstelle des verstorbenen
Ruedi Lais mit guten 126 Stimmen zur
zweiten Vizepräsidentin des Rates. Die Sozialdemokratin aus der Stadt Zürich wird den Rat
in der Amtszeit 2023 – 2024 präsidieren. Vorausgesetzt, sie wird bei den Wahlen 2023 wiedergewählt. Wie fast alle RednerInnen an diesem Morgen gratuliere auch ich ihr zu dieser
Wahl. Inhaltlich war zunächst die grosse Einigkeit an der Reihe. Es gelang dem Kantonsrat, die 100 Millionen Franken der ZKB für ihr
150-Jahre-Jubiläum so zu verteilen, dass alle
recht zufrieden waren. Konkret geht die Hälfte an die Massnahmen zur Coronabekämpfung (Impfzentren und Härtefälle), von der
anderen Hälfte erhalten Massnahmen zum
besseren Zugang zum Wasser den Löwenanteil. Aber es verbleiben noch je eine Million
Franken für einen jährlich zu vergebenden
Zukunftspreis durch den Kantonsrat und einen Weg der Demokratie in Uster, Wetzikon
und Zürich. Einzig Markus Bischoff (AL) und
Christian Schucan (FDP) stimmten nicht voll
in den Lobgesang ein. Markus Bischoff brachte das Gleichnis mit einer Verwandtschaft
beim Erben, wo sich zeige, wie gut sie zusammenhalte. Die Geschäftsleitung des Kantonsrates stritt sehr lange und sehr intensiv, raufte
sich schliesslich zusammen. Markus Bischoff
hofft, dass die nächste Spende frühestens in
150 Jahren erfolgt. Christian Schucan störte
sich mit netten Worten daran, dass die Kantonalbank nicht selber bestimmte, wie das Geld
zu verteilen sei. Ihre Aufforderung oder zumindest ihr Wunsch, mit den 150 Millionen
Franken (50 Millionen Franken erhielten die
Gemeinden) etwas Spezielles für die Bevölkerung zu schaffen, erinnert mich auch etwas an
den netten Onkel, der eine 20er-Note schenkt
und dazu sagt, «aber kauf keine Schleckstengel damit».
Die SVP beschloss gegen das neue Einbürgerungsgesetz das Referendum, obwohl
das neue Gesetz erstens nur die auf Verordnungsstufe geltende Praxis abbildet und zweitens die zentralen Punkte im Bundesgesetz
stehen. Der SVP geht es einfach um eine Abstimmung zu ihrem Lieblingsthema. Was die
SVP hier betreibt, ist formaljuristisch korrekt, praktisch aber ein Missbrauch des Referendums zu Werbezwecken.

Nix mit Steuersenkung

Alex Gantner (FDP) ärgerte sich über
den Vorwurf, er betreibe mit dem Abschaffen
der höchsten Progressionsstufe bei der Vermögenssteuer Klientelpolitik für die FDP. Ihm
gehe es darum, den Wegzug Sehrvermögender aus dem Kanton zu verhindern und damit
das Steuersubstrat zu erhalten. Unbestritten
an seinen Ausführungen blieb einzig, dass die
Vermögenssteuer für Superreiche in Zürich im
Vergleich zu anderen Kantonen hoch ist, ganz
im Gegensatz zur Steuer bei kleineren Vermögen, wo der Kanton zu den günstigsten gehört.
Insofern war der Vorschlag von Marcel Suter
(SVP), die Steuern für alle gleichmässig zu
senken, ein doppelter Rohrkrepierer. Erstens
entlastet es auch jene, die steuerlich bereits gut
dastehen, und zweitens stimmt sein Argument
mit der Entlastung des Mittelstandes nur sehr
bedingt, wie Melanie Berner (AL) vorbrachte.
Die Hälfte der ZürcherInnen zahlt gar keine
Vermögenssteuer, weil sie höchstens ein Vermögen von 50 000 Franken besitzt. Man kann
schwer die Hälfte zu den Armen zählen. Der
SVP-Vorschlag entlastet also die Superreichen
und die ‹Mehrbesseren›. Zentral für die Ablehnung des Vorstosses auch durch Finanzdirektor Ernst Stocker waren indes die zu erwartenden Steuerausfälle. Bei der Variante FDP wären
es um 340 Millionen Franken, bei der SVP-Variante um die 200 Millionen Franken. Bekanntlich rechnet man bei den Steuern auch dynamisch; senke ich die Steuern, kommen mehr
Reiche in den Kanton, sodass am Schluss trotz
tieferem Steuersatz mehr Geld in die Staatskasse kommt. Der Regierungsrat hatte dazu
eine Studie bei den beiden Ökonomen Marius
Brühlhart und Kurt Schmidheiny in Auftrag
gegeben. Ihre Schlussfolgerungen lassen wenig Zweifel offen: Auch in der günstigsten Variante (also mit vielen Neuzuzügen) bleibt ein
Minus von rund 100 Millionen Franken. «Es
rechnet sich einfach nicht.» Dieser Schlussfolgerung von Stefan Feldmann (SP) und auch Finanzdirektor Ernst Stocker konnte Alex Gantner nur die Beteuerung entgegensetzen, dass
der Wegzug unterschätzt und man noch einmal
an ihn denken werde. Vielleicht hat er in ferner
Zukunft recht, aber derzeit spricht noch eine
andere Zahl gegen seine Argumentation: Der
Ressourcenzuwachs ist im Kanton Zürich nach
Zug der höchste und in Zürich wohnen derzeit
trotz der «Steuerhölle» 82 000 Vermögensmillionäre. Zudem fehlt eine politische Mehrheit so4

wohl bei den Stimmberechtigten wie auch im
Parlament. Mit der GLP können FDP und SVP
eine Verbündete bei der Steuerentlastung von
Unternehmen und Start-ups finden, aber kaum
bei den natürlichen Personen. Da genügt nach
ihrer Meinung ein Dabeisein im Mittelfeld. Die
Mitte und die EVP sehen es ähnlich.

Nix mit Pendlerabzug

Die ökologische Seite des Rates (ohne
EVP und AL) machte an diesem Montag ebenfalls die Erfahrung, dass festgeglaubte eigene
Auffassungen nicht mehrheitsfähig sein können. Zwar erreichte die Parlamentarische Initiative von Michael Zeugin (GLP) zur Reduktion des maximalen Pendlerabzugs von heute
5000 auf 1150 Franken (Preis eines Monatsabos für drei Zonen) die vorläufige Überweisung. Damit entfalle ein finanzieller Anreiz,
zwischen Wohn- und Arbeitsort grosse Distanzen und erst noch mit dem Auto zurückzulegen. Der Widerspruch erfolgte von Ueli
Bamert (SVP) grundsätzlich und von Melanie
Berner (AL) wegen der sozialen Folgen. Bereits heute würde mit dem öV pendeln, wer dies
könne, führte Ueli Bamert aus, was etwas gar
schönfärberisch tönt. Die andere Argumentation, die er, Melanie Berner, aber auch Tobias
Langenegger (SP), wenn auch mit einer anderen Schlussfolgerung, brachten, ist jene der
SchichtarbeiterInnen, die mit dem Auto kommen müssten, oder den zu teuren Wohnungspreisen in den Städten. Das stimmt und eben
auch nicht ganz. Die oft genannte Pflegefachfrau arbeitet zwar Schicht, aber bei fast allen
Schichten fährt bei Arbeitsbeginn und -ende
ein öffentliches Verkehrsmittel. Auch sie zieht
oft die grössere, relativ günstigere Wohnung
auf dem Land der kleineren und teureren in
oder näher zur Stadt vor, und diese Entscheidung wird durch die Höhe des Pend lerabzugs
etwas beeinflusst. Eine Lenkungsabgabe, die
vor allem sozial ist, erfüllt meist ihren Zweck
nicht mehr. Der Widerstand gegen eine steuerliche Schlechterstellung der AutofahrerInnen ist in den Randregionen hoch, wie Daniel
Sommer (EVP) klar machte.
Die Parlamentarische Initiative erreichte zwar 73 Stimmen und kommt damit nochmals in den Rat. Aber ihre AnhängerInnen
sollten sie trotzdem vergessen: Die nur bedingt wirksame Massnahme ist einfach nicht
mehrheitsfähig und wird es wohl noch einige
Zeit bleiben.

GEMEINDERAT
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Das Rathaus bleibt leer
Zurück ins heimelige, aber enge Rathaus? Dafür sei angesichts der fünften
Pandemiewelle nicht der richtige Zeitpunkt, fand die Mehrheit des Zürcher Gemeinderats.
Viel zu reden gab die Totalrevision der Stiftungsstatuten der PWG.

Nicole Soland

D

er Zürcher Gemeinderat tagte am Mittwochabend in der Halle 9 der Messe Zürich, wie seit einiger Zeit beziehungsweise seit dem Umzug aus der Halle 7 – und
dorthin war er bekanntlich im Frühling 2020
pandemiebedingt umgezogen. Dass viele ParlamentarierInnen das Rathaus seither vermissen, ist kein Geheimnis. Nun stand am Mittwoch ein Beschlussantrag zur Debatte, den
Hans Dellenbach (FDP), Andreas Kirstein
(AL) und 40 MitunterzeichnerInnen eingereicht hatten: Sie beantragte, «die Gemeinderatssitzungen ab dem nächstmöglichen Zeitpunkt wieder im Rathaus am Limmatquai
durchzuführen, unter Beachtung eines lageangepassten Schutzkonzepts, welches keine
Ratsmitglieder ausschliesst».
Hans Dellenbach führte aus, die Rückkehr ins Rathaus sei «der persönliche Wunsch
vieler Ratsmitglieder». Über 94 Prozent der GemeinderätInnen seien geimpft oder genesen,
betonte er. Natürlich brauche es für die Rückkehr ins Rathaus trotzdem ein Schutzkonzept.
Dieses müsse fortlaufend den jeweils geltenden
Regeln angepasst werden, ohne jemanden auszugrenzen. Das Rathaus sei für die meisten besser gelegen, und auch der Zugang für die Öffentlichkeit sei besser, fügte er an.
Den Ablehnungsantrag begründete Davy Graf (SP) unter anderem damit, dass der
Winter erst anfange: «Wir müssen wachsam
sein.» Die 94 Prozent Geimpften bzw. Genesenen im Gemeinderat seien tatsächlich «vorbildlich». Er zog daraus jedoch einen anderen
Schluss als Hans Dellenbach: «Wir setzen damit ein Zeichen an alle, die noch zögern, sich
impfen zu lassen.» Guy Krayenbühl (GLP) hingegen betonte, im Antrag stehe, die Rückkehr
solle «auf den nächstmöglichen Zeitpunkt» erfolgen, was nicht gleichzusetzen sei mit «sofort». Viele hätten es satt, «in dieser klinischen Halle Politik zu machen». David Garcia Nuñez (AL) erklärte, seine Fraktion habe
den Antrag nicht deshalb eingereicht, «weil
wir um jeden Preis zurück wollen». Natürlich
könne man über den richtigen Zeitpunkt streiten. Der AL gehe es aber auch «um eine Alternative zu der Halle hier». Mit 67:48 Stimmen
lehnte der Rat den Beschlussantrag ab.

Statutenrevision der PWG

Zügig ging sodann die Teilrevision der
Stiftungsstatuten der Stiftung Wohnungen
für kinderreiche Familien, der Stiftung für

bezahlbare und ökologische Wohnungen –
Einfach Wohnen und der Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich über die Bühne. Der
Hauptgrund für die Teilrevisionen ist rasch
erklärt: Wegen des neuen Gemeindegesetzes
mussten einige Punkte angepasst werden. Zudem sollten bei dieser Gelegenheit auch die
Statuten vereinheitlicht werden. Nachdem der
Rat die einzelnen Änderungen debattiert hatte, verabschiedete er die Vorlagen zuhanden
der Redaktionskommission.
Viel zu reden gab hingegen die Totalrevision der Stiftungsstatuten der Stiftung
zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und
Gewerberäumen der Stadt Zürich (Stiftung
PWG). Kommissionssprecher Simon Diggelmann (SP) erinnerte daran, dass die PWG
auf eine Volksinitiative in den 1980er-Jahren
zurückgeht und «nach anfänglichen Rechtsstreitigkeiten bis vor Bundesgericht» 1990 ihre Arbeit aufnehmen konnte. In der Kommission «ein bisschen mehr» zur reden gegeben
habe dieses Geschäft nicht nur, weil es sich
um eine Totalrevision handle, sondern auch,
weil die PWG im Gegensatz zu den anderen
drei Stiftungen der Aufsicht des Gemeinderats unterstellt sei, führte er aus.
Dem Gemeinderat seien zwei unterschiedliche Versionen vorgelegen, sagte Simon Diggelmann, nämlich der Hauptantrag
des Stadtrats und die Variante PWG. Inhaltlich diskutiert worden sei unter anderem, ob
die PWG ihre Mieten grundsätzlich nach Kostenmiete gemäss städtischer und kantonaler
Wohnbauförderung kalkulieren soll wie etwa
die Stadt, aber auch, ob bzw. wie lange jemand
bei Unterbelegung in seiner Wohnung bleiben
dürfe. Simon Diggelmann erklärte weiter, die
Kommission beantrage einstimmig, den Vorschlag des Stadtrats zu streichen. Die eingebrachten Änderungen, die im Folgenden diskutiert würden, basierten folglich allesamt
auf der Variante PWG.
Përparim Avdili (FDP) hingegen sprach
von einer «Zangengeburt» und betonte, man
habe sich für die PWG-Version entschieden,
weil sich dafür eine Mehrheit abgezeichnet
habe. Dass die FDP der Meinung ist, dass
Normalsterbliche in Zürich kein Haus mehr
kaufen können, weil die PWG als «verlängerter Arm des Staates» die «ideologische Bodenpolitik» der Linken umzusetzen helfe, fügte
er natürlich auch noch an … Um die nachfolgende ausführliche Detailberatung im Detail
wiederzugeben, fehlt hier der Platz. Auch diese Vorlage ging nach ‹geschlagener Schlacht›
5

an die Redaktionskommission, die Schlussabstimmung folgt später.

Bald Whistleblowerin im Rat

Auf Maria del Carmen Señoran (SVP),
die vor einer Woche aus dem Rat zurücktrat,
folgt Margrit Zopfi. Wir erinnern uns: 2007
wurden sie und ihre Arbeitskollegin Esther
Wyler als Whistleblowerinnen bekannt. Sie
hatten via ‹Weltwoche› Fälle von Sozialhilfemissbrauch bekannt gemacht (P.S. berichtete). Die beiden Frauen waren schliesslich wegen Amtsgeheimnisverletzung verurteilt worden, hatten aber auch beim Prix Courage, den
der ‹Beobachter› ausrichtet, den Publikumspreis gewonnen.
Tritt jemand aus dem Gemeinderat zurück, rückt normalerweise jene Person nach,
die direkt hinter dem/der Zurücktretenden
auf der Wahlliste stand. Wie die Stadt am Mittwoch mitteilte, haben jedoch sämtliche nachfolgende KandidatInnen auf der Liste der SVP
des Wahlkreises 1 + 2 das Gemeinderatsmandat abgelehnt, In einem solchen Fall kann
die Mehrheit der Personen, die bei den letzten Wahlen den Wahlvorschlag für die SVP
1 + 2 eingereicht hatten, eine Ersatzperson
bezeichnen. Das taten sie auch, und gestützt
darauf hat der Stadtrat Margrit Zopfi für den
Rest der Amtsdauer 2018 – 2022 als gewählt
erklärt.

Reklame

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

Jetzt gratis
Mitgl ied
werden!
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Abstimmungen
Schweiz

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

Kanton Zürich

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

Stadt Zürich

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

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, FDP
Stichfrage: Netto null Tonnen CO 2 2040
AL, Grüne, SP, GLP, EVP
POLITAGENDA

Freitag, 19. November
18.00 bis 21.30 Uhr, VPOD, Birmensdorferstr. 67
im 5. Stock (vis-à-vis Bahnhof Wiedikon)
Von der militärischen zur zivilen Sicherheitspolitik – ein Szenario bis zum Jahr 2040. Vortrag und Hearing mit 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. Eintritt frei, Zertifikat/
Ausweis, Anmeldung per Mail oder Telefon,
info@friedensrat.ch oder 044 242 93 21.
Samstag, 20. November
ab 19:30, Stadthaus Uster, Gemeinderatssaal,
Bahnhofstr. 17, Uster
Grüner Ustertag: Das Energiegesetz und seine Folgen. Vortrag und Diskussion: Martin Neukom, Regierungsrat Kanton Zürich, Barbara Franzen, Kantonsrätin FDP, Rolf Frischknecht, Mitglied Ökofondskommission Energie Uster AG, Eva
Schumacher, Geschäftsleiterin Casafair Zürich.
Moderation: Benjamin Rothschild, Redaktor Plädoyer, zuvor stellvertretender Chefredaktor Anzeiger von Uster. Anschliessend Apéro. Es gilt die
Zertifikatspflicht. Weitere Informationen Patricio
Frei, Vorstand Grüne Uster, 076 520 24 66.
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«Wohnen bedeutet mehr, als in der
eigenen Wohnung leben»
Die Lesung von Hannes Lindenmeyers Quartierchronik «Aussersihl bewegt» führte
zu Diskussionen über die Wohnpolitik. Klar ist: Die Geschichte des Quartiers formte das
heutige Wohnangebot, löst jedoch nicht die Frage nach bezahlbaren Wohnungen.

Natali Abou Najem

M

an kann nicht nicht wohnen: Mit diesem Kapitel startete die Lesung im
Café Boy vergangenen Freitag zu
Hannes Lindenmeyers Quartierchronik «Aussersihl bewegt». Das Kapitel beschreibt die
Wohnsituation im Quartier und den ersten
Projekten, die das Wohnen angenehmer gestalteten.
Lindenmeyer erzählte von vier Projekten, die das Wohnen und das heutige Wohnangebot in Aussersihl geprägt haben. Als erstes erzählte er von den Fierzhäusern, die als
Vorläufer genossenschaftlichen Wohnens Ende des 19. Jahrhunderts im Quartier gebaut
wurden. Wichtig war es, dass sie einen Garten boten, damit sich die Heimatlosen mit einem Stück Boden verwurzeln konnten. «Die
Idee war zwar gut, jedoch konnte sich nur der
Mittelstand solche Häuser leisten», kommentierte Hannes Lindenmeyer. Das zweite Projekt stammte von Pfarrer Paul Pflüger, der
später 1910 Stadtrat wurde: Zusammen mit
Friedrich Erismann baute er den kommunalen Wohnungsbau aus: Angefangen bei der
Siedlung Limmatstrasse und erreichte über
das Jahrhundert das Lochergut und die Hardautürme – der Höhepunkt des kommunalen
Wohnbaus. Gleichzeitig entstanden die ersten Genossenschaften in den 1920ern, brachen die renditeorientierten Machtverhältnisse auf dem Wohnungsmarkt auf und sicherten allen Bevölkerungsschichten Zugang zu
kostengünstigen Wohnungen. Das vierte Projekt, dass das Wohnen in der Stadt veränderte,
waren die Hausbesetzungsbewegungen in der
Nachkriegszeit. Hier setzte die Diskussion
zum Wohnungsmarkt in der Stadt an. Die anwesende Co-Präsidentin der Genossenschaft
Dreieck, Iris Vollenweider, erinnerte sich an
die Zeit der Hausbesetzungen nostalgisch zurück: «Ohne die damalige Jugendbewegung
hätte es den Stauffacher-Widerstand nicht gegeben. Es war eine wilde Zeit – gefühlt zwei
Mal pro Tag wurde demonstriert!»

