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Nachruf

Bassistinnen

Sabina Deutsch

D

as Dorf, also das
Land, kann auch
Heimwehort sein,
wie das Sabina Deutsch in
«Desperado» über das (reale/fiktive?) Tösstaler Original Turi Winter mit Musikbegleitung und Gesang
vor schon wieder vier Jahren eindringlich auf Bühnen demonstrierte. In
«Friedau» – Text und Regie
erneut von Paul Steinmann
– schlüpft sie in die Rolle
von Romy, der langjährigen Wirtin der gleichnamigen Traditionswirtschaft
im Züri Oberland. Sie muss
das Wirten aufgeben, das
Haus, in dem schon ihre
Ahnen den Dorftreffpunkt
Beiz führten, wird abgerissen. Was soll nach einer
solchen Lebens-Sinn-Stelle überhaupt noch folgen,
als das Schwelgen in Erinnerungen. Also setzt sie
sich – zur Musikbegleitung von Pier Palù – hin,
und erzählt. Von kleinen
und grossen Dramen, beglückenden Augenblicken,
kritischen
Kippmomenten, belustigenden Anekdoten und traurigen Abschieden von Liebgewonnenen aus ihrer aller Mitte.
Es wird einem warm ums
Herz werden. froh.

«Friedau», Fr/Sa, 10./11.12., 20h,
Theater am Gleis, Winterthur.

Motherhood

Jozo Palkovits

D

er Erstauftritt während der Jubelfeier zu 40 Jahren Rote Fabrik war – dem Vernehmen nach – so überlaufen wie vermutet. Jetzt
kommen die drei Zürcher
Punkpionierinnen
Sara
Schär (TNT, Kick, Souldown), Klaudia Schifferle
(Kleenex/LiLiPUT) und
Madlaina Peer (Noknows),
allesamt von Haus aus Bassistinnen, mit ihrem aktuellen Projekt «onetwothree» für ein Konzert in
die intimere Atmosphäre
des El Lokal. Ihre in diesem Frühling aufgenommene Platte hat keinen Namen, dafür elf vielversprechende Songtitel von «Perfect Illusions» bis «Fake».
Treu geblieben sind sie ihrem einfachen und ehrlichen Geradeherausrock.
Der einzige Firlefanz, sofern die lebensweise Trefflichkeit einer Zeitgeistanalyse überhaupt darunter fällt, sind ihre Texte
und vielleicht auch ein wenig ihr Überschwang, am
Musik machen um der Musik Willen so eine grosse
Freude zu haben. Sich unterkriegen lassen, überlassen sie denen, dies sich gefallen lassen. froh.
«onetwothree», Sa, 11.12.,
20.20h, El Lokal, Zürich.
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Vulkantanz

yoshiko kusano

A

uf das Solo der einen Hälfte von
«9Volt Nelly», Jane
Mumford, folgt sogleich
das Solo der zweiten Hälfte, Lea Witcher. Im realen
Leben ist sie Mutter geworden und in der Parallelwelt der Politik konnte
sie mitansehen, wie weit
verbreitet die Expertise
übers Muttersein ist. Eines der Themen, zu denen alle eine Meinung haben, die einerseits sakrosankt richtig und andererseits rhetorisch stets
zum Wohle der Frau vertreten wird. Klingt ein wenig danach, als ob «Mama Love» (durchgehend
in Englisch, don’t ask me
why) Sprengstoffpotenzial haben könnte, weil so
eine Chropfleerete keine brav-mütterliche Ausgewogenheit im Sinn hat,
sondern die selbsternannten Intelligenzbestien mit
ihre Voten und Sprachvolten in einem Direktfight
konfrontiert.
Natürlich
werden diese durch Abwesenheit glänzen, aber das
Ventil ist ja auch für den
Dampfkochtopf da und
nicht nur für das Gargut.
froh.
«Mama Love», Fr., 10.12. (ausverkauft) und 12. – 18.12., 20h
(So, 18h), Fabriktheater, Rote Fabrik, Zürich.
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Wende