Wilde Wohngenossenschaften

Mit verschiedenen politischen Aktionen
versuchten die AktivistInnen in den 1980ern
sich der «wilden Zeit» und Genossenschaftsgründungen der 1920ern und 1930ern zurückzubesinnen. Luca Stoppa, Leiter des FCZ Museums und Historiker, erklärte die wissenschaftliche Sicht über die «wilde Zeit» der
Häuserbewegung im frühen 20. Jahrhundert:
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«Der Mythos hat einen wahren Kern, denn
Aussersihl war der Ort der Arbeiterbewegung
– doch die Zeit war nicht so, wie etwa in den
1980er-Jahren los war.» Die Demonstrationen
in den 1920ern und 1930ern wurden als Feierlichkeit betrachtet und liefen geordnet ab. DemonstrantInnen trugen Anzüge im Vergleich
zu den vermummten und ungeordneten Demonstrationen aus den 1980ern. Die damalige
Arbeiterbewegung wurde von der Bourgeoisie als Proletariat geschmäht: Durch geordnete Demonstrationen wollte die Arbeiterbewegung ihre Organisationsfähigkeit beweisen und bewies diese auch mit der Gründung
von Genossenschaften. Kritisiert wurde die
Jugendbewegung in den 1980ern, dass sie
zwar sehr vernetzt war, jedoch die Ordnung
fehlte. Iris Vollenweider erklärte, weshalb es
von der Besetzung der Ankerstrasse bis zur
Gründung der Genossenschaft Dreieck 16
Jahre brauchte: «Wir haben lange nach einer
Rechtsform für unser Vorhaben gesucht. Genossenschaften hatten damals einen verstaubten Ruf, was unserer Idee nicht gerecht wurde.
Jedoch war eine Wohnbaugenossenschaft genau das, was wir wollten und so haben wir alle
Häuser gefordert», erinnerte sie sich zurück.

Bezahlbares Wohnen

Das gelesene Kapitel endete mit: «Wohnen bedeutet mehr, als in der eigenen Wohnung leben. Aussersihl kennt eine ausgesprochene Umfeld-Wohnkultur.» Diese Umfeld-Wohnkultur hat ihre Ursprünge in den
sozialen Bewegungen, die im Quartier entstanden sind. Einerseits können diese Bewegungen Erfolge verzeichnen, wenn das Angebot der Baugenossenschaften betrachtet
wird. Anderseits machten genau diese Baugenossenschaften das Quartier auch attraktiver,
was zu den heutigen höheren Mietpreisen geführt hat. «Genossenschaften haben aber auch
dazu beigetragen, dass renditeorientierte Immobilienfonds auf die Nachfrage reagiert und
in Aussersihl abgesahnt haben», erklärte Iris
Vollenweider. Im letzten Jahr hatte das Quartier knapp 17 000 Wohneinheiten, davon sind
lediglich 25 Prozent gemeinnützig oder kommunal. «Die Grundfrage – wem gehört der Boden – ist nicht gelöst. Die Massnahmen, wie
der Siedlungsrichtplan, über den wir abstimmen werden, wirkt nur heilend auf die Wohnsituation», meinte Vollenweider. Hoffnung nach
bezahlbarem Wohnen bleibt bei den Anwesenden bestehen– ob dies einst geschaffen werden kann, zeigt vielleicht die nächste Chronik.

FORUM / KURZ & WICHTIG

FORUM

Winterdunkelflaute?

I

n seinem Post Scriptum
vom 12.11.21 handelt
Markus Kunz die Diskussion um die «Stromlücke» oder den «Sommaruga-Gap» ab. Es ist so, dass
es sich seit jeher bei der
«Stromlücke» primär um
eine Denklücke handelt.
Die Grünen dürfen diese
Denklücke allerdings nicht
den Bürgerlichen überlassen. Mitdenken, lieber
Markus Kunz, ist also angesagt. Dazu gehört auch,
dass man die Rahmenbedingungen kritisch hinterfragt.Der Schreibende
hat in seiner Zeit als Kantonsrat viel Zeit damit verbracht, Geschäftsberichte
von EKZ, AXPO und eben
auch der AKEB zu lesen.
Die Aktiengesellschaft für
Kernenergiebeteiligungen
AKEB gehört zu 46 Prozent der AXPO und CKW
sowie 20,5 Prozent der
Stadt Zürich. Die AKEB
hat 1973 EnergiebezugsIMPRESSUM
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rechte und Finanzierungsverpflichtungen unter anderem bei französischen
AKW übernommen. Seit
2015 wurde die Energie
wahlweise auch in Frankreich bezogen, das zur Entlastung der Grenzkapazität. Die Grenzkapazität
ist also nicht erst ab 2025
ein Thema, sie ist es schon
heute. An diesem kleinen
Beispiel zeigt sich, dass
sich die Physik nicht überlisten lässt und die Stromverteilung auch in Zukunft
auf Netz und Netzzugang
und Grenzkapazitäten angewiesen ist. Wenn die EU
per 2025 die Grenzkapazitäten neu reguliert, dann
sind die Spielregeln neu
und die Schweiz oder auch
der Kanton Zürich müssen sich darauf vorbereiten. In der Antwort auf die
Anfrage Wilma Willi (Grüne, Stadel) 191/2021 zur Sicherheit der Stromversorgung hat der Grüne Baudirektor dazu lesenswerte
Ausführungen abgeliefert.
Fakt ist, dass die AXPO seit vielen Jahren in
ihrem Kerngeschäft, der
Stromproduktion, defizitär
ist und Milliarden an Eigenkapital verloren hat. Das ist
ja wohl kein Anreiz, zusätzliche Stromproduktion aufzubauen. Da geht etwas
ganz massiv schief. Fakt ist
auch, dass der Aufbau der
neuen Erneuerbaren absolut ungenügend ist. Die
EKZ investieren weiterhin
in die Energieproduktion
im Ausland statt im Inland,
obwohl dieser Strom kaum
je in der Schweiz konsumiert wird. Das ist das Resultat von Rahmenbedingungen, die von der bürgerlichen Mehrheit falsch
gesetzt wurden. Dies gilt
es zügig zu korrigieren.
Sonst könnte die Winterdunkelflaute absehbar Realität werden. Souveränität,
sowohl bei der Produktion
von Strom wie auch dem Ersatz der Fossilen, ist möglich. Da können wir uns keine Denklücke leisten.
Röbi Brunner, alt Kantonsrat Grüne, Steinmaur

IN KÜRZE

Horgen bebt
wieder

D

ie von Gemeinderat und Schulpflege heftig angegriffene, vom Bezirks- und
Regierungsrat aber rehabilitierte Horgner Schulpräsidentin Carla Loretz
(parteilos) tritt bei den
Wahlen 2022 nochmals
an. Sie hat ihre Kandidatur innerhalb der am Mittwoch abgelaufenen provisorischen Anmeldefrist
eingereicht, wie man bei
der Gemeindeverwaltung
gegenüber P.S. bestätigt.
Für eine Stellungnahme
war Loretz gestern nicht
erreichbar. Klar aber ist:
Der Horgner Behördenknatsch geht unvermindert weiter. Daran ändert
auch nicht, dass der Bezirksrat unlängst doch
noch von einem Gruppencoaching für den Gemeinderat absah. Denn für
«Unverständnis und Befremden» sorgt bei diesem nun, dass die Aufsichtsbehörde anordnete, dass Loretz künftig an
den Gemeinderats- und
K om m issionssit z u ngen
einen persönlichen Coach
mitnehmen kann. Die vom
Bezirksrat dafür geltend
gemachten Gründe weist
der Gemeinderat als «groteske
Unterstellungen»
zurück. Der Bezirksrat habe die Massnahme mit der
«Behauptung» begründet,
dass Loretz «im Ratsbetrieb ausgeschlossen und
teilweise sogar übergangen» werde. Und dass es
zu verhindern gelte, dass
sie sich «aus Angst vor Repressionen» des Gemeinderats «zurückziehe oder
resigniere». Es dränge
sich die Frage auf, inwiefern der Bezirksrat und
dessen Präsident, Markus
Braun, «persönlich und in
der Sache befangen sind»,
kontert nun der Gemeinderat. Mit derselben diffusen Verdächtigung hatte
die Exekutive schon einmal an einer Medienkon7

ferenz vom Juni 2020 die
Unabhängigkeit des Bezirksrat und seines damaligen Präsidenten Armin
Steinmann in Zweifel gezogen. as.

Dreifache
Frauenpower

I

n die Gesamterneuerungswahlen um die sieben Adliswiler Stadtratssitze steigt die Linke mit
drei Kandidatinnen. Die
SP hat dabei ihre bisherige Stadträtin, die 41jährige Kantonsrätin und Primarlehrerin Carmen Marty Fässler, für eine zweite
Amtsperiode nominiert.
Die Adliswiler Werkvorsteherin hatte der SP mit
ihrer Wahl von 2018 nach
vierjährigem Unterbruch
zur Rückkehr in die städtische Exekutive verholfen. Diesmal tritt sie nun
zusammen mit der ausgebildeten Tierärztin und
bisherigen Vizepräsidentin der Schulpflege, Renata Vasella Billeter (51) an.
Mit der Doppelkandidatur will die SP sozialen und ökologischen Anliegen in der Stadtregierung zu mehr Gewicht
verhelfen. Und Marianne
Oswald, GP-Gemeinderätin und Ortsparteipräsidentin nimmt Anlauf, um
für die Grünen den ersten
Stadtratssitz überhaupt zu
erobern. Engagieren will
sich die 44jährige Tierärztin in der Stadtregierung etwa für die Freihaltung des Grüngebiets Lätten und für die Umsetzung
eines von ihr im Gemeinderat angestossenen Velo-Verkehrskonzepts. as.

Mehr bezahlbarer Wohnraum

D

ie abschliessende
3. Bevölkerungskonferenz
zum
R aument w ick lungskon zept (REK) Mitte November in Kilchberg befasste sich etwa mit Energie,
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Verkehr, Siedlung- und
Bebauungsstruktur. Am
gut besuchten Anlass im
Kilchberger Gemeindesaal diskutierten die TeilnehmerInnen mögliche
Ziele zu den genannten
Themen, die ein Ortsplaner-Büro gemeinsam mit
Gemeindevertretern erarbeitet hatte.
Christian
Benz
(GLP),
Ressortleiter
Hochbau/Liegenschaften
der Gemeinde Kilchberg,
zeigte sich mit den Rückmeldungen zufrieden und
schloss daraus: «Nicht wenige wollen, dass die Gemeinde Kilchberg nicht
neu ausgerichtet, sondern
basierend auf den bestehenden Qualitäten weiterentwickelt wird.» Dazu gehörten etwa eine
angemessene Siedungsentwicklung – Kilchberg
gehört neben den Städten
Zürich und Opfikon zu den
am dichtesten besiedelten
Orten im Kanton –, und erneuerbare Energien sowie
bezahlbaren Wohnraum
fördern. Dabei gab eine
Immobilienstudie zu reden, die Kilchberg als das
teuerste Pflaster im ganzen Land ausweist. Benz
ergänzt: «Auch möchten viele einen sorgfältigen Umgang mit den bestehenden
Freiräumen
in Hinblick auf den Siedlungsdruck gewährleistet
wissen.»
In einem nächsten
Schritt werden die Ergebnisse in den bestehenden
Entwurf des REK eingearbeitet, bevor das Konzept dem Kilchberger Gemeinderat im kommenden Frühling zur Abnahme vorgelegt wird. «Läuft
alles nach Plan, kann dieses anschliessend der Bevölkerung vorgestellt werden», sagt Benz. Das REK
gilt als Grundlage für die
Richt- und Nutzungsplanung der Gemeinde. «Wie
alle anderen im Kanton ist
auch Kilchberg angehalten, die Bau- und Zonenordnung bis 2025 anzupassen», so Benz. net.

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

KW46 Freitag, 19. November 2021 | PS-Zeitung

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

OPER THEATER KONZERT
OPERNHAUS ZÜRICH
044 268 66 66, opernhaus.ch

Fr 19. Nov, 19.00, Opernhaus
Così fan tutte
Oper von Wolfgang Amadeus Mozart
Sa 20. Nov, 15.00, Studiobühne
Das tapfere Schneiderlein
Familienoper von Wolfgang Mitterer ab
6 Jahren
19.00, Opernhaus
Il trovatore
Oper von Giuseppe Verdi
So 21. Nov, 11.15, Spiegelsaal
Im galanten Stil
3. Brunch/Lunchkonzert
14.00, Opernhaus
Die Odyssee
Familienoper von Leonard Evers
15.00, Studiobühne
Das tapfere Schneiderlein
Familienoper von Wolfgang Mitterer ab
6 Jahren
20.00, Opernhaus
Leonce und Lena
Ballett von Christian Spuck
THEATER

SCHAUSPIELHAUS ZÜRICH
044 258 77 77, schauspielhaus.ch

BERNHARD THEATER

044 268 66 99, bernhard-theater.ch

Bis 05. Dez, Mi-Sa 19.30 / So 17.00
ACHTUNG, FERTIG, ACTION – eine rasante
Komödie

THEATER AM HECHTPLATZ
044 415 15 15, theaterhechtplatz.ch

Fr 19. - Sa 27. Nov, Mi-Sa 19.30
Barbara Hutzenlaub | Grenzenlos
So 21. Nov, 18.00. Linard Bardill
22., 23., 29., 30. Nov, & 13., 14., 21., 22.
Dez, 19.30. Nightmär-chen

THEATER RIGIBLICK

044 361 80 51, theater-rigiblick.ch

Fr 19. Nov, 20.00. Respect! Tribute to the
Greatest Soul Divas mit Tanja Dankner u.a.
Sa 20. Nov, 20.00. I Hired a Contract Killer
Ausverkauft . Weiter: Fr 26.11., 20.00

kulturmagnet.live

KONZERT

TONHALLE-ORCHESTER ZÜRICH

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

Fr 19. Nov, 19.30, TZ
Paavo Järvi Music Director
Ksenija Sidorova Akkordeon
Sibelius, Tüür, Beethoven
Sa 20. Nov, 18.30, TZ
Beltracchi «Unverfälscht» Szenische Lesung
mit Regula Grauwiller und Stefan Gubser
So 21. Nov, 11.15, TZ
Kammermusik-Matinee TOZ-Mitglieder
Beethoven, Dvořák

BACH COLLEGIUM ZÜRICH
www.bachcollegium.ch, 079 209 81 81

Sa 27. Nov, 19.30, Grossmünster ZH
So 28. Nov, 17.00, Predigerkirche ZH
J.S. Bach - Weihnachtsoratorium

FORTEPIANO FESTIVAL FLÜGELSCHLÄGE
www.fortepiano-festival.com

Sa 20. Nov, 19.30, Kirche St. Peter. Die
«Vergessenen» Voříšek, Steibelt, Field, Dussek
Els Biesemans (Bild), Hammerflügel
So 21. Nov, 17.00, Bühlkirche Zürich
Beethovens letzte drei Sonaten
Abdel Rahman El Bacha, Fortepiano

BLÄSERSERENADEN ZÜRICH
www.blaeserserenaden-zh.com

Mo 22. Nov, 19.00 / Apéro 18.15
Aula Schulhaus Hirschengraben
Royal Music from England
Musik für Blechbläserquintett

VIOLINEN-GALA
www.spirgarten.ch

So 21. Nov, 17.00, Spirgarten
VIOLINEN-GALA mit dem YOUTH CLASSICS
Orchestra
Leitung: Philip A. Draganov
Vivaldi, Wieniawski, Sarasate,
Tschaikowsky

NEUE KONZERTREIHE ZÜRICH
Tonhalla-Billetkasse Tel. 044 206 34 34, hochuli-konzert.ch

Mo 22. Nov, 19.30, Tonhalle am See
Cecilia Bartoli, Mezzosopran. Restkarten
Franco Fagioli, Altus
Les Musiciens du Prince-Monaco
Vivaldi, Nisi Dominus & Domine Deus
Händel, aus: Ode for St. Cecilia‘s Day
Pergolesi, Stabat Mater
© Simon Fowler - Decca Classics

Sa 20. Nov, 20.00, Schiffbau-Box
born to shine von Sebastian Nübling, Ives
Thuwis-De Leeuw & Ensemble
Inszenierung: Sebastian Nübling & Ives
Thuwis-De Leeuw. 16.00, Pfauen /
15.30, Einführung. König der Frösche
von Nicolas Stemann nach dem Märchen
Der Froschkönig der Gebrüder Grimm
So 21. Nov, 16.00, Schiffbau-Box
born to shine von Sebastian Nübling, Ives
Thuwis-De Leeuw & Ensemble

Inszenierung: Sebastian Nübling & Ives
Thuwis-De Leeuw. 15.00, Pfauen
Before the Sky Falls nach Macbeth von
William Shakespeare, Inszenierung:
Christiane Jatahy
Mo 22. Nov, 20.00, Pfauen / 19.30,
Einführung. Der Besuch der alten Dame von
Friedrich Dürrenmatt, Inszenierung:
Nicolas Stemann

Werben auch Sie hier für Ihre Veranstaltung:

THEATERWERKSTATT FREIGYMI
078 663 48 47, theaterwerkstatt-freigymi.ch

Fr 19. Nov, 19.30, Arbenzstrasse 19
KOMÖDIE MIT BANKÜBERFALL
Premiére. Weitere 20., 22., 23., 24.,
25., 26. Nov. Regie: Alfred Bosshardt

ICH BESTELLE
Probeabo 5 Wochen kostenlos

Jahresabo für 230 Franken

Gönnerabo ab 300 Franken

Abo für Menschen mit wenig Geld (100.–)