Arnold Morascher

B

is vor zwölf Jahren
kam «Deutschlands
grösste lebende Diseuse» Georgette Dee
auf Einladung von Dominik Flaschka regelmässig nach Zürich. Seine
Gastgeberrolle hat jetzt
Andrea Fischer vom Millers übernommen, also
auch das Risiko, mit Lebensbetrachtungen
wider den Zeitgeist die potenziell prüden Spiessbürger in ihrem Stammpublikum vor den Kopf zu
stossen. Denn Georgette
Dee ist als Schwulenikone aus einer vergangenen Zeit noch in der Wolle gefärbt, dass Promiskuität, Alkohol und Zigaretten das Salz im Leben sind
und keine Gefahren, wofür sie brav folgsame Zukunftsschisser gemeinhin
halten. Ein Leben aus dem
Vollen und sei es von einer
Sentimentalität der Erinnerung an (noch) wildere
Zeiten genährt. Schliesslich meint eine «Ehe für
alle» allein das Recht darauf, ob aber das spannendere Leben nicht ausserhalb der Sicherheitslinie
stattfindet, steht als Verheissung immer noch zur
Disposition. froh.

«Dee Nachtgesänge», Fr, 10.12.
(ausverkauft) und 11.12., 20h,
Millers, Zürich.

D

ie
Pressezitate
über Philipp Sarasins «1977. Eine kurze Geschichte der
Gegenwart» (Suhrkamp
2021, 502 S. ca, 43.90 Fr.)
überschlagen sich in ihren
blumigen Synonymen für
herausragendes Lob. Der
Historiker mit der Professur für Neue Allgemeine
Geschichte an der Uni Zürich verortet im Jahr 1977
den Beginn eines Zerbröckelns des bis dahin für
allgemeingültig Gehaltenen. Eine Stabilität der Balance des Wir.
Die damals einsetzenden
Verwerfungen
und Wegneubeschreitungen in zeitgleichen Domänen nimmt er zum Anlass, kleinere und grössere Ereignisse wie Perlen
auf eine Schnur aufzufädeln und über ihre sich gegenseitig bedingende Logik eine Stringenz herzustellen, also jüngere Geschichte in Quasiechtzeit
zu beschreiben und in Erklärungen für die heute
dominierenden Problemfelder praktisch auf einem
Silbertablett zu servieren.
Nicht zu verwechseln mit
Lösungen. froh.

Philipp Sarasin: «1977. Eine kurze Geschichte der Gegenwart»,
Mo, 13.12., 19.30h, Literaturhaus,
Zürich. Live und online.
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Wer geht dem Lärm an den Kragen?
Acht Bisherige und neun Neue möchten am 13. Februar 2022 einen der neun Zürcher Stadtratssitze erobern. Wer sind diese Frauen
und Männer, wie ticken sie? P.S. will es wissen – und befragt jede Woche ein Mitglied des Stadtrats und einen neuen Kandidaten/eine
neue Kandidatin in separat geführten Interviews zum selben Thema. Diese Woche nehmen Stadtrat Andreas Hauri (GLP) und Roland
Scheck (SVP) im Gespräch mit Nicole Soland Stellung zum Thema Lärmschutz.

Andreas Hauri

W

o sehen Sie angesichts
des erwarteten Bevölkerungs- und Arbeitsplatzwachstums sowie des Trends
hin zu einer 24-Stunden-Gesellschaft den grössten Handlungsbedarf in Sachen Lärmschutz?
Andreas Hauri: Der Lärmschutz hat generell eine hohe Bedeutung. Am wirksamsten eingreifen können wir beim Strassenlärm. Beim Alltagslärm stehen wir vor der Herausforderung,
dass wir eine Stadt sein wollen,
die lebt. Dazu gehört ein gewisser Lärmpegel. Trotzdem haben
alle das Recht auf möglichst ungestörte Nachtruhe. Im Zuge der
Verdichtung nach innen entsteht
zudem Baulärm. Auch den müssen wir soweit minimieren, dass
die Wohn- und Lebensqualität in
unserer Stadt erhalten bleibt.
Wie soll die Lärmbelastung durch
Strassenverkehrslärm konkret gesenkt werden?
Der Stadtrat hat die weitgehende Einführung von Tempo 30 bereits bekanntgegeben.
Wir haben detailliert geprüft,
wo Tempo 30 Sinn ergibt und wo
es besser ist, Tempo 50 beizubehalten, und werden bald darüber
informieren.
Lärmarme Beläge sind demnach
im Stadtrat kein Thema?
Doch, natürlich. Es gibt
Orte, an denen es sowohl Tempo 30 als auch lärmarme Beläge
braucht, um den Lärmpegel unter den Grenzwert zu drücken.
Allerdings nimmt der Effekt von
lärmarmen Belägen rasch ab,
und sie müssen häufiger erneu-