Name / Vorname
Strasse / Postfach
PLZ / Ort
P.S. Verlag, Hohlstrasse 216, 8004 Zürich, aboservice@pszeitung.ch
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Erreger und Erregungen
Bis vor Kurzem hielt
ich das Gerede rund
um die Spaltung der
Gesellschaft für völlig
übertrieben. Mittlerweilen bin ich mir
nicht mehr so sicher.
Ich werde mit Überzeugung Ja stimmen
zum Covid-19-Gesetz,
bin selber geimpft, halte das Zertifikat für
sinnvoll und gut gemacht und kann nur
schwer nachvollziehen, warum jemand sich
nicht impfen lassen will. Dennoch müsste
es ja eigentlich möglich sein, ein nüchternes
Gespräch über diese Abstimmung führen
zu können, Massnahmen kritisch zu hinterfragen, Grundrechtseinschränkungen zu
befürchten. Müsste – aber es geht nicht.
Mindestens kommt es mir so vor, als wären
alle kurz davor, durchzudrehen.
Wie ist es so weit gekommen? Es
hat wohl viel damit zu tun, wie der Diskurs
geführt wird. Wir alle tragen dabei durchaus
eine Mitverantwortung. Aber es hat auch
etwas mit den Medien zu tun. Den neuen und
den alten. Egal was ich konsumiere, es geht
immer um Corona. Auf Facebook scheint
gefühlt jeder Post sich um Abstimmung
oder Impfung zu drehen. Und immer wieder
tauchen solche Leute in meiner Timeline auf,
mit denen ich eigentlich nicht interagiere.
Der Verdacht liegt nahe, dass hier der Algorithmus darauf aus ist, diese Diskussion am
Leben zu halten. Und dies gerade weil sie so
vergiftet geführt wird. Auf Twitter gehen sich
derweil Leute an die Gurgel und drohen sich
mit Strafanzeigen, die sonst eigentlich auf
der gleichen Seite stehen. Dass Diskussionen
auf Social-Media ausarten, ist kein neues
Phänomen. Es gibt schon aus den Anfängen
des Internets das sogenannte Gesetz von
Godwin, wonach bei jeder längeren Diskussion im Internet mit zunehmender Dauer
die Wahrscheinlichkeit, dass jemand einen
Nazi-Vergleich einbringt, immer grösser
wird, bis sie sich dem Wert 1 annähert. Seit
den sozialen Medien braucht es dazu auch
keine längeren Diskussionen. Und wenn es
kein Nazivergleich ist, schreit einer Sozialismus oder Cancel Culture. Und damit ist jede
konstruktive Diskussion schon zu Ende
bevor sie begonnen hat. Über die unguten
Tendenzen der sozialen Medien ist schon viel
geschrieben worden, auch an dieser Stelle.
Aber mir scheint, dass bei Corona auch die

klassischen Medien keine gute Falle machen. Wenn also 70 Prozent einer Meinung sind
Ich bin ein grosser Fan des Datenjournalisund 30 Prozent einer anderen, will man
mus. Aber ich bin nicht sicher, ob dieser exTalkshows also trotzdem 50:50 besetzen.
tensive Fokus auf die immer neusten Zahlen,
Das führt dann dazu, dass der Eindruck
R-Werte, Kurven, internationalen Vergleiche
entsteht, dass Positionen als viel verbreiteter
und täglichen Updates immer so viel Erwahrgenommen werden, als sie vielleicht
kenntnisgewinn bringen. Das Bonmot «trau
real sind. Die Kombination aller Phänomene
nur einer Statistik, die du selber gefälscht
haben die beiden SRF-Sendungen ‹Club› und
hast», ist zwar falsch. Aber richtig ist, dass
‹Arena› auf die Spitze getrieben. Erstens war
relativ wenige Menschen Statistiken oder
die Anzahl Sendungen zum Thema Corona
exponentielle Kurven wirklich verstehen.
schier endlos. Zweitens lud man unter dem
Statt zu besserer Erkenntnis führt das dann
Titel Dialog immer wieder schräge Typen ein,
am Ende zu einer Zahlenschlacht, wo jeder
die dort ihre Positionen ziemlich ungehindert
die Kurve, die ihm passt, dem anderen um die vertreten konnten. Damit will ich nicht sagen,
Ohren schlägt.
dass man keine kritische Diskussion führen
Eine alte Journalistenregel besagt,
soll. Oder dass in einer Abstimmungsarena
dass gute Nachrichten keine Nachrichten
nicht beide Seiten zu Wort kommen sollen.
sind. Wir wissen aber auch, dass Menschen
Nur den Dialog fördert man selten, wenn man
durch die Nachrichten beeinflusst werden.
Extreme aufeinander loslässt.
Dass Menschen, die viele Nachrichten konEs wäre also durchaus erwünscht, eine
sumieren, beispielsweise die Kriminalitätskritische Diskussion zu führen, verschiedene
rate überschätzen. Weil viel über Kriminalität Positionen vorzubringen und vor allem
berichtet wird. Wenn wir jetzt eine konstante
Grautöne zuzulassen. Aber das schafft man
Berichterstattung über Corona haben, am
nur mit Menschen, die auch die Bereitschaft
besten noch mit Live-Ticker und Breaking
haben, diese Ambivalenzen zuzulassen.
News bei jeder Presskonferenz
Zugeben zu können, dass die
und jeder Anti-MassnahAber das schafft man eigene Position auch nicht
men-Demo, dann führt das auch nur mit Menschen, die immer richtig und nicht immer
dazu, dass es zu einem Thema
durchdacht ist. Das Problem ist
auch die Bereitschaft
wird, das alles dominiert und
mittlerweile, dass der Zug dafür
haben, diese Ambiva- wohl abgefahren ist. Und ich
dem man kaum entfliehen kann.
Eine andere Journalismusregel lenzen zuzulassen.
verstehe es auch. Ich bin auch
ist die, dass es keine News ist,
müde, habe auch den Koller. Der
wenn ein Hund einen Mann
Blick über die Landesgrenzen
beisst, umgekehrt aber schon.
zeigt ein dystoptisches Szenario. Österreich hat praktisch
Das Alltägliche und Normale
den Lockdown für Ungeimpfte
ist also nicht interessant, das
erklärt. Das ist insofern probleAussergewöhnliche schon. Das
matisch, weil er nur durchsetzbar ist, wenn er
verstärkt zuweilen die Tendenz, dass das
mit massiver Überwachung und Repression
Schrille und Extreme überbewertet wird.
verbunden wäre. Dazu kommt es wohl nicht,
Wenn 99 Prozent der StudentInnen kein
weswegen die Massnahme wohl auch nicht
Problem haben mit dem Zertifikat, dann ist
sonderlich viel bringt. Die Katze beisst sich
das keine Geschichte. Wenn hundert StudentInnen demonstrieren aber schon. Dazu
einmal mehr in den Schwanz. Wie kommen
kommt oft noch ein falsches Verständnis von
wir also hier wieder raus? Die gute Nachricht
ausgewogener Berichterstattung. Weil die
ist: Auch Pandemien haben ein Ende. Die
meisten JournalistInnen aus einem urbanen
schlechte: Man weiss oft gar nicht so genau
und akademischen Umfeld stammen, verwieso. In der Regel, weil die Menschen eine
suchen sie dies doppelt zu kompensieren. So
gewisse Immunität erringen durch Impfung
kamen die gefühlt hunderte von Gesprächen
oder Krankheit, weil die Behandlungsmethoden sich bessern oder weil der Erreger in
mit Trump-WählerInnen in Mittelamerika in
eine weniger gefährliche Variante mutiert.
der ‹New York Times› zustande und darum
Vermutlich wäre dazu hilfreich, wenn auch
werden jetzt einfühlsame Trychler-Porträts
in der Sonntagspresse publiziert. Das gleiche die allgemeine Erregung sich in eine etwas
grössere Gelassenheit wandelt.
gilt für die Tendenz, Ausgewogenheit müsse
Min Li Marti
auch einer gleichen Vertretung entsprechen.
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Alterswohnungen:
Stadt Zürich ist nicht auf Kurs
Was ist seit der
Verabschiedung der
städtischen Altersstrategie vor einem
Jahr passiert? Fragt
man ältere Menschen,
reden sie über die
Ankündigung von
Stadtrat Andreas
Hauri, die Warteliste
der Stiftung Alterswohnungen (SAW)
abzuschaffen. Das im Mai 2021 vorgelegte
Konzept hat den Sturm der Entrüstung nicht
überlebt. Inzwischen wird mit einer unter
dem Namen «so nöd» aktiven Gruppe von
Betroffenen über alternative Vergabemodelle
diskutiert. Das ist sehr gut.
Was aber passiert beim Angebot? Hat
der Stadtrat eine Idee, wie er «für ein an der
Nachfrage orientiertes Angebot» an Alterswohnungen sorgt, wie das die Gemeindeordnung seit 2011 verlangt?
Am 8. November hat Stadtrat Andreas
Hauri die erste Zwischenbilanz seiner Altersstrategie vorgelegt. Diese Zeitung hat sehr
wohlwollend Bericht erstattet. Hauri wird mit
der kernigen Aussage zitiert: «Wir wollen,
dass die älteren Menschen ein selbstbestimmtes Leben in der Stadt Zürich führen
können, unabhängig von ihrer finanziellen,
sozialen und gesundheitlichen Situation.»
Und: «Wir sind auf Kurs.»
Gilt das auch für das selbstbestimmte
und bezahlbare Wohnen im Alter? Hauri hat

am 8. November angekündigt, dass die Stifweiter steigt. Bis Ende September sind 1500
tung Alterswohnungen ihr Angebot bis 2035
Wohnungen dem Bagger zum Opfer gefallen –
um 1000 Wohnungen erhöhen werde. Die
50 Prozent mehr als im bisherigen Spitzenjahr
Medien – inklusive PS – haben die Mitteilung 2016. Hinzu kommen Leerkündigungen
anerkennend verbreitet.
wegen Sanierungen. Es ist damit zu rechnen,
Niemand hat erwähnt, dass der Gesamtdass jedes Jahr 2000 MieterInnen ihre
stadtrat im September 2020 angekündigt
Wohnungen verlieren, ohne dass ihnen ein
hat, den Wohnungsbestand
Ersatzangebot gemacht wird.
der Stiftung bis 2029 um 600
«Nicht akzeptabel ist, Darunter viele ältere Menschen
zu erhöhen. 14 Monate später
mit beschränktem Budget.
dass Andreas Hauri
verkündet Andreas Hauri, dass
Deshalb fordert die am 6.
den Bedarf an bezahldie Stiftung bis 2035 weitere 400
Oktober lancierte Volksinitiabaren Alterswohnuntive «Mehr Alterswohnungen
Wohnungen anschaffen werde.
gen nicht quantifiziefür Zürich (Plus 2000)», dass
Sie wolle Liegenschaften kaufen,
ren will.»
die Stadt das Angebot an
Kooperationen mit anderen
bezahlbaren Alterswohnungen
Bauträgern eingehen und kleine
bis 2035 um 2000 erhöht. Die
Satellitensiedlungen einrichten.
Wohndelegation des Stadtrats
Das ist ein richtiger Ansatz.
müsse sich endlich mit dem
Ein Plan, die an der steigenden
Thema auseinandersetzen und
Nachfrage leidende Stiftung aus
einen Plan vorlegen.
der Krise führen, ist das (noch) nicht.
Dass dieser Plan nicht vorliegt, ist kein
Problem. Nicht akzeptabel ist, dass Andreas
Diese Krise ist dramatisch. 900 Haushalte
Hauri dies nicht sagt – und den Bedarf an
melden sich jedes Jahr für eine Wohnung der
bezahlbaren Alterswohnungen nicht quantiStiftung an. Sie kann aber nur 150 Wohnungen vermieten. Wegen dem Mangel musste
fizieren will.
Walter Angst
die Stiftung das Angebot für «Notfälle»
einschränken. Bisher erhielten MieterInnen,
Die Plus-2000-Initiative ist von AktivistInnen der Grupdie in einer gekündigten Wohnung leben,
pe «so nöd» und des MieterInnenverbandes lanciert wor12 Monate vor Ablauf der Kündigungsfrist
den. Sie wird von Linksparteien, Unia, Avivo und EVP unterstützt. www.mehralterswohnungen.ch
ein Wohnungsangebot. Diese Frist ist auf 4
Monate verkürzt worden.
Bekannt ist zudem, dass in der Stadt
Die AL erhält von P.S. in der Rubrik «Meh Biss» jeden dritten Freitag im Monat eine Plattform für ihre Themen.
Zürich die Zahl der abgerissenen Wohnungen

CARTOON BY ROMAN PRELICZ
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Herzlose FDP und
Jubiläum Drittelsziel

Systemwechsel

zen, damit in der Stadt Zürich
niemand durch die Maschen
fällt.

In der Corona-Pandemie wurde
einmal mehr sichtbar, dass
in unserer Stadt immer noch
viele Menschen existenziell
bedroht sind. Sans-Papiers
und andere Armutsbetroffene
mussten stundenlang für eine
Tasche Lebensmittel anstehen,
weil sie keine Sozialhilfe beziehen können oder aus Angst
vor ausländerrechtlichen
Konsequenzen keine Sozialhilfe
beziehen wollen.
SP-Sozialvorsteher Raphael
Golta hat auf diese Notlage
rasch und unkompliziert reagiert und das Pilotprojekt
«Wirtschaftliche Basishilfe»
ins Leben gerufen. Das Ziel:
Niemand soll in unserer Stadt
für Lebensmittel anstehen
müssen! Eigentlich eine Selbstverständlichkeit – ausser für
die FDP, die das Projekt aus
wahltaktischen Überlegungen
mit einer Aufsichtsbeschwerde
angreift. Am Mittwoch wurde
nun bekannt, dass der Bezirksrat das Pilotprojekt aufgrund
dieser Beschwerde vorläufig
gestoppt hat.
Jetzt bleibt zu hoffen, dass das
Projekt bald wieder anlaufen
kann und bis dahin schnell eine
Übergangslösung gefunden
wird, damit die involvierten
Hilfswerke trotz des vorläufigen
Entscheids die dringend
nötigen Hilfsangebote weiterführen können. Für mich ist
klar: Wir werden Sans-Papiers
und Armutsbetroffene nicht
im Stich lassen, sondern jeden
politischen Spielraum ausnut-

P.S.19.11.2021

Mehr politische Spielräume
ausnutzen müssen wir auch,
damit endlich mehr bezahlbare
Wohnungen entstehen: Seit
1999 haben sich die Mieten in
der Stadt Zürich fast verdoppelt. Immobilienkonzerne und
dubiose AGs kaufen Haus um
Haus und bauen ihre Stellung
am Zürcher Immobilienmarkt
massiv aus. Geht es weiter wie
in den letzten Jahren, gehört ihnen bald jede zweite Wohnung
in der Stadt Zürich. Das dürfen
und werden wir auf keinen Fall
zulassen!

System Change – not Climate
Change. Es ist an und für sich
glasklar: Um die Klimakrise zu
bekämpfen, braucht es einen
Wechsel, ein Umdenken, und
zwar bei jedem einzelnen von
uns. Wir können nicht nur
alles an Staat und Wirtschaft
delegieren, sondern wir müssen
insbesondere auch unser
eigenes Verhalten hinterfragen
und ändern. Denn obwohl wir
zumindest in der Schweiz genügend reich sind, lassen sich nicht
alle Probleme mit Geld lösen.
Am Beispiel des Verkehrs
lässt sich das gut aufzeigen. Es
ist klar, der motorisierte Verkehr
trägt viel zum CO2-Ausstoss bei.
Da sind Änderungen, ist ein Systemwechsel nötig. Benzinautos
werden heute schon laufend
durch elektrische Autos ersetzt,
in wenigen Jahren werden
Autos mit fossilen Antrieben
verschwunden sein. Aber auch
dann sind die Probleme noch
lange nicht gelöst. Neben
Batterien und Strombedarf gibt
der Raumverbrauch für Strassen
und Parkplätze zu reden – und
diese Fragen bleiben ungelöst,
denn Autos sind einfach kein
geeignetes Mittel für den Stadtverkehr.
Damit wir den Verkehr in
der Stadt wirklich klimagerecht
gestalten können, ist ein
Umdenken nötig – bei jedem
Einzelnen. Autos werden aus der
Stadt verschwinden, der künftige Stadtverkehr setzt auf Velos,
Fussverkehr und auf den öV.
Das heisst aber, dass jedeR von
uns sein Verhalten hinterfragen
muss. Persönlich bin ich schon

In einer Woche, am Samstag
27.11., jährt sich die Abstimmung
über das Drittelsziel zum zehnten Mal. Die Stimmberechtigten
hatten 2011 mit 76 Prozent
Ja-Stimmen in der Gemeindeordnung verankert, dass bis
2050 mindestens ein Drittel der
Wohnungen in der Stadt Zürich
gemeinnützig sein müssen.
Wir wollen das Jubiläum nutzen,
um mit allen Interessierten und
Jacqueline Badran am 27.11.
ab 17 Uhr im «Grosshaushalt»
in der Genossenschaft Kalkbreite auf die letzten zehn Jahre
Wohnbaupolitik in der Stadt
Zürich zurückzuschauen und
gemeinsam auf den historischen Entscheid anzustossen.
Pünktlich zum Jubiläum wird
die SP auch präsentieren,
welche Projekte wir verfolgen,
damit es bei der Umsetzung des
Drittelsziels in den nächsten
Jahren wirklich vorwärts gehen
kann und zügig mehr bezahlbare Wohnungen entstehen. Sie
sind auch herzlich eingeladen!
Es gilt Zertifikatspflicht und
wir sind dankbar für eine kurze
Anmeldung per Mail: spstadt@
spzuerich.ch
Oliver Heimgartner
Co-Präsident SP Zürich
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länger in der Stadt nur noch mit
dem Velo unterwegs, obwohl
ich täglich «über den Berg» bzw.
den Milchbuck fahren muss (für
die Älteren gehts auch mit dem
E-Bike). Das klappt problemlos,
auch bei Regen und Schnee, und
ist nur eine Frage der Einstellung
sowie bei schlechtem Wetter
eine Frage der passenden Ausrüstung. Als Nebeneffekt ist Velofahren auch für die Gesundheit
gut – dass unsere Gesellschaft
an Bewegungsmangel leidet, ist
nichts Neues.
Nun wird es aber heikel:
Können wir von allen Menschen
verlangen, dass sie sich ohne
Auto fortbewegen? Oder muss
das alles ‹freiwillig› geschehen?
Wie gross darf der Eingriff in
die Freiheit der Wahl des Verkehrsmittels sein, wenn es um
existenzielle Fragen wie die Bekämpfung der Klimakrise geht?
In der Stadt Zürich machen wir
vorwärts, wo es möglich ist: Wir
verkleinern den Strassenraum,
Parkplätze werden reduziert, dafür werden Velowege verbreitert
und neue Verbindungen gebaut.
Lange gings nur in kleinen
Schritten vorwärts, das Tempo
hat nun aber zugenommen, und
dank dem Richtplan (der Ende
November zur Abstimmung
vorliegt) kann Zürich nochmals
einen Zacken zulegen. Ich bin
froh, wenn ich beim Milchbuck
nicht mehr bei gefühlten fünf
Ampeln anhalten und vier breite
Strassen überqueren muss,
sondern wenn die Prioriät beim
Ausbau des Verkehrs klar auf
Velo- und Fussverkehr liegt.
Darum: Zur Bekämpfung
der Klimakreise braucht es
«System Change» beim Staat,
aktuell in der Stadt Zürich mit
einem doppelten Ja zum Richtplan, aber auch jede und jeder
Einzelne soll sein Mobilitätsverhalten analysieren und wenn
nötig einen «System Change»
vornehmen.
Felix Moser

IM GESPRÄCH
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Wenn der Alltag erschöpft

Betreuungsarbeit, Karriere und Beziehungsarbeit: Frauen können, aber sollen auch
alles machen. Im Gespräch mit Simon Muster spricht Geschlechterforscherin Franziska
Schutzbach darüber, wie politisch die Erschöpfung von Frauen ist.