ert werden als herkömmliche
Beläge. Das führt zu mehr Baustellen und Lärm, und es kostet
Geld. Weniger schnell zu fahren
ist hingegen gratis.

nicht negativ gemeint, schliesslich leben wir in einer Tramstadt.
Das grösste Lärmproblem stellt
der Bahnverkehr dar, insbesondere der Güterverkehr.

Elektroautos sind bereits leiser,
wären die die Lösung?
Die E-Mobilität wird künftig stark wachsen, was zu einer
Lärmreduktion wie auch zur
Klimaverbesserung dank weniger CO2 -Ausstoss führen wird.
Die potenzielle Lärmreduktion
hat allerdings Grenzen: Bei Geschwindigkeiten von mehr als
30 km/h ist das Geräusch, das
die Reifen verursachen, unabhängig von der Antriebsart lauter als das des Motors.

Das ‹Grundrauschen› des Autoverkehrs kann aber auch als störend empfunden werden.
Aber es beeinträchtigt die
Gesundheit nicht. Was krank machen kann, ist intermittierender
Lärm, also Lärm, der unverhofft
aus der Stille über einen hereinbricht. Dazu gehören das Aufheulen von Auto- oder Töffmotoren, vor allem aber Flug- und
Bahnlärm. Es gibt folglich keinen
unmittelbaren Handlungsbedarf
beim Strassenlärm.

Roland Scheck

W

o sehen Sie angesichts
des erwarteten Bevölkerungs- und Arbeitsplatzwachstums sowie des Trends
hin zu einer 24-Stunden-Gesellschaft den grössten Handlungsbedarf in Sachen Lärmschutz?
Roland Scheck: Gegen
die 24-Stunden-Gesellschaft ist
grundsätzlich nichts einzuwenden, sie gehört zu einer attraktiven Stadt. Sie jedoch einfach in
Wohnquartieren zuzulassen, ist
nicht richtig: Der Idaplatz etwa
liegt mitten in einem Wohnquartier, doch die Menschen dort bekommen kaum mehr ein Auge zu.
Es müsste klar definiert sein, wo
die 24-Stunden-Gesellschaft erwünscht und sinnvoll ist – zum
Beispiel im Niederdorf.

Was halten Sie von Ideen, die darauf abzielen, Lärm gar nicht erst
in die Stadt hineinzulassen – indem man z.B. am Stadtrand einen
grossen Platz einrichtet, wo alle
per Lastwagen angelieferten Güter ankommen und für die Feinverteilung auf E-Lieferwagen und
E-Bikes umgeladen werden?
Mit einem solchen Projekt
liessen sich sowohl der Lärm
als auch die Verkehrsmenge reduzieren: Auch die private E-Logistik gilt es zu unterstützen, wo
es sinnvoll ist. Was nicht zunehmen darf, ist der motorisierte
Individualverkehr. Wir müssen
die wachstumsbedingte Zunahme des Individualverkehrs mittels öV, Fuss- und Veloverkehr
auffangen, und der verbleibende motorisierte Verkehr muss
zukünftig elektrisch erfolgen.

Auch im Niederdorf wird gewohnt.
Das stimmt, aber dort zieht
niemand in der Erwartung hin, in
einem Wohnquartier voller idyllischer Ruhe zu landen. Wohn- und
Ausgehquartiere müssen möglichst strikt getrennt werden.
Wie soll die Lärmbelastung durch
Strassenverkehrslärm konkret gesenkt werden?
Verkehrslärm ist kein besonders grosses Problem. Ich
wohne seit über 20 Jahren an der
Birmensdorferstrasse und habe mich sehr gut daran gewöhnt.
In unserem modernen Land sind
hochentwickelte Autos unterwegs, deren Motorengeräusch
teils tiefer ist als das Rollgeräusch,
das die Reifen verursachen. Was
ich hingegen wahrnehme, ist das
erste Tram, das mich zuverlässig
jeden Morgen weckt. Das ist aber

Was haben wir davon, wenn wir
Sie wieder in den Stadtrat wählen?
Ich habe in den letzten dreieinhalb Jahren gezeigt, dass ich
einiges bewirken kann, nicht zuletzt als Krisenmanager in der
Pandemie. In der neuen Legislatur möchte ich die Umsetzung der
Altersstrategie sowie die Erreichung des Klimaziels Netto-Null
2040 deutlich vorantreiben.
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Elektroautos sind bereits leiser,
wären die die Lösung?
Nein, im Gegenteil: Bei
den Elektroautos sind wir schon
so weit, dass sie aus Sicherheitsgründen künstlich Geräusche
erzeugen müssen.
Was halten Sie von der Idee, zwecks
Lärmverminderung alle per Lastwagen angelieferten Güter am
Stadtrand zu bündeln und für die
Feinverteilung auf E-Lieferwagen
und E-Bikes umzuladen?
Davon halte ich nichts. Sie
können eine Migros-Filiale nicht
per Lastenvelo beliefern, das
ist utopisch. Jeder Unterbruch
der Lieferkette, jedes zusätzliche Umladen führt zudem dazu, dass das Transportunternehmen mehr Fahrzeuge und mehr
Chauffeure benötigt, und das verteuert den Warentransport und
die Produkte.
Was haben wir davon, wenn wir
Sie in den Stadtrat wählen?
Ich setze mich für eine solide Finanzpolitik und eine vernünftige Verkehrspolitik ein,
denn gut funktionierende Finanzen und ein ebensolcher Verkehr machen die Attraktivität einer Stadt aus.

KANTONSRAT
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Nur Schweizer Bürger
Die Kantonsratsmehrheit bestimmt, dass auch in den Städten Zürich und Winterthur
Personen ihre Ausbildung zur Polizistin / zum Polizisten erst beginnen dürfen, wenn sie
das Schweizer Bürgerrecht erwarben.

Koni Loepfe

D

ie Situation um das Schweizer Bürgerrecht bei der Polizei ist mit viel Ideologie behaftet. Die Städte Zürich und Winterthur möchten wie Basel oder Genf AusländerInnen als PolizistInnen anstellen. Das passt
der bürgerlichen Mehrheit (hier ist die EVP
mit dem Polizeivertreter Markus Schaaf ganz
auf SVP-Kurs) absolut nicht, und so reichte Nina Fehr Düsel (SVP) mit ihrem Gspür für politische Aktionen mit grossem Echo und wenig Wirkung einen Vorstoss ein, der verlangt,
dass im ganzen Kanton nur Polizist sein darf,
wer das Schweizer Bürgerrecht besitzt. Der
Zürcher Stadtrat, auch bedrängt von seiner
Gemeinderatsmehrheit, fand daraufhin ein
Kompromisslein: Man darf nur als Schweizerin als Zürcher Stadtpolizistin vereidigt werden, aber die Ausbildung darf frau als Auslän-