F

rau Schutzbach, was haben Hutnadeln
mit dem Kampf für die Rechte der Frau
zu tun?
Frauen haben sich Anfang des 20. Jahrhunderts im öffentlichen Raum mit Hutnadeln
gegen die sexuelle Belästigung von Männern
gewehrt. Die Freiheit der Frauen im öffentlichen Raum wurde und wird durch regelmässige Übergriffe immer wieder bedroht und eingeschränkt. In meinem Buch argumentiere
ich, dass Belästigung ein Ausdruck von Verfügbarkeitsansprüchen gegenüber Frauen ist.
Von Frauen wird erwartet, gebend zu sein,
auch sexuell. Dass sie etwa fremden Männern, die pfeifen oder einen Spruch machen,
ihre Aufmerksamkeit geben sollen. Und dass
sie dadurch dauernd überlegen müssen, welchen Weg sie nach Hause nehmen. Das bindet
viele Energien. Verfügbarkeitsansprüche ziehen sich durch das Leben von Frauen, das ist
erschöpfend.
Im Zentrum ihres Buches steht, wie der Titel bereits verrät, die Erschöpfung. Können Sie kurz
ausführen, was Sie damit meinen?
Frauen können heute berufstätig sein,
Karriere machen, in die Politik gehen, sie können Sex mit verschiedenen PartnerInnen haben und ein emanzipiertes Leben führen. Das
bedeutet aber auch: Von ihnen wird nun Perfektion in noch mehr Bereichen erwartet. Der
Druck, es allen recht machen zu müssen, und
das Gefühl, anderen etwas schuldig zu sein,
hat nicht abgenommen. Im Gegenteil: Von
Mädchen und Frauen wird heute erwartet,
dass sie ihr Leben aktiv in die Hand nehmen
und sich von Problemen nicht abschrecken
lassen. Sie sollen heute stark, sexy, selbstbewusst, schlau, schlank, sexuell aktiv und aufgeklärt, gut gebildet, berufsorientiert, cool,
selbstständig, aber auch lieb und sozial sein.
Frauen müssen heute quasi alles aufs Mal?
Ja, eine junge Frau kann alles, soll aber
auch alles. Die Politologin Katharina Debus
spricht von einer Allzuständigkeit der Frauen.
Denn neben den emanzipierten Rollenbildern
sind auch die traditionellen Erwartungen weiterhin vorhanden: Mädchen sollen ihre kleinen Geschwister hüten, im Haushalt helfen.

Auch wird ihnen heute permanent vermittelt,
dass sie dereinst Mütter sein werden. Von erwachsenen Frauen wiederum wird erwartet,
dass sie Karriere machen, aber dabei nicht
‹vermännlichen› und nicht etwa ihre Familie
oder Beziehung hintenanstellen. Frauen werden nicht einfach als Menschen betrachtet,
von ihnen wird nach wie vor erwartet, dass
sie gebende Menschen sind. Sie schulden anderen unterschiedliche Arten von Unterstützung, auch solche, die über die Familien- und
Hausarbeit hinausreicht: Bewunderung, Liebe, Wohlwollen, Aufmerksamkeit, Geborgenheit, Mitgefühl. Oder Sex.

Menschen, trans Frauen, queere Frauen haben sehr unterschiedliche Lebensbedingungen, und sind somit auch von Erschöpfung unterschiedlich betroffen. Faktoren wie Rassismus, Armut oder Migration spielen eine zentrale Rolle beim Thema Erschöpfung. Mütter
zum Beispiel sind auf unterschiedliche Weise
mit Erwartungen konfrontiert: Manche sind
erschöpft vom Druck, dass sie unbedingt Kinder machen und die Nation, das Volk reproduzieren sollen. Andere sind eher erschöpft davon, dass ihnen der Status der Mutterschaft
abgesprochen wird, etwa lesbische oder geflüchtete Frauen. Sie müssen ständig um die
Legitimität als Mutter kämpfen.

Wie unterscheidet sich dieser Anspruch an Perfektion und Performance von jenem, der von Was sind weitere Erschöpfungsthemen?
Immer mehr Menschen müssen unfassMännern erwartet wird?
Während der Mann in der abendländi- bar viel Lohnarbeit leisten, um finanziell über
schen Ideengeschichte das allgemeine Sub- die Runden zu kommen. Dadurch geraten alle
anderen notwendigen Tätigkeijekt, den Menschen an sich repräsentiert, wurde die Frau als
«Pflegebedürftigkeit ten – Kinder betreuen, ihnen bei
‹die andere›, die Partikulare und
Hausaufgaben helfen, den Hausund Verletzlichkeit
‹Besondere› bestimmt. Bis heuhalt machen, putzen, sich um
werden ins Kranken- Angehörige kümmern – enorm
te müssen Frauen deshalb immer
unter Druck und werden unter
wieder beweisen, dass sie eben- haus ‹Mutter› verlafalls ein Subjekt sind. Frauen ha- gert oder unter kaputt riesigem Stress erledigt. Das geben einen besonderen Druck, gesparten Bedingun- samte Leben, auch zunehmend
weil sie mehr als Männer um gen erledigt.»
das der Frauen, ist auf LohnarGeltung und Anerkennung rinbeit getaktet.
Ferner wurden im europäigen müssen.
schen Raum überall die WohlIst Emanzipation also eine Zufahrtssysteme abgebaut und im
Gesundheitswesen massiv gespart. Pflegesatzbelastung?
Emanzipation hat sich ein Stück weit in bedürftigkeit und Verletzlichkeit werden ins
eine Fratze verwandelt: Was wir heute unter Krankenhaus ‹Mutter› verlagert oder unter
Frauenemanzipation verstehen – ökonomisch kaputt gesparten Bedingungen erledigt. In
unabhängig, erfolgreich, leistungsstark, der Corona-Krise hat man das auf zugespitzselbstbestimmt, individuell – ist nicht nur für te Weise gesehen: Die Krise soll von Frauen
die meisten Frauen kaum zu erreichen. Es ist aufgefangen werden. Kinder blieben zuhause
vor allem nicht kompatibel mit dem, was sich und man ging davon aus, dass irgendwer dietrotz allem nicht verändert: Dass sie ständig se Betreuungsarbeit schon auffängt. Auch die
verfügbar sein sollen für die Bedürfnisse an- PflegerInnen wurden vernachlässigt. Frauen
sind Sozialpuffer von Krisen, Sparmassnahderer, für emotionale Arbeit und Hausarbeit.
men und Prekarisierung. Die meisten FrauTrifft diese Erschöpfung alle Frauen gleich?
en fühlen sich durch ihre Sozialisierung zuIch arbeite in meinem Buch unterschied- ständig und verantwortlich für das Wohl anliche Facetten der Erschöpfung im Leben von derer. Sie versuchen, alles zu geben, auch in
Frauen heraus und bearbeite das Thema in- Pflegeberufen, zu einem enormen Preis der
tersektional. Frauen, aber auch non-binäre Erschöpfung.
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Wie wichtig ist es, für dieses Gefühl der Erschöpfung eine Sprache zu finden?
Es war schon immer zentral für emanzipatorische Kämpfe, für bestimmte Erfahrungen eine Sprache zu finden. Denn wenn wir
für bestimmte Erfahrungen Begrifflichkeiten finden, erhalten diese auch eine Legitimität. Weibliche Erschöpfung entsteht zu einem
nicht geringen Anteil durch Wahrnehmungsunsicherheiten. Dadurch also, dass Frauen ihrer eigenen Wahrnehmung nicht trauen (können), weil es für diese oft (noch) keine Sprache und keine Legitimität gibt.
Welche konkreten Phänomene meinen Sie?
Zum Beispiel Care-Arbeit: Diese ist
nicht als Arbeit konnotiert, sie soll intuitiv
passieren, aus Liebe. Deshalb bleibt sie oft unsichtbar und findet keine Artikulation. Emotionsarbeit, Beziehungshandeln, die Herstellung von Harmonie, das Ansprechen von Konflikten oder sich Sorgen um andere machen
bleiben als Tätigkeiten unsichtbar und ohne
Begriffe. Folglich realisieren Frauen oft selber nicht, was sie alles leisten und wie sehr ihre Zeit dadurch bestimmt wird, dass sie sich
um Beziehungen kümmern, sich im Verhältnis zu den Bedürfnissen anderer Menschen
organisieren. Und dass sie Pausen bräuchten.
Auch im Berufsalltag übernehmen Frauen oft
die Rolle der Kümmerin. Ohne diese Tätigkeiten wäre die Welt zweifellos ein schlechterer
Ort. Es sind notwendige Tätigkeiten, ohne die
wir nicht leben können. Aber sie werden ausgebeutet und abgewertet.
Grund für die Erschöpfung sind strukturelle
Diskriminierungsmechanismen. Woher sollen
Personen, deren alltägliches Leben in diesen
Strukturen energieraubend ist, die Energie aufbringen, gegen diese Strukturen anzukämpfen?
Es ist leider so, dass emanzipatorische
Veränderungen immer hart erkämpft wurden
und werden müssen. Es wird einem nichts
geschenkt. Aber ein Blick in die Geschichte zeigt auch, dass Veränderung möglich ist.
Trotz Erschöpfung gibt es viel Widerständigkeit und Aufmüpfigkeit im Alltag. Der gemeinsame Widerstand gegen Erschöpfung kann
auch Energie geben.
Sie schreiben, dass der Fortschritt für mehr
Frauenrechte nicht linear verläuft, sondern
auch immer wieder mit Rückschlägen konfrontiert ist. Sind Incels, Pick-Up-Artists und Männerbünde ein Ausdruck dieser reaktionären
Männlichkeit?
Ja, diese antifeministischen Bewegungen und Kräfte gibt es immer, wenn Frauen
mehr Rechte und mehr Emanzipation einfordern. Es geht bei diesen reaktionären Gegenbewegungen um die Absicherung von Privilegien und um die Wahrung männlicher Überlegenheit. Denn: Emanzipation bringt für manche den Verlust ihrer Privilegien mit sich.
Wenn mehr Frauen in Chefpositionen oder als

Geschlechterforscherin Franziska Schutzbach.

Anja Fonseka

Abgeordnete in Parlamente kommen sollen, chen haben. Wenn wir es nicht hinbekommen,
heisst das, dass weniger Männer solche Positi- PflegerInnen gerecht für ihre Arbeit zu entonen innehaben können. Wenn Menschen, die lohnen, dann ist das nicht nur ethisch verwerfvorher unbescholten rassistische Wörter sag- lich, sondern auch ökonomisch dumm. Eine
gesunde Wirtschaft braucht geten oder Frauen im Club an den
Hintern fassten, das nun nicht «Gerechtigkeit,
sunde Menschen und diejenigen,
mehr tun können, wird ihnen tatInklusion und Teilha- die Pflege- und Sorgearbeit leissächlich etwas weggenommen:
ten, brauchen dafür genug Zeit
be gibt es nicht zum
nämlich die Möglichkeit, allein
und gute Löhne. Die ArbeitsbeNulltarif.»
zu bestimmen, welche Begriffe
dingungen in der Pflege sind
adäquat sind und welche nicht,
ausbeuterisch, weil es sich um
welches Verhalten angemessen
weiblich konnotierte Arbeit hanist und welches nicht. Gerechdelt, die abgewertet wird. Pfletigkeit, Inklusion und Teilhabe
ge ist eine Tätigkeit, mit der sich
gibt es nicht zum Nulltarif, das
wenig Profite erzielen lässt. Dessind nicht einfach formale Verhalb gerät sie in einer an Profit
orientierten Gesellschaft maswaltungsakte, über die sich alle
freuen. Wo mehr Teilhabe und die Neuvertei- siv unter Druck. Die Leute sollen schneller,
lung von Privilegien gefordert wird, wird da- effizienter, mit weniger Lohn arbeiten. Aber
damit schneiden wir uns ins eigene Fleisch:
gegen aufbegehrt.
Wir zerstören die Basis unserer Gesellschaft.
Ein grosses Thema, das viele Mechanismen ver- Eine Gesellschaft, die sich nicht um die Vereint, die Sie im Buch anführen, ist die Rentenlü- letzlichkeit und Bedürftigkeit der Menschen
cke, die Frauen nach einem Arbeitsleben erwar- kümmert, kann auf Dauer nicht produktiv
oder erfolgreich sein.
tet. Könne Sie kurz aufzeigen, wie?
Die tieferen Löhne, Teilzeitpensen und
die viele unbezahlte Care-Arbeit führen zur Was muss sich ändern?
Es braucht eine gemeinsam beschlosheute skandalös schlechten Rentensituation
der Frauen. Faktisch sind viele Frauen im Al- sene Gesamtverantwortung und Regulieter daher immer noch von Männern abhängig. rungen, die verpflichtend dafür sorgen, dass
Ihre tiefen Renten reichen nicht zum Leben. Pflege nicht unter ökonomische Prämissen
Es sind diese Abhängigkeiten, die Frauen im- gestellt wird. Zum Beispiel muss der Pflegemer noch stark beschränken in ihrem Leben. schlüssel sichergestellt sein. Es geht also um
Leben und Tod und selbstverständlich müsWenn wir heute über Erschöpfung reden, kom- sen wir das auch gesetzlich regulieren. Es ist
men wir nicht um die Pf legefachpersonen und vollkommen verantwortungslos, die Gesunddie Pf legeinitiative herum. Nach fast zwei Jah- heit ökonomischen Logiken zu überlassen.
ren Pandemie verlassen viele den Beruf. Sehen
wir hier jene Erschöpfung, die Sie beschreiben? Das Interview wurde schriftlich geführt.
Absolut, die Pflege ist die Dreh- und An- Franziska Schutzbach: Die Erschöpfung der Frauen.
gelscheibe der Fragen, die wir bisher bespro- Droemer HC 2021, 304 Seiten, 25.90 Franken.
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Jugendliche bauen eine Solaranlage
Ende Oktober leisteten Jugendliche der Sekundarschule Mettmenstetten-KnonauMaschwanden einen Beitrag zur Energiewende. Sie installierten eine Solaranlage auf dem
Neubau der Turnhalle. Angela Bernetta hat beim Projektleiter von Jugendsolar, Amadeus
Thielmann, nachgefragt.

A

madeus Thielmann, haben die Schüler
und Schülerinnen der Sekundarschule
Mettmenstetten-Knonau-Maschwanden
Ende Oktober die Solaranlage auf der neu gebauten Turnhalle des Schulhauses erfolgreich
installiert?
Ja. Durch die tatkräftige Mitarbeit der
50 Schülern und Schülerinnen zweier Abschlussklassen ist es tatsächlich gelungen, in
enger Kooperation mit einer Solarfirma, die
Solarmodule bis zum Abschluss der Projektwoche Ende Oktober zu montieren und zu verkabeln.
Inwieweit ist der Zeitpunkt des Projekts an die
kantonale Abstimmung über das Energiegesetz
vom 28. November 2021 geknüpft?
Da bei der Vorbereitung einer solchen
Projektwoche verschiedene Faktoren und Bedürfnisse unter einen Hut gebracht werden
müssen, ist der Zeitpunkt oft nicht frei wählbar. Dementsprechend war diese Projektwoche nicht direkt auf die Abstimmung im Kanton Zürich ausgerichtet. Nichtsdestotrotz verfolgen beide dasselbe Ziel: Die dringend nötige Energiewende voranzutreiben und den
Stromverbrauch immer mehr mit erneuerbaren Energien zu decken. Obwohl die involvierten Jugendlichen bei der Abstimmung am 28.
November noch nicht an die Urne gehen können, haben sie durch das Projekt einen direkten Bezug zum Thema erhalten, wodurch sie
einerseits ihr familiäres und schulisches Umfeld sensibilisieren und andererseits eine fundierte Basis erhalten für ihre Entscheidungen als Konsumenten, zukünftige Berufsleute und Stimmbürgerinnen.
Wie beurteilen Sie rückblickend die Projektwoche in Mettmenstetten?
Die Projektwoche war ein Erfolg. Die Jugendlichen waren interessiert und motiviert,
die Lehrer und Lehrerinnen haben das Projekt unterstützt und dessen Umsetzung aktiv begleitet. Zudem haben sie bereits zugesichert, die Themenblöcke in ihren regulären
Unterricht einzubauen und einige der Experimente mit kommenden Jahrgängen durchzuführen.
Wo gab es Hindernisse?
Das grösste Hindernis bestand darin,
die langfristige Planung von Seiten der Schule mit den kurzfristigen Verschiebungen und

Jugendliche der Sekundarschule Mettmenstetten-Knonau-Maschwanden installierten Ende
Oktober eine Solaranlage auf der neu gebauten Turnhalle des Schulhauses. Pirmin Bütler, Solafrica
Verzögerungen von Seiten der Turnhallenbaustelle abzugleichen. Dementsprechend musste die Projektwoche von vor den Herbstferien
auf die erste Woche danach verschoben werden. Zum Glück war diese Verschiebung für
alle Involvierten machbar.
Was waren die Höhepunkte?
Ein Höhepunkt war zweifelsohne der
Solarworkshop, als die Jugendlichen mit viel
Kreativität und Enthusiasmus ihre eigenen
Solarkonstruktionen bauten. Ausgehend von
einem kleinen Solarpanel mit Motor sind Autos, Schiffe, Flugzeuge, Windmühlen und sogar Raketen entstanden.
Was will Jugendsolar letztlich bewirken?
Das Projekt Jugendsolar setzt auf verschiedenen Ebenen an: Erstens erhalten die
Jugendlichen durch das Lernen durch Handeln einen direkten Bezug zu den erneuerbaren Energien. Zweitens entwickeln sie ihre Berufsperspektiven im Kontext einer nachhaltigen Zukunftsperspektive, was auch dem
grossen Fachkräftemangel in der Solarbranche ein Stück weit entgegenwirken kann. Drittens können die Jugendlichen durch ihre Mitarbeit selbst einen Teil zur Energiewende beitragen und ihre persönlichen Zukunftsvisionen entwickeln.
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Das Projekt Jugendsolar lässt Jugendliche im Berufswahlalter in einer
Schul-Projektwoche die Solarenergie
ganzheitlich erleben. In Workshops
im Schulhaus wird gelötet, gerechnet,
diskutiert und experimentiert, auf dem
Dach einer nahe gelegenen Solarbaustelle wird tatkräftig mitgearbeitet. So
lernen die Jugendlichen Solarenergie
kennen, entwickeln Berufsperspektiven
und werden zu Akteuren ihrer Energiezukunft. Bei der Anlageneinweihung
treffen sich Eltern, Gemeindevertreter,
lokales Gewerbe und Presse und
bringen lokal Schwung in die Energiewende. Das Vorgängerprojekt von
Greenpeace wurde im Rahmen einer
strategischen Neuausrichtung nach
über 20 Jahren eingestellt. Weil die
Nachfrage nach wie vor hoch war, hat
Solafrica vor zwei Jahren beschlossen,
dieses Projekt, unter der Leitung
von Amadeus Thiemann, weiterzuführen. Solafrica ist eine unabhängige
Schweizer Non-Profit-Organisation zur
Förderung der Solarenergie, die mit
innovativen Projekten den menschengemachten Klimawandel angeht. net.
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Der Türlersee atmet wieder selbstständig – ohne die frühere Zirkulationsanlage (rechts).
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Arthur Schäppi/AWEL

Türlersee bisher ohne Atemnot
Im einstmals vom Erstickungstod bedrohten Türlersee wird jetzt ausgetestet, ob man
nach über 30 Jahren wieder dauerhaft auf die künstliche Zirkulationshilfe verzichten kann.
Zur Halbzeit des zweijährigen Versuchs gibt man sich beim Kanton vorsichtig optimistisch.

Arthur Schäppi

A

ls im Türlersee 1987 erstmals eine Zirkulations-Unterstützungsanlage
in
Betrieb genommen wurde, war das gewissermassen eine lebenserhaltende Massnahme: Dem Kleingewässer im Knonaueramt
war zuvor schon über Jahre hinweg ab einer
Tiefe von zehn Metern buchstäblich die Luft
ausgegangen. Und das nicht nur, weil die natürliche Zirkulation im 22 Meter tiefen See
wegen dessen windgeschützter Lage in einem engen Tal gehemmt ist. Sondern vor allem, weil ungeklärte Abwässer sowie massive Phosphoreinträge aus der Landwirtschaft
zu einem starken Algenwachstum geführt
hatten. Und in der Folge zu einer chronischen
Atemnot des Patienten. Denn durch die natürliche Zersetzung der vielen Algen am Seegrund durch Bakterien war der Sauerstoffvorrat jeweils weitgehend aufgezehrt worden.
In den Wintermonaten von Dezember
bis März presste daher nun während über drei
Jahrzehnten eine im See installierte Pumpanlage mit Sauerstoff angereichertes Oberflächenwasser zum Seegrund – und sorgte damit
für eine ausreichende Zirkulation und Durchmischung. Das sauerstoffarme Tiefenwasser
wurde so an die Seeoberfläche befördert, wo
es aus der Atmosphäre wieder Sauerstoff aufnehmen konnte.

Verzicht auf künstliche Lunge

Per Helikopter vor Winterbeginn eingeflogen und auf dem See installiert aber wird die

künstliche Lunge nun schon das zweite Jahr in
Folge nicht mehr. Denn seit Dezember 2020
läuft auf dem 1,4 km langen und bis zu einem
halben Kilometer breiten Gewässer ein spannendes Experiment. Im 1:1-Versuch testet das
kantonale Amt für Abfall, Wasser, Energie und
Luft (AWEL), ob der Türlersee künftig wieder selbstständig zu atmen vermag – ganz ohne technische Unterstützung. Das Experiment
überhaupt erst wagen konnte man, weil sich die
Wasserqualität über die Jahre signifikant verbessert hatte. Insbesondere auch dank umfangreicher Massnahmen bei der Siedlungsentwässerung sowie in der Landwirtschaft,
namentlich im Zusammenhang mit der Düngerausbringung, wie Pius Niederhauser vom
kantonalen Gewässerschutz am Ufer des Türlersees gegenüber P.S. erklärt. Er ist an diesem trüben Novembertag gerade mit dem Ruderboot vom See zurückgekehrt, wo er mit einem andern AWEL-Mitarbeiter Wasserproben
für die spätere Auswertung im Labor entnommen hat. Und die bisherigen Ergebnisse dieser monatlich durchgeführten limnologischen
Gesundheitschecks stimmen den Gewässerschutzfachmann zuversichtlich. «Der Türlersee hat sich 2021 ohne Zirkulationsunterstützung im Vergleich mit den letzten Jahren und
andern Zürcher Seen gut gehalten», zieht er eine vorläufige Bilanz.

Mit Greifensee vergleichbar

Nach der erstmaligen Winterperiode
ohne Zirkulationshilfe, Mitte März dieses Jahres, lag der Sauerstoffgehalt beispielsweise in
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17,5 Metern Tiefe bei 6,7 Milligramm pro Liter. Das ist zwar im Vergleich zum Vorjahreswert von 10 mg/l ein klar schlechteres Ergebnis. «Das Resultat liegt aber absolut im Rahmen unserer Erwartungen und entspricht etwa den diesjährigen Sauerstoffmessungen im
Greifen- und Pfäffikersee», sagt Niederhauser dazu. Einen massiven Sauerstoffabfall auf
noch knapp 2 mg/l in 7,5 Metern Tiefe erlebte
der See dann im Spätsommer, als der Zersetzungsprozess der absinkenden Algen einsetzte. Die Messwerte in dieser für den Fischbestand wichtigen Wasserschicht sackten deutlich unter jene von 2018 bis 2020, lagen aber immer noch im Bereich von 2014 bis 2017. Auch
wurden keine erhöhten Phosphatkonzentrationen im Tiefenwasser festgestellt– und sogar
leicht geringere Ammonium- und Methanwerte gemessen. Wie bei andern Seen sei auch der
Gesundheitszustand des Türlersees stark von
den – in diesem Jahr eher ungünstigen – Witterungsbedingungen abhängig, relativiert
Niederhauser. So habe eine Eisdecke im Januar die Sauerstoffaufnahme erschwert, ein insgesamt milder Winter und warmer Spätsommer auch die Wasserumschichtung. Und die
sommerlichen Hochwasser hätten viel Nährstoffe, welche das Algenwachstum begünstigen, in den See geschwemmt. «Der Türlersee startet dennoch nicht schlechter in den
Winter als in den Vorjahren», bilanziert Niederhauser zur Halbzeit des Versuchs. Frühestens im Spätsommer 2022 soll dann entschieden werden, ob dauerhaft auf die Zirkulationsunterstützung verzichtet werden kann.

16 TAGE GEGEN GEWALT AN FRAUEN
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Sprechen wir über sexualisierte
Gewalt
Sexualisierte Gewalt ist auch in der Schweiz Alltag. Sexualisierte Gewalt wird jedoch oft
nicht als solche anerkannt oder verharmlost. Betroffenen wird nicht geglaubt und sie erhalten
zu wenig Unterstützung. Das muss sich ändern. Die «16 Tage gegen Gewalt an Frauen» setzen
seit vierzehn Jahren ein starkes Zeichen für Gleichstellung und gegen Gewalt.
Anna-Béatrice Schmaltz*

S

exualisierte Gewalt betrifft uns alle: Mindestens jede zweite Frau in der Schweiz
ist laut einer repräsentativen Umfrage
von gfs.bern (2019) betroffen.¹ Sexualisierte
Gewalt hat viele Formen – sie reicht von verbaler sexueller Belästigung, ungewollten Berührungen bis zu massiven physischen Übergriffen. Sie findet an verschiedenen Orten und
in diversen Konstellationen statt: zuhause, in
der Paarbeziehung, in der Familie, in der Schule oder der Ausbildung, am Arbeitsplatz, im öffentlichen Raum, in Institutionen und online.

Gefährliche Mythen

Sexualisierte Gewalt ist eng mit Mythen
und Stereotypen über Geschlechterrollen verbunden. «Wir alle haben bestimmte Vorstellungen dazu verinnerlicht», so Schmaltz.
Ein klassisches Beispiel ist die Täter-Opfer-Umkehr. Eine Frau, die Gewalt erfahren hat, wird nach einem Übergriff häufig
gefragt: «Was hast du angehabt? Wo warst du?
Hast du klar nein gesagt?» Die Schuld und die
Verantwortung für den Übergriff werden somit ihr zugeschoben. Hier schwingt die Haltung mit, dass die Frau sich hätte besser wehren müssen oder durch ihre Kleidung und ihr
Verhalten den Übergriff irgendwie provoziert
habe. Es gilt jedoch: Schuld an einem Übergriff ist immer die Tatperson.
Eine stereotype Vorstellung von sexualisierten Übergriffen ist beispielsweise, dass
die Betroffenen in der Nacht auf der verlassenen Strasse von einem wildfremden Täter angegriffen werden. Tatsache ist jedoch, dass
weit mehr als die Hälfte sexualisierter Gewalttaten im Bekanntenkreis verübt wird. Die Täter
sind oft Partner, Expartner oder Familienmitglieder. Von den Frauen, die sich im Jahr 2020
bei der Fachstelle Frauenberatung sexuelle Gewalt meldeten, gaben 80 Prozent an, den Täter
vor der Tat gekannt zu haben.² Der Mythos des
fremden Täters führt dazu, dass den Frauen,
die im eigenen Umfeld sexualisierte Gewalt erlebt haben, weniger geglaubt wird und sexualisierte Gewalt nicht als solche erkannt wird.
Weit verbreitet ist auch die Annahme,
nur junge, attraktive Frauen würden sexualisierte Gewalt erleben: Dieser Mythos führt
dazu, dass Frauen, die nicht dem gesellschaftlichen Schönheitsideal entsprechen, älteren
Frauen, Menschen mit Geschlechtsidentitä-

ten ausserhalb der binären Ordnung und auch
Männern nicht geglaubt wird. Dieser Mythos
suggeriert auch, sexualisierte Gewalt habe etwas mit Sexualität und Anziehung zu tun. Dies
ist jedoch nicht der Fall. Bei sexualisierter Gewalt geht es um Machtausübung und Gewalt.

Gemeinsam gegen sexualisierte
Gewalt

Diese Mythen sind Teil der Rape-Culture (dt. Vergewaltigungskultur), die in unserer
Gesellschaft vorherrscht, und tragen dazu bei,
dass Tatpersonen geschützt werden. Schmaltz
führt aus: «Der Einsatz gegen sexualisierte Gewalt ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
Es ist wichtig, dass wir diese Mythen und Stereotypen aufdecken, indem wir darüber sprechen und unsere eigenen Vorurteile reflektieren. Nehmen wir Betroffene von sexualisierter Gewalt ernst, hören wir ihnen zu und unterstützen sie.» Die Präventionskampagne «16
16

Tage gegen Gewalt an Frauen» findet dieses
Jahr zum 14. Mal statt und legt den Fokus auf
sexualisierte Gewalt. Die feministische Friedensorganisation cfd koordiniert die Kampagne. Rund 135 Frauen- und Menschenrechtsorganisationen, Frauenvereine, AktivistInnen und Parteien organisieren zwischen dem
25.11.-10.12. über 120 Veranstaltungen und Aktionen – auch im Kanton Zürich. Sie informieren und sensibilisieren über sexualisierte Gewalt, Betroffene kommen zu Wort, Forderungen werden gestellt. Die «16 Tage gegen Gewalt
an Frauen» leisten einen grossen Beitrag zur
Prävention von sexualisierter und geschlechtsspezifischer Gewalt. Weitere Informationen unter www.16tage.ch.
1) Studie «sexuelle Gewalt», 2019. Gfs.bern.
2) www.frauenberatung.ch/fachstelle/zahlen-fakten/
* Anna-Béatrice Schmaltz, Leiterin der Kampagne
«16 Tage gegen Gewalt an Frauen», cfd – die feministische Friedensorganisation
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Brückenbauerin im Dienst schwer
kranker Kinder
Rosaria De Lorenzo hat als Pflegeexpertin eine grosse Aufgabe übernommen: Sie
unterstützt Kinder mit einer schweren, seltenen Hautkrankheit. Dank ihrem Engagement
kann diesen Kindern heute besser geholfen werden.
Stefan Müller

B

egonnen hatte alles vor mehr als zwanzig
Jahren. Rosaria De Lorenzo half damals
mit beim Aufbau einer Dermatologischen Poliklinik am Kantonsspital Aarau. Dort
traf die Pflegeexpertin erstmals auf Menschen
mit der Krankheit «Epidermolysis bullosa», einer seltenen, unheilbaren Hautkrankheit. Betroffen sind Kinder, Jugendliche und Erwachsene, schätzungsweise 130 in der Schweiz. Weil
die Haut so verletzlich wie ein Schmetterlingsflügel ist, spricht man auch von «Schmetterlingskindern». Viele dieser Menschen haben eine geringere Lebenserwartung. «Ich erinnere
mich noch gut», erzählt die italienischstämmige Rosaria De Lorenzo mit einer markanten roten Brille und strotzender Energie. «Es war ein
junger Mann mit neun Geschwistern. Drei davon hatten ebenfalls die Schmetterlingskrankheit.» Als der junge Mann verstorben sei, sei danach auch die Schwester regelmässig zu ihr in
die Sprechstunde gekommen.

In ein «Abenteuer» gestürzt

«Mir fiel damals schon auf, dass die Betroffenen wegen der komplexen Erkrankung
nie in die Ferien reisen können», sagt die Pflegeexpertin, die heute spezialisiert auf Schmetterlingskinder ist. «Denn sie finden niemanden, der die aufwändige Wundversorgung
übernimmt.» So ist Rosaria De Lorenzo kurzerhand ein «Abenteuer» eingegangen. Sie
hat acht Jahre lang eine junge Betroffene an
die jährlichen internationalen Kongresse für
diese Krankheit in ganz Europa begleitet. An
den dreitätigen Fachkongressen trat die junge
Frau als Betroffene auf und Rosaria De Lorenzo als Expertin. Arbeitsteilung der beiden: Die
Betroffene organisierte die Reise, die Pflegeexpertin kümmerte sich um die Wundversorgung. «An genügend Verbandsmaterial durfte es nicht fehlen, ebenso nicht an einem Rollstuhl», zählt Rosaria De Lorenzo auf. Der Rollstuhl sei nötig gewesen, weil das Gehen auf
Asphalt oder Pflastersteinen schmerzhafte
Blasen an den Füssen verursachen kann.Die
‹Ferien› verliefen anders als übliche Ferien.
Der Morgen begann mit einer dreistündigen
Wundversorgung. Das anschliessende Frühstück war auch sehr zeitraubend. Weil sich
beim Schlucken in der Speiseröhre Blasen bilden konnten, musste das Essen verkleinert
oder püriert werden. Danach folgte das geliebte Shopping. Die junge Frau ging gerne in

Stoffläden. Sie hatte trotz Verwachsungen an
den Händen lange selber ihre Kleider genäht.
«Die letzten drei Tage besuchten wir dann den
Kongress, wo wir gemeinsam einen Workshop
leiteten», berichtet Rosaria De Lorenzo.

Komplexe Versorgung

Die Behandlung der Schmetterlingskrankheit ist für die Familie und die PflegerInnen sehr aufwändig. Denn allein die morgendliche Wundversorgung beansprucht zwei bis
vier Stunden. Danach gehen die Kinder zur
Schule, an den schulfreien Nachmittagen stehen Ergo- und Physiotherapie auf dem Programm. Medizinische und betreuerische Hilfe erhalten die betroffenen Kinder in der Spezialsprechstunde für Schmetterlingskinder
am Inselspital in Bern, wo Rosaria De Lorenzo
mittlerweile arbeitet. Sie macht auch Hausbesuche in der ganzen Schweiz, stets im Zug und
Bus. Zum Beispiel bei einem Kind im Waadtland. Mit Verbandswechsel, Schmerzbehandlung und Elternberatung dauert der Besuch
einen ganzen Tag. Weil so ein Tag sehr anstrengend ist, legt Rosaria De Lorenzo grossen Wert auf einen «positiven Abschluss»:
«Das kann sein, indem wir zusammenspielen,
etwas Erfrischendes trinken oder ein nettes
Gespräch führen», erklärt sie. Trotz Strapazen kommt mit ihrem südländischen Temperament das Lachen nie zu kurz. Die viele Reiserei nutzt Rosaria De Lorenzo zum Telefonieren, Planen oder Lesen. Dabei ist ihr aber klar:
«Alles geht schlicht nicht auf Arbeitszeit», in
ihren Augen blitzt das Feuer kurz auf – es geht
eben um mehr als reine Arbeit.

Folge hat die Pflegeexpertin am Inselspital eine neuartige, multidisziplinäre Sprechstunde
für Menschen mit der Schmetterlingskrankheit und deren Angehörigen mitaufgebaut und
wo sie heute auch tätig ist. Sie versteht sich dabei als Brückenbauerin zwischen den externen Institutionen, dem Fachteam am Inselspital und den betroffenen Familien. In dieser Mission reist sie auch unablässig landauf, landab,
hält Vorträge, sucht das Gespräch, um die Sensibilität für diese Menschen zu wecken. Die
Pflegeexpertin hat auf diesem Gebiet Pionierarbeit geleistet, auch im Urteil anderer Fachleute. Sie habe wegweisend ein Behandlungskonzept mitentwickelt, das den Betroffenen mehr
Lebensqualität und bessere gesellschaftliche
Integration bringe, heisst es.

Ungebrochene Heiterkeit

Trotz belastendem Alltag lässt sich Rosaria De Lorenzo ihre Heiterkeit nicht nehmen. Wie macht sie das? «Manchmal koche
oder backe ich einfach, was für mich wie eine Meditation ist – oder einfach abwarten und
später nochmals angehen», verrät sie. Ausgleich finde sie auch bei ihrer Familie, bei
Freunden oder beim Wandern und Musik hören. So überrascht es wenig, dass Rosaria De
Lorenzo beim heutigen Hausbesuch von der
achtjährigen Alara mit Begeisterung empfangen wird. «Toll, dass du kommst», freut sich
das «Schmetterlingskind» und führt den Besuch schnurstracks zum neuen Spielplatz hinunter. Ihre Familie ist vor kurzem umgezogen.
Gemeinsam sitzen die beiden nun fröhlich auf
der Schaukel – eine alte, vertraute Seilschaft.

Neuartige Sprechstunde aufgebaut

Rosaria De Lorenzo hat rasch festgestellt,
dass es mit der notwendigen medizinisch-pflegerischen Betreuung der Betroffenen hapert,
und sie wollte dies ändern. So nutzte sie ihre
internationalen Kontakte, arbeitete bei Palliative Care oder ProRaris, Allianz seltener Krankheiten, mit. Zugleich coachte sie nicht nur die
Betroffenen, sondern auch Kinderspitex, Lehrkräfte, Schulassistenzen oder Schulpsychologische Dienste. «Die grösste Herausforderung ist
jeweils, den involvierten Stellen die Komplexität der Erkrankung aufzuzeigen», sagt Rosaria
De Lorenzo. Oft gehe es nur mit Hilfe von Fotos der Wunden, den anderen Fachleuten verständlich zu machen, was das für die Betroffenen und deren Familien bedeute, hinsichtlich
des Zeitaufwandes und der Schmerzen. In der
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BESSERE ARBEITSBEDINGUNGEN

Am 28. November hat das Stimmvolk
die Möglichkeit, den Pflegenotstand
zu entschärfen. Die Initiantinnen und
Initianten der Pflegeinitiative wollen
mit der Vorlage nicht nur erreichen,
dass genügend Pflegefachpersonen
ausgebildet, sondern dass auch die
Arbeitsbedingungen verbessert
werden. Mit einer angemessenen
Abgeltung der Pflegeleistungen und
einer besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie soll verhindert werden,
dass PflegerInnen nach wenigen
Jahren den Beruf erschöpft verlassen
müssen. mü.