derin mit Niederlassung C beginnen. Die kantonsrätliche Kommission änderte daraufhin fix
den Vorstoss von Nina Fehr Düsel dahingehend
ab, dass auch für die Ausbildung der Schweizer
Pass Grundvoraussetzung sei. Was eine problemlose Mehrheit fand, zumal, wie Regierungsrat Mario Fehr zelebrierte, die an sich schon
beste Polizei der Welt erstens mehr als genug
Bewerbungen hat und zweitens mit 13 Prozent
DoppelbürgerInnen genügend bunt ist. Die Argumentation von Florian Heer (Grüne), dass
der Charakter und nicht die Nationalität den
guten Polizisten ausmache, blieb ebenso wenig beachtet wie die Feststellung von Markus
Bischoff (AL), dass der Kanton hier ohne Not
in die Gemeindeautonomie eingreife. Einzig
der Einwand von René Isler (SVP und Polizist),
dass es auch für die Polizisten zentral sei, dass
sie den Arbeitgeber mit einer gleichen Ausbildung problemlos wechseln können, hatte eine

für Nichtnationalisten halbwegs nachvollziehbare Argumentation.
Die linke Ratsseite hatte bei ihrem nachfolgenden, knapp mehrheitsfähigen Vorstoss
die Gemeindeautonomie auch nicht gerade im
Zentrum ihrer Aufmerksamkeit. Der Vorstoss
verlangt, dass überall in der Sozialhilfe klar
zwischen operationellem Handeln und strategischen Richtlinien unterschieden wird. Das
Operationelle muss ganz in die Kompetenz von
professionellen SozialarbeiterInnen kommen,
während sich die Sozialbehörde auf die Strategie konzentriert. Das ist im Prinzip richtig
und ausser in einigen kleinen Gemeinden auch
Realität, schützt aber keineswegs vor groben
Schnitzern durch so aufgestellte Sozialhilfen.
Der Kantonsrat stimmte der Hilfe für
staatliche Kitas zu, verweigerte aber mit SVP
und FDP die Dringlichkeit, was dazu führen
könnte, dass die Bundesmittel verfallen.

Reklame

Lösungswort Novemberrätsel: TELLSPIELE

Waagrecht: 5. FAHRRADANHAENGER 10. LANGSTRECKENLAUF 18. GLEIS 19. HOBEL 20. UTAH
21. BEWERTEN 23. PERES franz. Väter, Shimon
Peres 24. HEU 25. LEIERkasten 26. PFEFFERLAND
29. SHIT 30. NEOliberal 31. ANLEIHE 33. BEIL
34. ALETSCH 36. DOLDE 37. SENN 38. OFENbank
39. AEHRE 40. LEGEN 41. EGO 42. TROLLE 43. ERBEN 44. ENSI Eidgenössisches Nuklearsicherheitsinspektorat

Senkrecht: 1. LANGWEILER 2. URSERENTAL
ennet derTeufelsbrücke 3. MARS 4. TELLER 5. FABELHAFT 6. ACHTENDER 7. HEBE 8. GUTHABEN
gut haben 9. RUHE 11. AusGLEITEN 12. TITRE franz.
Titel 13. EINFAHREN 14. KOPFLOS 15. NEREIDEN
16. AUSLESEN 17. FAHNENEID 22. EPOCHE
27. FELLE 28. DINGE 32. HEGEN 35. SELL engl.
verkaufe!

A FILM BY

AB 25. N
IM KINOOV

CORNELIA GANTNER

Oﬃcial Selection
Zurich Film Festival

Eine afrikanische Geschichte über die
Selbstbestimmung der Frau, die uns alle ermutigt,
unsere Träume zu leben.
WWW.THATGIRL.CH

Je 2 Eintrittskarten für Emmanuel Courcols Film
«Le Triomphe» (ab dem 23.12. im Kino) gewonnen haben:
Valerie Wandeler, Dietikon / Kurt Hemmann, Wermatswil.
www.filmcoopi.ch

A PROJECT OF

© CG PRODUCTIONS GMBH 2020
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GEMEINDERAT
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Zügig Richtung Budget 2022
Der Zürcher Gemeinderat kommt bei der Beratung des Budgets 2022 gut voran, die
ersten 55 Änderungsanträge sind bereits abgearbeitet.