NIGGI SCHERRS ENERGIE-BLOG NR. 3

P.S.19.11.2021

Ein Plädoyer gegen den Mythos
Ersatzneubau
In der dritten Folge seines Energie-Blogs (siehe Website der AL Zürich, al-zh.ch)
nimmt sich Niklaus Scherr dem Mantra vom ökologischen Ersatzneubau an.

D

er herrschende Verdichtungs- und Erneuerungsdiskurs propagiert den möglichst energieeffizienten Ersatzneubau
als strada maestra zu Netto-Null. Dank der
Energiestrategie 2050 gibt es seit 2020 dafür auch Zückerli bei Bund und Kanton: HauseigentümerInnen können die Kosten für Demontage, Abbruch sowie Abtransport und
Entsorgung des Bauabfalls bei den Steuern
abziehen; wenn es in einem Jahr nicht reicht,
über bis zu drei Jahre. Nachdem der Kantonsrat die Mittel für das Gebäudeprogramm aufgestockt hatte, hat der grüne Baudirektor
Neukom im Juli 2020 neu die Subventionierung von Minergie-P-Eco-Ersatzneubauten in
den Förderkatalog aufgenommen.
Bei der einseitigen Fokussierung auf
die Energieeffizienz des Ersatzbaus gehen
die in den Abbruchbauten gespeicherte graue
Energie und die in den Neubauten steckenden grauen CO2 -Emissionen vergessen. Mit
gut fünf Prozent des CO2 -Ausstosses gehören die sechs Schweizer Zementwerke neben
den Kehrichtverbrennungsanlagen landesweit zu den grössten Emittenten. Die Hälfte
bis zwei Drittel ihres CO2 -Ausstosses ist prozessbedingt: Bei der Zementproduktion werden Kalkstein und Ton bei über 1450 Grad in
Klinker umgewandelt und bei diesem chemischen Prozess werden enorme Mengen von
CO2 freigesetzt. Auch eine CO2 -freie Beheizung der Zementöfen – um die sich die Branche teilweise bemüht – bringt diesen Basiseffekt nicht zum Verschwinden. Alternativen,
an denen geforscht wird, sind noch weit von einer Industriereife entfernt. Zement und Beton
bleiben Klimakiller erster Klasse.

Das Märli vom Recyclingbeton

Im Rahmen des Greenwashing der Zementindustrie wird gerne vom «Recyclingbeton» gesprochen. Die meisten Menschen, die
ich darauf angesprochen habe, glauben, das
sei ein Zementersatz. Weit gefehlt. Es handelt
sich um mechanisch zerkleinerten Abbruchbeton, der beim Betonmischen anstelle von
Kies zugesetzt wird. Ist er ungenügend aufbereitet, muss unter Umständen sogar mehr
Zement beigemischt werden. Eine sicher ressourcenschonende Recyclingpraxis, aber
kein Beitrag zur Verminderung des CO2 -Fussabdrucks von Zement und Beton.
Nicht zuletzt dank der Klimastreikbewegung ist das Tabula-rasa-Prinzip des – oftmals primär renditegetriebenen – Ersatzneubaus unter Beschuss gekommen. Dahinter

steht die Erkenntnis, dass energieeffiziente
und CO2 -neut rale Ersatzbauten zwar über ihre
ganze Lebensdauer einen wichtigen Beitrag zu
Netto-Null leisten, jedoch in den nächsten, für
das Klimaziel ausschlaggebenden zwei bis drei
Jahrzehnten mit einer schweren CO2 -Hypothek
an grauer Energie an den Start gehen.

Visionäre Kritik im Stadtzürcher NettoNull-Bericht

Die VerfasserInnen des vom Zürcher Stadtrat in Auftrag gegebenen Netto-Null-Grundlagenberichts formulieren ein
«Zielbild» mit erklärtermassen «visionärem
Charakter»: «Von den 2020 bestehenden Gebäuden steht 2050 noch ein sehr grosser Anteil. Ersatzneubauten wurden in der Periode
2020 bis 2050 nur dann durchgeführt, wenn eine energetische Topsanierung der bestehenden Bausubstanz nicht möglich war. (…) Die
Sanierungsraten von baulichen, nicht energierelevanten Massnahmen würden ab sofort
(d.h. ab 2020) auf das absolute Minimum reduziert. Ansonsten würde mit baulich und materialseitig möglichst wenig tiefgreifenden Massnahmen dafür gesorgt, dass die Nutzungsdauer maximal verlängert werden kann. Weiterhin
durchgeführt wird die Wärmedämmung, der
Fenster- und der Heizungsersatz.» (INFR AS/
Quantis: Netto-Null Treibhausgasemissionen
Stadt Zürich, 15. September 2020, S. 91/92)

Aufmüpfige ZAS

Eine Gruppe aufmüpfiger junger ArchitektInnen hat sich – in Anlehnung an die legendäre Zürcher Arbeitsgruppe für Städtebau
(ZAS) – zu einer neuen «ZAS» formiert. «Dem
Zusammenschluss voraus» – so die ZAS – «ging
eine geteilte Erregung über die kurze Lebensdauer der Gebäude in Zürich.» Im Auge hat sie
etwa die städtische Wohnsiedlung Salzweg (52
Jahre), die Überbauung Wydäckerring (43 Jahre) oder den Brunaupark (weniger als 30 Jahre), die Ersatzneubauten Platz machen sollen.
Am Ansatz der ZAS gefällt mir die Verbindung
von ökologischen Zielsetzungen mit (bau)kultureller und sozialer Nachhaltigkeit: «Wir fordern dazu auf» – so die ZAS –, «die Strategie Ersatzneubau für zukünftige Entwicklungen zugunsten eines offenen Ausgangs fallen zu lassen. Wir sehen eine Chance in Prozessen mit
unerwarteten Wendungen, in Planungen, welche nicht bis zum Ende definiert sind (…) Wir
stellen uns eine Zukunft vor, in der Neubau und
Vorgefundenes verschmelzen, jung und alt,
reich und arm, Mensch und Natur und alles da18

zwischen. Eine Zukunft, die unerwartete Wendungen nehmen kann.»
Die ZAS will aber nicht nur akademische Debatten führen. ZAS-Mitglieder haben
sich beim jüngst abgeschlossenen Wettbewerb für den Ersatzneubau Salzweg mit dem
Alternativprojekt Bronko eingemischt, das
neben Zusatzbauten auch den Erhalt von 100
der 130 heutigen Wohnungen vorsieht. Die Jury bescheinigt dem – wegen Verstoss gegen
die Wettbewerbsvorgaben ausgeschiedenen –
Projekt gönnerhaft eine «produktive Verunsicherung» und «wertvolle Denkanstösse» und
gewährt einen Trost- und Anerkennungspreis
im 7. Rang. Das wars dann auch schon. Die Ersatzneubau-Karawane zieht weiter…

Neuer Anlauf für Wohnschutz?

1974 bis 1998 galt in Kanton und Stadt
Zürich ein Wohnerhaltungsgesetz, das für Abbruch, Umbau und Zweckentfremdung ein spezielles Bewilligungsverfahren vorsah. In den
Kantonen Genf, Waadt und Basel-Stadt sind solche Gesetze weiterhin in Kraft, mit dem Ziel,
einen genügenden Bestand an preisgünstigen
Wohnungen für das Gros der Bevölkerung zu
sichern. Der Zürcher Mieterinnen- und Mieterverband (MV) denkt ernsthaft darüber nach,
ein solches Wohnschutzgesetz zu reaktivieren. Diesmal auch unter spezieller Berücksichtigung der energetischen Aspekte und der grauen Energie von Ersatzneubauten. Ganz im Sinne des Stadtzürcher Netto-Null-Berichts, der etwa «Baugesetze Plus» fordert, «in welchen die
grauen Emissionen gleich ambitioniert berücksichtigt werden wie die energiebedingten Emissionen (Stichwort ‹MuKEn Plus›)» (S. 93/94).
Die strada maestra zu Netto-Null führt nicht
über den undifferenzierten Kahlschlag. Es gilt
vielmehr, Klimaschutz und Netto-Null-Ziel mit
Bleibe- und Schutzrechten für die Mieterinnen
und Mieter und einem kreativen Umgang mit
der bestehenden Bausubstanz zu verbinden.
P.S. Nach Interventionen des MV hat
Baudirektor Neukom angekündigt, dass er
künftig auf die Subventionierung von Ersatzneubauten verzichten will. E pur si muove…
Niklaus Scherr
INFRAS/Quantis: Netto-Null Treibhausgasemissionen
Stadt Zürich, Grundlagenbericht, 15. September 2020:
www.stadt-zuerich.ch/content/dam/stzh/gud/Deutsch/
UGZ/ugz/umweltpolitik/dokumente/Grundlagenbericht_
Netto-Null_200915_final.pdf
ZAS: tsri.ch/zh/wohnsiedlung-salzweg-ersatzneubau-zas-junge-architektinnen-tsueri-architekturkolumne/

IM KINO
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Flashback

Historie

Fischer

Die Zeitreise zurück zur Geburtsstunde
von «Ghostbusters» im Jahr 1984
funktioniert: Plötzlich wieder Teenager.

Sebastian Meise veranschaulicht,
in welche Fülle von Nöten der
Paragraph 175 die Homosexuellen trieb.

Handwerk hat nur insofern goldenen
Boden, als der erzielbare Ertrag auch
ein Überleben zu sichern vermag.

D

ie Welt war damals noch eine andere,
auch was das Angebot an Kinoknüllern anbelangte, über die der gesamte
Pausenplatz sprach. «Ghostbusters» von Ivan
Reitman war definitiv so einer. Mehrere verschlungene Umwege und anderthalb Generationen später liefert jetzt der Sohn Jason Reitman mit «Ghostbusters: Afterlife» (die deutsche Synchronfassung heisst «Legacy») eine
Fortsetzung, die ästhetisch, von der Erzählstruktur und für den Fall der Identifikationsfiguren den Anschein erweckt, wir befänden
uns noch immer in den 1980ern. Natürlich
nicht tricktechnisch;-) Die Hauptfigur ist die
neunmalkluge Phoebe (Makenna Grace), die
mit ihrem Wissen alle nervt, gerade weil sie
unabhängig vom Wissensgebiet einfach immer recht behält. Als einziger Gefährte in der
neuen Schule in irgend einem Kaff gesellt sich
der sehr nerdige Podcast (Logan Kim) zu ihr.
Die Restjugend, auch ihr älterer Bruder Trevor (Finn Wolfhard) interessiert sich, genauso wie zuhause in New York, für so Durchschnittsteeniezeug wie Imponiergehabe,
Coolness, etwas Rausch und Knutschen und
Konsum. Aber Phoebe und Trevor mussten
der völlig abgebrannten Mutter Callie (Carrie
Coon) ins Nirgendwo folgen, weil diese sich
von der Erbschaft des fast völlig unbekannten,
aber nachweisbar verschrobenen Grossvaters
die Grundlage für einen Neustart versprach.
War zwar nix, dafür schaut das Haus aus wie
in einem Standardhorrorfilm und verbirgt ein
Innenleben aus dem Jahr 1984, das die gesamte Geisterwelt um den Herrscher Gozer unter Kontrolle behält. Das überhaupt herauszufinden und Missgeschicke des heillos in ihre
Mutter verschossenen Lehrers Mister Grooberson (Paul Judd) wieder auszubaden, treibt
inhaltlich die Handlung des Films voran. Die
Referenzen an den ersten «Ghostbuster»-Film
sind zahllos, ihre Kenntnis ist aber nicht Voraussetzung für die Dechiffrierbarkeit der
Fortsetzung. froh.

«Ghostbusters: Afterlife» spielt in den Kinos Abaton,
Arena, Capitol, Metropol.

D

ie Demokratisierungs- und Liberalisierungsbestrebungen nach dem Nationalsozialismus in Deutschland betrafen fast alle Lebensbereiche. Schwule nicht.
Der Paragraph 175, der Homosexualität kriminalisierte, wurde erst 1994 ersatzlos gestrichen, nachdem er für «einfache Homosexualität» unter Erwachsenen ab 21 Jahren 1969 zum
Teil entschärft worden war. «Grosse Freiheit»
von Sebastian Meise spielt 1968 im Gefängnis und erklärt in einer annähernd pittoresk
anmutenden Lehrhaftigkeit, mit welchen Folgen und sich überlagernden Konsequenzen
ein sexuell aktiver schwuler Mann konfrontiert war. Weswegen jemand im Knast sitzt,
ist dort ein offenes Geheimnis. Also ist Hans
Hoffmann (Franz Rogowski) die Schwuchtel
und damit jede Annäherung an einen anderen
Insassen ein weiterer Verdachtsmoment. Die
jüngeren Männer (Leo/Anton von Lucke und
Oskar/Thomas Prenn) dienen der Illustration der panischen Angst, erwischt zu werden,
was zu Meineiden, zur «Unzucht» gezwungen
worden zu sein, führen konnte, was die psychische Belastung gerade für die Jüngeren und
im Fall einer Begegnung mit der beschuldigten Person nochmals erhöhte. Hans und sein
Zellengenosse Viktor (Georg Friedrich), ein
schrotiger Kerl mit lebenslanger Haftstrafe,
kennen sich offensichtlich von früheren Begegnungen, was es für Viktor ungemein erleichtert, wenn die Not am grössten ist, halt
mit Hans… «Grosse Freiheit» ist das typische zweischneidige Schwert: Die Handlung
ist sehr didaktisch aufgebaut und inszeniert,
was ihn einerseits für eine nachkommende,
also vermeintlich unwissende und vor allem
die anvisierte breite Bevölkerung zu einem
emotionalen Drama macht. Handkehrum verströmt derselbe Film für ein schwulenemanzipatorisch aufgeklärtes Publikum eine solche
Bräsigkeit in Kombination mit einem formalen und inhaltlichen Drang zur Stilisierung,
dass das seine voraussehbare und stereotype
Bemühtheit entblösst. froh.
«Grosse Freiheit» spielt in den Kinos Movie, Uto.
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ie Familie von Jesmark (Jesmark Scicluna) war seit Generationen immer
schon Fischer vor Malta, also eher
arm. Er kämpft in Alex Camilleris «Luzzu»
(Begriff für die Holzboote) um seine Existenz. Bedroht wird diese durch die industrielle Schleppnetzfischerei, was seinen Fang immer geringer ausfallen lässt. Auf der gegenüberliegenden Seite ist auch der Grosshandel
tendenziell mafiös strukturiert, was die Preise und eine allfällige Garantie für die Abnahme des spärlichen Ertrags in eine regelrechte Lotterie verwandelt. Das wäre an Herausforderungen an sich schon ausreichend. Aber
sein Luzzu leckt, das Neugeborene benötigt
eine teure Spezialnahrung und Jesmarks Gattin Denis (Michela Farrugia) stammt zudem
aus der Oberschicht, was ihre Leidensbereitschaft nicht eben vergrössert. Gerade wenn
die Möglichkeit, die Eltern anzupumpen und
dafür ihre Übergriffigkeit ertragen zu müssen, in der Waagschale gegen die immer
merklicher werdende Armut an Gewicht gewinnt. Den einen möglichen Ausweg will Jesmark partout nicht akzeptieren, weil dieser
die Abkehr seines gesamten Selbstverständnisses bis hin zur Berufs- und Familienehre verlangte: Boot schrotten, Fanglizenz zurückgeben, EU-Brosamen kassieren. Er würde seine Freiheit verlieren, würde Bittsteller,
der angestellt und abhängig just denen zudienen müsste, die sein bisheriges Lebensmodell
mitruiniert haben: die Fischereiindustrie.
Alex Camilleri zeigt anhand von Jesmark ein glücklicherweise überhaupt nicht
larmoyantes Sittenbild der ärmeren Arbeiterschicht in Malta in einer schön differenzierten
Weise. Die Solidarität unter den Fischern ist
genauso gross, wie Jesmarks Not seine Bereitschaft für offiziell illegale Aktionen befeuert.
Dabei läge sein ureigenstes Interesse doch
nur im allzumenschlichen Bestreben, seiner
Kleinfamilie mit harter, ehrlicher und stolzer
Arbeit ein lebenswertes Auskommen zu ermöglichen. Allein er wird nicht gelassen. froh.
«Luzzu» spielt in den Kinos Houdini, Movie.
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Morgengeschichten am Montagnachmittag
Sa, 20. November
8.30 SWR: «Betriebsräte.» Sofie Czilwik und Christina Spitzmüller zeigen, warum sie heute noch wichtig sind. Sie haben
in Deutschland eine lange Tradition, sind auch im Gesetz verankert. Sie sollen die demokratische Kultur am Arbeitsplatz fördern und darauf achten, dass die
Rechte der Beschäftigten geschützt werden. Doch die Zahl
der Betriebsräte nimmt seit Jahren stetig ab, und schuld daran ist
nicht nur der Wandel der Arbeitswelt. Unternehmensführungen
finden Betriebsräte oft störend,
dort Engagierte werden gemobbt
oder entlassen … Warum sollten
Belegschaften heute, entgegen
dem allgemeinen Trend, einen
Betriebsrat gründen?
11.00 DLF: «Wenn ein Meer erstickt.» Hans-Günter Kellner berichtet in der Reihe Gesichter
Europas über das Mar Menor in
Spanien. Es ist mit einer Oberfläche von 135 Quadratkilometern
Europas grösste Salzwasserlagune, vom Mittemeer durch einen schmalen Landstreifen mit
Dünen und Hotelanlagen abgetrennt. Einst war es berühmt für
seinen Artenreichtum, doch nun
fehlt dem «kleinen Meer» die Luft
zum Atmen. Schon im zweiten
Jahre bargen die Fischer an seinen Ufern tonnenweise tote Fische und Pflanzen. Ursache: Nitrate aus der Landwirtschaft. Eigentlich war diese Katastrophe
vorhersehbar, doch nichts wurde unternommen, um sie zu verhindern. Wer die Umwelt zerstört, hat bis heute mehr Rechte als die Umwelt selbst … SRF
2 wiederholt die «Musik für einen Gast» mit Thomas Aeschbacher, Musiker und Schwyzerörgeli-Forscher.
17.00 SWR: «Zeitgenossen.»
Karl-Heinz Ott, Schriftsteller. Mit
dem Breitbach-Preis wird der
1957 geborene Autor dieser Tage als einer der «intellektuell und
sprachlich versiertesten Autoren seiner Generation» geehrt.
Zwischendurch war er notabene
auch einmal als Dramaturg in Zürich tätig.

diesjährigen «ARD-Hörspieltage» am Zentrum für Kunst und
Medien in Karlsruhe.
21.00 SRF 2: «Kampf der Temperaturen.» Corinne Holtz beschäftigt sich in Musik unserer
Zeit mit verschieden gestimmten
Klavieren.
22.00 DLF: «Dunkle Risse.» Mitschnitt der Uraufführung einer
Komposition von Eres Holz sowie und weitere Impressionen
vom Forum neuer Musik 2021.
Es stand unter dem Motto: Wollen wir den Tod überwinden?
Gleichzeitig bei SWR 2 Kultur in
der Jazztime: «The Twin Planet.»
Jack DeJohnettes Band Special
Edition. Danach ist hier für die
Stunde vor Mitternacht ein musikalisch-litxerarisches Hörstück
von Cathy Milliken und Dietmar
Wiesner programmiert: «Sounds
of Still Lifes.» Ein wichtiges Element darin sollen Gedichte von
Pablo Picasso sein.
23.00 DLF: «Into the Deep.» Eine Lange Nacht über Tiefe in der
Musik. Gestaltet von Olaf Karnik
und Volker Zander.

So, 21. November
8.30 SRF 2: «Schwerpunkt Medizinethik.» Im zweiten Teil einer
Perspektiven-Serie von Léa Burger und Nicole Freudiger geht
es heute um Fortpflanzungsmedizin. Und bei SWR 2 in der Aula
wird Beate Niesler vom Klinikum
der Universität Heidelberg über
«die Vorteile der Humangenetik» befragt.Betont konkret wirkt
der Titel der Sendung: «So hilft
die Genetik bei der Therapie von
Darmerkrankungen.»
9.30 DLF: «Das Unsichtbare.»
Essay von Thomas Palzer. Wenn
es das Sichtbare gibt, muss es
auch das Unsichtbare geben,
dies galt und gilt in allen Kulturen
als ausgemacht. Mit der jüngsten
Pandemie habe das neue Aktualität gewonnen.
12.00 SWR: «Gott, Glaube und
LGBT.» Dorothee Brummerloh
über Sexualität und Religion.

19.00 SWR: «Atme!» Krimi von
Judith Merchant. Ein verschwundener Mann, zwei Frauen.

13.30 DLF: «Zwischentöne.»
Musik und Fragen zur Person.
Ute Eskildsen, Fotografin.

20.00 SRF 2: «Pig Boy 19862358.» Replay der Menschwerdung. Hörspiel von Gwendoline Soublin. Schweine-Junge, Schweine-Prozess, Schweine-Utopie: In drei Episoden einer
modernen Tierfabel steht die
Freiheit des Individuums gegen Marktkonformität und Massenmedien. Und in der Vorschau
steht, die Autorin habe «aufrüttelnde literarische Bilder» dafür
gefunden. «Du bist, was du isst?»
Gleichzeitig beim Deutschlandfunk das Gewinnerstück der

14.00 SWR: «Frei weg!» Von der
Liebe zum Rudern. Feature von
Jörn Klare.
15.00 SRF 2: «Zwei alte Schachteln auf der Suche nach der ewigen Jugend.» Feature von Margot Litten und Mechthild Müser. Ach ja, die Schönheit. Muss
sich ausgerechnet dann alles um
Selbstoptimierung und Aussehen
drehen, wenn Frauen alt werden?
Und beim Deutschlandfunk in
Rock et cetera: «Alltäglichkeiten
unter der Lupe.» Die australische

Songwriterin Courtney Barnett.
18.20 SWR: «Wild ist scheu.»
Hörspiel von Karen Köhler. Hoch
im Wald, auf einem Hochsitz, sitzt
eine Frau, die durch ein tragisches Erlebnis aus der Bahn geworfen wurde. Erzählt werde hier
«mit feiner Melancholie, leisem
Humor und Zartgefühl» von einem Abschied.
20.00 DLF: «Besonders sein.» Eine Suche nach dem Rezept echter
Originale. Feature von Martin Becker und Tabea Soergel.
23.00 SWR: «Fallen, beziehungsreich.» Der zweite Teil des
Spoken-Essays mit Reiner Niehoff und Sven Rücker. Diesmal
soll es auch um «die beiden grossen Figuren des Fallens, Ikarus
und Luzifer», gehen. In einer Woche dann der Schluss!

Mo, 22. November
8.30 SWR: «Signale der Gewalt
erkennen.» Silvia Plahl über Kinderschutz.
14.00 SRF 1: «Morgengeschichten.» Der finale Reigen. Fast fünfzig Jahre lang unterhielten die Autorinnen und Autoren wie Elisabeth Zurgilgen, Ralf Schlatter, Guy
Krneta, Julia Weber, Paul Steinmann, Hugo Rendler, Carol Blanc,
Linard Bardill, Pedro Lenz und andere ihr halbwaches Publikum mit
«witzigen, kritischen, bitterbösen,
philosophischen Geschichten.»
Jetzt wie so vieles bei SRF weggespart. Hier noch ein kleiner nachmittäglicher Nachgang.
15.00 SWR: «Die Leerstelle.»
Claudia Heissenberg über eine
junge Frau, die ihren Vater sucht.

Di, 23. November

8.30 SWR: «Fabriken im Weltraum, Serverparks auf dem
Mond.» Arthur Landwehr über
Raumfahrt, die zum Geschäft
wird. Einst ging es darum, das
Universum zu ergründen. Heute
ist schon ein Grossteil der Flüge
zur Internationalen Raumstation
kommerzieller Natur. Unternehmen lassen dort für neue Produkte forschen oder sogar produzieren. Bereits in Planung sind
Basen im All, von denen aus Satelliten positioniert und gewartet werden. Zu den Anbietern
kommerzieller Flüge gehören
die Gründer von Tesla und Amazon, Elon Musk und Jeff Bezos.
Letzterer auch mit der Vision,
«schmutzige» Industrie ins All zu
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verlagern. Und vielleicht könnte
sich der Mond ja als Standort für
supergekühlte Server eignen?
15.00 SWR: «Dialog mit Hören
und Fühlen.» Grace Yoon über ein
Mädchen mit Mehrfachbehinderung, das sich auszudrücken lernt.
19.15 DLF: «In der Dunkelkammer des Strafrechts.» Was mit
psychisch Kranken im Maßregelvollzug passiert. Feature von Carolin Haentjes und Antonia Märzhäuser.
20.00 DLF: «Tabula rasa» von
Dunja Arnaszus. Ein zweiteiliges
Hörspiel über Mütter und Töchter
und darüber, wer die Definitionsmacht über die gemeinsame Vergangenheit besitzt. In einer Woche geht die Komödie weiter.
21.00 SWR: «Her Favorites.» Die
Geigerin Melise Mellinger erzählt
in der JetztMusik
über prägende Musikstücke.
22.00 DLF: «De/Humanum.» Musik jenseits des Menschen. Anna
Schürmer berichtet vom Forum
neuer Musik 2021. Siehe auch
Tipp vom Samstag, gleiche Zeit!

Mi, 24. November
8.30 SWR: «Schwule Giraffe, lesbischer Albatros.» Lukas
Meyer-Blankenburg über sexuelle Varianz bei Tieren.
10.00 DLF: «Ambitionierte Klimaziele.» Wirklich umsetzbar in
Wirtschaft und Gesellschaft?
15.00 SWR: «Was hilft und
heilt?» Sabine Stahl über Trauer.
20.00 SRF 1: «Na, hören Sie
mal.» Spasspartout-Talk, live
aus dem Teufelhof in Basel. Parallel bei SRF 2 in der Musik unserer Zeit: «Things Are Going
Down.» Eine spezielle Klangreise,
vorbereitet von Florian Hauser.
Was passiert, wenn man Klavier
spielt und langsam, ganzlangsam
die Saiten herunterstimmt? Und
nach 21 Uhr wird er noch einen
Mitschnitt vom Festival Culturescapes im Stadtcasino Basel präsentieren: «Im Klanglabor der Anden.» Auch bei SWR 2 Kultur ist
ein vielversprechend klangvoller Abend angesagt. Zuerst von
Marie König und Maria Gnann
in Thema Musik: «Einsam, aber
frei?» Das Kunstschaffen zwischen Romantisierung und Wirklichkeit. Anschliessend in NowJazz: «Offroad.» Limpe Fuchs
zum 80. Geburtstag. Sie wird von
Julia Neupert gewürdigt.
20.30 DLF: « Lichtung.» Thea
Dorn liest einen Text, den sie für
das diesjährige Literaturfestival
in Nantesbuch verfasste.
21.00 DLF: «Sisters of Comedy.»
Heute der dritte Teil dieser Künst-

lerinnenaktion. Mehr in den Querköpfen von nächster Woche!

Do, 25. November
8.30 SWR: «Prägende Performance-Künstlerin der Gegenwart.» Simone Reber über Marina Abramović.
15.00 SWR: «Vom Dilemma,
vermögend zu sein.» Godehard
Weyerer über Reichtum.
21.00 SWR: «Donaueschinger
Musiktage.» Mitschnitt eines
Musiktheaters mit Joanna Freszel
und Thomas Hauser und dem Ensemble Nadar. Angekündigt als
«vielschichtiges, mehrdimensionales und multimediales Werk,
das zwischen Mensch, Maschine
und Gesellschaft changiert.»

Fr, 26. November
8.30 SWR: «Sexualisierte Gewalt als Kriegswaffe.» Martina Wehlte über ein leider wieder
weltweit aktuelles Thema.
10.00 DLF: «In Pandemiezeiten
wichtiger denn je?» Vom Wert
der Freundschaft.
15.00 SWR: «Alles Bio?» Jörn
Klare mit einer Dokumentation über eine streng kontrollierte Branche. Auf der Suche nach
möglichem Betrug traf der Autor
gemäss Vorschau auf viel Angst
vor Skandalen.
19.15 DLF: «Depressionen und
Antidepressiva.» Diskutiert im
‚Zeit’-Forum Wissenschaft.

20.00 DLF: «Endlich frei.» Warum so viele geflüchtete Frauen ihre Männer verlassen. Feature von
Maike Hildebrand. Syrien, Afghanistan, Deutschland ... SRF 1 offeriert ein grauenvolles Hörspiel:
«Der Nachtzug» von Maria Ursprung. Und bei SWR 2 gleichzeitig die ARD-Kinderradionacht.
Motto bis 1 Uhr: «Psst … geheim!»
21.00 DLF: «On Stage.» Der
franko-schweizer Musiker Felix
Rabin am Bluesfestival Schöppingen. Gleichzeitig bei SRF 2
die «Jazz Collection.» Marianne
Racine, Jazzglück aus Schweden.
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

Reporterin

D

ie Erfolgsautorin
Christine
Brand
arbeitete lange als
Gerichtsreporterin
für
die NZZ. Im Buch «Wahre Verbrechen» schildert
sie Fälle, die sie stark beschäftigten. Der Fall Rupperswil erschütterte sie,
weil «das Böse nicht nur
mitten in eine heile Welt
eingedrungen ist – sondern auch aus ebendieser
kam». Thomas N., der eine
Mutter mit ihren drei Kindern aus Freude am Mord
und aus sexuellen Gründen umgebracht hatte,
lebt im gleichen Dorf wie
die Opfer, war keineswegs
ein Aussenseiter. Er wirkt
sehr normal, auch im Gerichtssaal. Ganz ähnlich
war es auch mit dem deutschen Jahrhundertmörder Niels H., der als Pfleger mehr als hundert PatientInnen umgebracht hatte, aus einer Mischung aus
Mordlust und Adrenalinkick. Er spritzte ein Mittel
und versuchte anschliessend – oft mit Erfolg – mit
Wiederbelebung den Tod
zu verhindern, was ihm
den Ruf als sehr tüchtiger Pfleger eintrug. Im
Gegensatz zu Rupperswil
kommt ein krasses Versagen vieler Vorgesetzter
hinzu: Ganz viele schauten ganz lange weg, auch
als die Verdachtsmomente eigentlich nicht mehr
zu übersehen waren. Es
sind ausgesprochen gute
Reportagen. kl.

Christine Brand: Wahre Verbrechen. Blanvalet, 2021, 349 Seiten, 25.90 Franken.

Krimiautorin

D

ie Berner Rechtsmedizinerin
Irena Jundt zieht sich
ins Haus ihres Vaters im
Bergdorf zurück, wo ihr
Bruder als Knabe Opfer
eines ungeklärten Verbrechens geworden war, obwohl ein Kindermörder
dafür verurteilt wurde. Ihre Erinnerungen sind also keineswegs ungetrübt
und auch der Empfang im
Dorf nicht. Gleichzeitig
sind Sandro Bandini, der
Chef der Abteilung Leib
und Leben der Berner Polizei und seine Freundin,
die Journalistin Milla auf
der dramatischen Suche
nach einem vermissten
Kind, von dem sie annehmen, dass es ein Opfer eines Sexualtäters wurde.
Sie befürchten, es als Leiche zu finden. Beide vermissen die Rechtsmedizinerin und bald sind die beiden wieder in Rollenkonflikten miteinander: Milla
lässt sich von den eigenen
Recherchen nicht abhalten, obwohl sie weiss, dass
sie dadurch ihren Freund
in Bedrängnis bringt und
sich selber in Gefahr. Der
Krimi endet dramatisch
und erklärt auch den Erfolg der Autorin. Die Geschichte ist spannend, mit
überraschenden Wendungen, vielen Aktionen, ohne dass dabei die Schilderungen und die Entwicklung der Personen oder
die Dialoge zu kurz kommen. kl.
Christine Brand: Der Bruder.
Blanvalet, 2021, 539 Seiten,
23.90 Franken.

Kammerspiel

T

om ist mit seinem alten VW-Bus beim
Belchentunnel unterwegs, als er einen Funkspruch hört, der ihn wie in
Trance versetzt. Ein Paar
teilt sich mit, im Lotto
gross gewonnen zu haben.
Er findet heraus, in welchem Haus das Paar wohnt,
bringt es schliesslich um
und nimmt den Lottozettel. Es ist kein überlegtes Verbrechen, er ist über
sich erstaunt, aber keineswegs gewillt, die Folgen zu
tragen oder auf das Geld zu
verzichten. Sein gewohnter
Kamerad, mit dem er sich
mit anderen Campern immer wieder trifft, bekommt
einiges mit. Es entwickelt
sich ein richtiges Kammerspiel zwischen den wenigen Beteiligten, wobei die
Frage nach den Schuldigen klar ist. Tom muss den
Lottoschein einlösen, ohne Verdacht zu erwecken.
Als Carlo zu viel erfährt,
versucht er ihn umzubringen, was misslingt und ihn
zu Spitalbesuchen zwingt.
Carlo seinerseits will Tom,
nachdem das Teilen scheiterte, verraten und den
Schein selber einlösen.
Warum dies nicht gelingt,
sei nicht verraten, obwohl
der Krimi nicht von der
Spannung lebt, sondern
von der Unausweichlichkeit der Abfolge der Handlungen, die den Spielraum
immer mehr einschränken. Ein ausgesprochen
feines Buch. kl.
Peter Hänni: Belchentunnel.
Cosmos Verlag, 184 Seiten,
34.90 Franken.18.90 Franken.
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Krimi der Woche

A

manda Cross, alias Prof. Carolyn
Gold Heilbrun, feministische Literaturwissenschaftlerin an der Columbia University, hat
den Krimi 1967 geschrieben und hatte damit tollen
Erfolg; jetzt wird er neu
aufgelegt. Es ist eine Geschichte der besonderen
Art, was Personen, Handlung, Setting und Sprache
betrifft. Hauptperson ist die sehr eigenwillige Literaturprofessorin Kate Fansler. Sie verbringt den Sommer in
einem Landhaus in Araby, einem Dorf nördlich von New
York. Eine Schulfreundin – unterdessen Klosterfrau –
hat sie gebeten, den Nachlass ihres Bruders zu sichten, dem amerikanischen Verleger von James Joyce. Von
speziellem Interesse sind dabei die Briefe von James
Joyce. Um die Korrespondenz zu sichten, beauftragt Kate Emmet Crawford, einer ihrer Studenten. Auch Leo,
ihr Neffe, und sein Hauslehrer William Lenehan sind
mit von der Partie in Araby.
Kate wurde von ihrem Bruder gebeten, auf den aufmüpfigen Leo aufzupassen, derweil seine Eltern in Europa Ferien machen. Um die Gruppe abzurunden, kommen auch noch Bezirksstaatsanwalt Reed Amhearst sowie die emeritierte Professorin Grace Knole und Williams Freundin Lina zu Besuch. Das Tun und Lassen der
urbanen Menschen in dieser ländlichen Umgebung interessiert vor allem die unsympathische Nachbarin, die
Bäuerin Mary Bradford. Deren wichtigster Lebensinhalt ist die Verbreitung von Klatsch, Vermutungen und
Lügen.
Eines frühen Morgens wird Mary Bradford versehentlich erschossen. (Die aktuelle Parallele zum Unfalltod einer Kamerafrau in Hollywood ist frappant). Wie
jeden Tag hatte William mit Leo Schiessübungen gemacht, natürlich nur mit Platzpatronen. Aber am verhängnisvollen Morgen muss jemand eine richtige Patrone ins Gewehr gelegt haben. Wer hat das Gewehr manipuliert? Alle Hausbewohner, auch Mr. Bradford, dessen
Geliebte schwanger ist, und weitere Personen geraten
unter Generalverdacht. Kate setzt alles daran, den Unfallmörder zu finden. Zwei Polizisten – einer davon beginnt plötzlich James Joyce zu lesen – befassen sich mit
der Befragung der vielen Verdächtigen. Dank dem Spürsinn und der Intuition der Gäste wird der Mörder doch
noch erkannt. Das Spezielle in diesem Krimi ist, dass
die Suche nach dem Täter eher nebensächlich scheint.
Ins Zentrum rücken die Gespräche der Hausbewohner,
die vielen literarischen Hinweise, die stereotypen Rollenbilder sowie der allgemeine Zeitgeist der 1960er-Jahre. Es sind die Frauen, die immer wieder heikle Themen
wie Liebe, Sex und Leidenschaft aufgreifen. Die Autorin zeichnet nicht nur Kate Fanslet, sondern auch andere Frauen als stark und unabhängig. Der Krimi bietet ein Lesevergnügen der besonderen Art – man/frau
muss sich darauf einlassen wollen.
Marianne de Mestral
Amanda Cross: Der James Joyce-Mord. Dörlemann Verlag, 2021, 287
Seiten, 24.90 Franken.
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Zum Niederknien
Zeitung lesen birgt die Gefahr, auf Ideen gebracht zu werden. Innert weniger
Wochen verlockte das Feuilleton der ‹Zeit› mit hymnischen Ausstellungsbesprechungen
über gleich zwei Monumente der Bildenden Kunst in derselben Stadt zu einer
persönlichen Begegnung mit den Werken von Tizian und Modigliani. Wien also.

Thierry Frochaux

V

nandersetzung eines reinen Frauenteams beleuchtet die nachgerade protofeministisch zu
nennende Stellung der Frau in Venedig im 16.
Jahrhundert. Sie fördert zutage, inwieweit der
(aristokratischen) Frau im intellektuellen Klima der Hochzeit der Serenissima die Bildung,
die Künste (insbesondere die Literatur), der
bedeutende (indirekte) Einfluss auf die Politik, die Hoheit über ihre Mitgift und sogar vergleichsweise freie unternehmerische Aktivitäten nicht nur offen standen, sondern ihr gesetzlich wie gesellschaftlich eine weit grössere Selbstermächtigung als bislang vermutet
attestierte. Noch als Frage formuliert, ist die
möglicherweise noch grössere Freiheit der
Frau in «sozialen Gruppen, die nicht der dynastischen Logik unterworfen waren». Diese
Ausstellung erweist sich also in jeder Hinsicht
als ein einziges Hohelied auf die Frau.

on den Werken italienischer Altmeistersuperstars und Ikonen der Moderne
in überwältigende Verzückung zu geraten und bei der physischen Begegnung damit
in ein euphorisches Glücksgefühl zu fallen,
das einen tagelang in einen gefühlten Schwebezustand versetzt, ist jetzt nicht grad der Inbegriff von progressiv. Aber halt Balsam fürs
Seelenheil.
Jeder relativierende Gedanke an eine potenzielle Verwerflichkeit, à la von Männern gemalte nackte Frauen anschauen zu gehen, verpufft im Augenblick der realen Begegnung mit den 500 Jahre alten malerischen
Lobpreisungen der Schönheit der Frau aus
der Hand von Tizian. Er verlieh seinen Frauenfiguren eine solche Erhabenheit und Würde, dass emotional gar kein Platz für niedere Gedanken bleibt. Nur schon die erkennba- Rausch und Erkenntnisse
re verschiedene Hautbeschaffenheit der drei
Nach all diesen berauschenden Frauenausgestellten «Belles» nebeneinander (siehe portraits mit profanem, religiösem oder myAbbildungen) lässt einen über die herausra- thologischem Hintergrund, lockte der Müsgende malerische Kunstfertigkeit erschau- siggang durch die hauseigenen Gemäldedern. Oder wie es die federgalerien. In einem der verhältführende Kuratorin Sylvia Femenschenleeren
Tizian verlieh seinen nismässig
Oberlichträume hängt die Perino-Padgen nennt: «Der grosFrauenfiguren eine
se Venezianer vermochte es wie
titesse von nochmals weiteren
solche Erhabenheit
kein anderer Maler des 16. Jahrneun Tizian-Gemälden. Zudem
dreissig Rubens und eine Grosshunderts, die von ihm erschaute und Würde, dass
Realität mit einer derart konzen- emotional gar kein
zahl weiterer Preziosen von Catrierten Intensität zu füllen, dass Platz für niedere
ravaggio, Raffael, Rembrandt,
man beim Anblick seiner Gemäl- Gedanken bleibt.
Bruegel, Vermeer, van Dyke,
Dürer, usw. Dieser Abstecher
de den Eindruck gewinnt, er haunterstützt die bisher allein auf
be sie gerade für uns neu erfunVermutungen beruhende Festden.» Beim Betreten der überaus
gut besuchten, wenigen Säle von
stellung, weshalb es in Zürich
«Tizians Frauenbild. Schönheit – Liebe – Poe- keine solch imposanten Altmeisterausstellunsie» im Kunsthistorischen Museum Wien, be- gen gibt: Es ist eine Liga in der Malerei, in der
gleitet einen die kleine Irritation, keiner aus- Museen mit höfischer Vorgeschichte wie der
schliesslichen Tizian-Ausstellung beizuwoh- Prado, die Uffizien, die Eremitage, der Louvnen, was sich aber bei eingehender Beschäf- re, die Alte Pinakothek, die Tate London und
tigung damit rasch in mehrerlei Hinsicht weitere unter sich spielen. Die Prämisse, wer
auflöst. Gerade durch die direkte Gegenüber- hat, dem wird gegeben, gilt in der musealen
stellung seiner Werke mit jenen von weiteren Ausleihpolitik explizit, und in der Schweiz
Grössen der Venezianischen Schule der Re- verfügt allein das Kunstmuseum Basel über
naissancemalerei wie Jacopo Tintoretto, Pa- derartige Werke. So ist es eine kleine Freude,
olo Veronese oder Giovanni Bellini manifes- dass in beiden grossen Wiener Ausstellungen
tiert sich Tizians Ruf als unangefochtener Su- je eines davon hängt.
Der zweite Italiener von Weltrang, mit
perstar augenscheinlich. Seine Gemälde sind
einfach noch plastischer, noch lebendiger, dem Wien zurzeit lockt, starb vor einhundert
noch erhabener. Was sie quasi auf Anhieb er- Jahren. Doch auch Marc Restellinis Ausstelkennbar macht. Und: Die hinter dieser Aus- lung in der Albertina über Amedeo Modigliani
stellung steckende, wissenschaftliche Ausei- ist letztlich das Resultat jüngster Forschung
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und kein alleiniges Abfeiern. Das lange unter
den Vorwürfen des Kitschverdachts und der
Überschätzung gelitten habende Werk wird
in «Modigliani: Revolution des Primitivismus» auf seine Inspiration, Entwicklung und
Beeinflussung anderer hin durchleuchtet. Genauso wie Pablo Picasso wurde er als Ausländer in Paris nicht wie alle anderen Künstler
und Intellektuellen in die Armee eingezogen,
was beim Hurrapatriotismus des Ersten Weltkriegs auch einen Hauch von Schmach umwehen konnte. Die Ausstellung beginnt mit der
damals offenbar überwältigenden Erstbegegnung mit aussereuropäischer Kunst. Gegenüber anderen Grossstädten Europas errichtete Paris erst rund ein halbes Jahrhundert später sein erstes ethnographisches Museum,
das an der vorletzten Jahrhundertwende eher
den Charme einer überfüllten Abstellkammer
als eines modernen, freundlichen Museums
verströmte. Marc Restellini schreibt: «Der
Besuch glich eher einer exotischen Expedition oder einem verstörenden Erlebnis als einem angenehmen Bummel.» Und weiter: «Zu
dieser Zeit konzentrierte sich das ästhetische Studium der Avantgarde auf die analytische Erforschung der Figur, vorzugsweise
weiblich und nackt.» Die reduzierten Formen
der Plastiken ägyptischen, afrikanischen, indischen und fernöstlichen Ursprungs inspirierten Picasso wie Modigliani wie auch Con
stantin Brancusi. Modigliani war auf der Suche nach dem Idealbild der Frau. Damals war
das Selbstverständnis des lebenslang kränkelnden Mannes noch das eines Bildhauers,
was er 1914 final aufgeben musste, weil es ihn
körperlich zu sehr belastete und er sich allein
der Malerei widmete. Die Kombination in der
Ausstellung aus Skizzen, Zeichnungen, Plastiken von Modigliani, Picasso und Brancusi zum Einstieg lässt die Entwicklung in einer immer strengeren Reduktion der Form erkennbar werden, die aus einer heutigen Perspektive meist sehr einschlägig verortbar sind.
Frühpersische, altägyptische und zentralafrikanische Prägungen einer Formensprache
sind voneinander ausreichend verschieden,
dass ihre jeweilige Inspiration vergleichsweise einfach aus den neu entstandenen Oeuvres
erkennbar wird. Bei Modigliani wird aus dieser Reduktion das Wesen für seine Malerei.
Die hier ausgestellten Werke sind Augenöffner für das Zusammengehen zweier scheinbar entgegengesetzter Absichten: Die totale
Vereinfachung bei zeitgleich alles sagender
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Schönheit ist keine Frage des Geschmacks. Zumindest dann nicht, wenn Tizian den Pinsel geführt hat, um sie malerisch einzufangen.
Tizian (v.l.): «Junge Frau im Pelz», KHM Museumsverband. «La Bella», Uffizien, Galleria Palatina e Appartamenti reali di Palazzo Pitti su concessione del Ministerio della cultura. «Junge Frau mit Federhut», The State Hermitage Museum. Dmitri Sirotkin.

momentanen Stimmung, ja sogar die soziale Schicht und Herkunft auf Anhieb deutlich
machen kann. Die schnippische Dame der
Oberschicht, die herablassend und ungeduldig rein mimisch und von der Körperhaltung
auszudrücken scheint, «hast Dus endlich?»
schaut ganz anders drein als die müde abgerackerte, sicherlich durchfrorene Bedienstete, deren Anflug eines Lächelns das Ende der
heutigen Belastung durch ihr Tagwerk zeigt.
Offenbar, das hat eine lasterbedingte Zufallsbegegnung vor dem Haus ergeben, sind hier
auch die einzigen beiden Picasso-Portraits zu
sehen, für die er jemals Modell sass und dies
nur für Modigliani. Diese Rauchunterredung
war auch der Ursprung für weit weniger publikumsträchtige, dafür genauso emotional
überwältigende weitere Stationen.

Opfernamen und Nazi-Kunst

Wien, die Stadt mit dem legendären
Oberbürgermeister Karl Lueger, auf den der
Ausspruch zurückgeht, «wer a Jud ist, bestimme immer noch ich», hat nach über zwanzigjährigem Einsatz des K Z-Überlebenden Kurt
Yakov Tutter diesen 9. November (Gedenktag an die Novemberpogrome) erst ein Holocaust-Mahnmal mit sämtlichen 64 440 Namen
der in der Shoah ermordeten jüdischen Kinder, Frauen und Männer aus Österreich eingeweiht. Die Platzwahl (vor der Nationalbank)
oder die überschaubare Inspiriertheit der Architektur sind höchstens Nebenschauplätze. Denn beim Durchschreiten dieses kleinen Parks entlang endlos scheinender Namen
übermannen einen augenblicklich die Tränen.
Genauso zum Niederknien, wenngleich aus einem gänzlich entgegengesetzten emotionalen
Motiv.
In überschaubarer Distanz dazu widmet
sich die Ausstellung «Auf Linie. NS-Kunstpolitik in Wien» der jüngsten Forschung über

die vom Nationalsozialismus offiziell ge- losen wütenden Kehlen chorische «L -ü-g-e-n-
förderte Kunst. Das in einem Land, in dem p-r-e-s
-s-e»-Rufe hallen, durchzuckt einen
bis zur Waldmann-Affäre 1986 die Öster- wieder eine Schauer.
Etwas fürs Gemüt muss her. Wien?
reich-als-Opfer-Geschichtserzählung
galt.
Ein bedeutender Aktenfund in der Berufsver- Hm… Staatsoper. Das sogenannte Enfant tereinigung der bildenden Künstler Österreichs, rible der Opernwelt Calixto Bieto inszeniert
wurde vom langjährigen, im letzten Jahr ver- eine «Carmen», in der sich der Bogen von
storbenen Präsidenten Karl Novak geord- Schönheit und Schrecken ein weiteres Mal
net, digitalisiert und für die Forschung er- schliesst und zu etwas grösserem Dritten
schlossen. Ingrid Holzschuh und Sabine Pla- wird. Der ebenso faschistische Francismus
kolm-Forsthuber werteten dieses Archiv der wird symbolisch und tosend effektvoll nach
Reichskammer der bildenden Künste Wien dem dritten Akt gestürzt und die Roma, Sinzum ersten Mal aus. Trotzdem
ti und Jenischen (alias Z-Wort)
betonen sie im Katalog: «Eine Bouleversant, heisst
erfahren eine aufrichtige Würumfassende Forschung steht
digung. Allerdings sind die wundiese Regung einer
noch aus.» Was Ausstellung und
derschönen Arien wie «l’amour
Hin- und HergerissenBuch aber schon jetzt eindringest un oiseau rebelle» aus der
heit auf Französisch
Kehle der Mezzosopranistin
lich zutage fördern, ist die tatClémentine Margaine tatsächsächlich haufenweise Beweis- so schön treffend.
barkeit für eine ungeheuerliche
lich nur zur Hälfte schön dramaund weit verbreitete Begeistetisch und herzberührend. Die anrung für die «Befreiung der ösdere Hälfte teilt sich die inhaltterrreichischen Kunst von inliche Befremdung über den geternationalen Einflüssen» (Kulfeierten finalen Femizid durch
Freddie De Tommaso als Don Jotur-Bolschewismus, usw.) in den
Förderinstitutionen und den Verbänden, bei sé. Bouleversant, heisst diese Regung einer
denen die Mitgliedschaft zwingend für eine Hin- und Hergerissenheit auf Französisch so
Berufsausübung war. Nicht zuletzt verspre- schön treffend. Der nachdenklich-verträumt
chen sich die Wissenschaftlerinnen von die- den disparaten Gefühlseindrücken nachhänsem Fund auch «wesentliche Rückschlüsse gende Blick entdeckt auf dem Heimweg die
auf die kontrollierenden Tätigkeiten und bü- offensichtlichen Überreste einer unterdessen
rokratischen Abläufe der Berliner Zentrale, stattgefunden haben müssenden Anti-Femideren Aktenbestände weitgehend verloren zid-Demonstration auf dem Trottoir. Ein paar
sind». Mit zum Groteskesten gehört das Gips- Kreidestriche bringens auf den Punkt: «Niemodell für «Der gute Kamerad» von Wilhelm mand tötet aus Liebe.»
Frass. Zwei muskulöse stattliche Männer, einer behelmt und mit Cape, der andere mit er- «Tizians Frauenbild. Schönheit – Liebe – Poesie», bis
16.1.22, Kunsthistorisches Museum, Wien. Katalog bei
hobenem Schwert, halten sich einander viel- Skira editore.
sagend in die Augen schauend bei der Hand – «Modigliani: Revolution des Primitivismus», bis 9.1.22,
und sind darüber hinaus splitternackt. Homo- Albertina, Wien. Katalog bei Hirmer.
«Auf Linie. NS-Kunstpolitik in Wien», bis 24.4.22,
erotischer gehts nicht. Als auf dem Heimweg Wienmuseum MUSA, Wien. Katalog bei Birkhäuser.
über die Mauern des Volksgartens aus zahl- www.shoah-namensmauern-wien.at
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Stilblüten II
Da man mich im
Erwerbsleben
gerade nicht benötigt,
richtete ich mir ein
Textil-Atelier ein. Ich
setzte bewusst auf gebrauchte Einrichtung
und Materialien. Das
ist zwar umständlicher, als Neues
zu kaufen, aber auch unterhaltsamer: Was
eine nicht alles antrifft, wenn sie etwa nach
«Restposten» sucht... Da gibt es Wolle mit
reflektierenden Fäden, die von ganz alleine
«im Dunkeln leuchtet». Oder ein Textil hat
«Top Farbe und Qualität!», ohne seine Machart
oder Zusammensetzung preiszugeben. Bei
mangelnder Elastizität ist dann eben die Flexibilität der Hobbyschneiderin gefragt, wenn
sie das Pyjama aus Vorhangstoff nähen muss.
Es gibt aber schon auch korrekt deklarierten
«Stoff mit Stretsch».
Nicht allen liegt Selbermachen, besonders
wenn etwas nur selten gebraucht wird wie
ein Fasnachtskostüm. Da staune ich über ein
«Krankenschwestern-Outfit», das aus einer
Corsage und einem Minirock besteht, die ganz
in Schwarz mit weissen Linien und Kreuzen
gehalten sind. Ob es an der Übersterblichkeit
in der Pandemie liegt, dass PflegerInnen
neuerdings Schwarz statt Weiss tragen? Ähnlich befremdlich mutet der «herzige Clown auf
Schaukelstuhl» an, der griesgrämig aus seiner
bunten Wäsche guckt, unter den Augen tiefe

Fashion-Zubehör hingegen sollte vor dem
Kauf ganz genau geprüft werden: Der
«Kleiderständer für Mode» eignet sich nämlich nicht für Ihre verfusselten Schlabberklamotten! Anderes duldet still, was immer
Sie ihm zumuten – so etwa der «Openair-Regenpancho», ein treuer Gefährte für einen
läppischen Zweifränkler. Oder nehmen Sie
gleich alle hundert, das rechnet sich am
besten. Alternativ kriegen Sie 400 WC-Bürsten für nur 200 Stutz – Loriots «Pappa ante
Portas» würde vor Neid erblassen. Vorsichtig
wäre ich hingegen bei «216 Eiswürfeln ab Fr.
16.90» – das ist doch sicher keine dauerhafte
Qualität: Eiswürfel als Restposten? Klingt
abgelutscht. Gefahrlos sparen können Sie
aber sicher mit den «50x300 Loombands
ab Fr. 40.-», also «15 000 Stück» dieser
farbigen Mini-Gümmeli zum Basteln, die an
Zahnspangen-Spanner erinnern. 15 000!
Ist das zu toppen? (Höchstens mit einem
Salzstreuer: Das sind bestimmt 200 000, für
unter 10 Kröten!).

schenkpapier 70 auf 100 cm halten, Zustand
«gebraucht (neu verpackt)»? Gerade bei
Geschenken ist fraglich, welche Botschaft
auf der empfangenden Seite ankommt, wenn
schon das Papier Occasion ist. Immerhin
verstehen wir alle, was mit Geschenkpapier
grosso modo gemeint ist. Weniger klar sieht
das geistige Auge bei «Blockbodenbeuteln»,
«Umdaschprofilen» oder «Schrägabhängern». Letztere muten nachgerade zwielichtig
an. Wesentlich eindeutiger zweideutig ist ein
Paar kopulierender Steinzeug-Urviecher, die
als «2 fröhliche Dinausaurier» aber immerhin
die Zensur umgehen konnten. Tönernes geht
ja auch mal zu Bruch, was bei solchen Nippes
wohl ein Glücksfall ist. Porzellanpuppen
hingegen sind natürlich arm dran, wenn ein
Bein ab ist. Geschickte Bäbi-Grosseltern
kaufen dann Ersatzteile und doktern sie
wieder an. Warum aber so ein Restposten an
Puppen-Extremitäten etwa sechs linke, aber
nur einen rechten Arm, wie auch sieben linke
und nur fünf rechte Beine umfasst, bleibt
im Dunkeln. Machwerk der Puppenmafia?
Politische Schieflage? Missbildungen (Dreiarmigkeit) infolge Substanzenmissbrauch in
der Schwangerschaft?

Einige Restposten verschleiern ihr Alter
geschickt. Erfüllt etwa ein Teppich, der
20 Jahre in einem Estrich gelagert wurde,
tatsächlich das ausgelobte Kriterium «neu»?
Wie stehts mit dem «echten, handgeknüpften
Orientteppich», der «fabrikneu» sein soll?
Und was soll man bitte von 40 Bogen Ge-

Lassen wir diese traurige Sache! Es gibt
schliesslich positivere Gebrauchtware: «Das
Holzregal ist in einem Top-Zustand und ist
bereit, ein neues Zuhause zu finden.» Das
nenne ich Motivation – da kann sich manch
StellensuchendeR eine Scheibe abschneiden!
Ina Müller

Säcke und auf dem Kopf violetten Kunstpelz
trägt – aber wer wollte sich beklagen, wenns
nur 1.- Franken kostet...

Reklame

Weil Armut in der Schweiz
oft unsichtbar ist.

Zürich

Heute leben wieder mehr
Menschen in der Schweiz
in Not. Mit deiner Spende
leisten wir schnelle Hilfe.
Danke für
deine Solidarität.
PC 80-9758-8
IBAN CH58 0900 0000 8000 9758 8
Winterhilfe Zürich
Limmatstrasse 114, 8005 Zürich
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