Nicole Soland

A

m Mittwoch begann der Zürcher Gemeinderat die Beratung des Budgets
2022. Da sich die Zahl der Änderungsanträge mit 107 im moderaten Bereich bewegte (es waren auch schon weit über 300), sollte
der Rat das Geschäft heute Freitag abschliessen können. Was linke und rechte Ratsseite
grundsätzlich vom Budetvorschlag des Stadtrats halten, schickten sie in Form von Fraktionserklärungen voraus. Für die SP sagte Florian Utz, die Coronakrise habe das Leben in
Zürich stark geprägt, und sowohl das Pflegepersonal wie auch viele Gewerbetreibende
seien «auf eine starke, solidarische und handlungsfähige Stadt angewiesen». Zürich stehe mit seinem Eigenkapital von weit über einer Milliarde Franken nach wie vor sehr gut
da. «Verheerend» wäre hingegen «ein Teufelskreis aus Arbeitslosigkeit, höheren Sozialhilfekosten und tieferen Steuereinnahmen».
Deshalb beantrage die SP auch für das Jahr
2022 einen Gebührenerlass für das Gewerbe
sowie eine Einmalzulage für das Pflegepersonal und einen Abschreibungsbeitrag von fünf
Millionen Franken für die Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich.
Für die FDP-Fraktion erklärte Cathrine
Pauli, «die Herausforderungen für die Finanzen der Stadt Zürich sind gross». Das Budget
wie auch der Finanz- und Aufgabenplan zeigten «durchgehende Defizite von jährlich zirka
200 Millionen Franken», und trotz steigender
Steuereinnahmen «schmilzt das Eigenkapital dahin». Dabei wäre mit den Kürzungsvorschlägen der FDP eine Reduktion des Defizits
um rund 104 Millionen «und mehr», sprich eine schwarze Null, «problemlos möglich», befand Catherine Pauli, ja es läge gar eine Steuersenkung «in Reichweite».
Gewohnt krass kam die Fraktionserklärung der SVP, verlesen von Susanne Brunner,
daher: «Wir befinden uns in einer Defizitspirale», rief sie in den Saal. Der Steuerfuss werde ab 2023 jährlich steigen und 2025 bei 124
oder 125 Prozent liegen. Zudem sei das Eigenkapital 2028 aufgebraucht, kurz, die Stadt werde «CO2 -clean, aber Bankrott» gemacht. Dass
konkret das Budget 2022 zur Debatte stand
und weit und breit kein Antrag zur Erhöhung
des aktuellen Steuerfusses von 119 Prozent zu
sehen war, schien Susanne Brunner bei ihrer
Schwarzmalerei nicht zu stören.
Für die Grünen erklärte Felix Moser,
wir lebten in schwierigen Zeiten, die Pande-

mie gehe bald ins dritte Jahr und die Klimakrise verschärfe sich. Angesichts dieser Herausforderungen unterstützten die Grünen
das Budget des Stadtrats mit einem Defizit von 173 Millionen Franken. Sie beantragten jedoch unter anderem einen «besonderen
Effort» fürs Pflegepersonal sowie gezielte
Massnahmen gegen den Klimawandel. Sven
Sobernheim (GLP) gab bekannt, dass seine
Fraktion mit dem Budget mit seinem Minus
von «172 999 800 Franken und keinem Rappen mehr» grundsätzlich leben könne. Sollte
das Budget aber während der Debatte noch
verschlechtert werden, würden sie es in der
Schlussabstimmung ablehnen.

«Kein Grund zur Panik»

Andreas Kirstein (AL) erklärte, das
Pflegepersonal brauche mehr Geld, während
das Programm zum Ausbau des Personalbestandes der Stadtpolizei bis 2030 um 150 Stellen überprüft werden müsse. Dass der Stadtrat mit dem Minus von 173 Millionen Franken 18 Millionen mehr Defizit budgetiere als
letztes Jahr, sei «verkraftbar», es ginge auch
«noch etwas mehr». Für die Parlamentarische
Gruppe EVP hielt Ernst Danner fest, da sich
die Wirtschaft gegenüber Corona als «recht
widerstandskräftig» entpuppt habe, beurteile
die EVP das Budget als «soweit abschätzbar
realistisch und für die Stadt und ihre Steuerund Gebührenzahlerinnen und -zahler finanziell tragbar».
Finanzvorstand Daniel Leupi betonte, es gebe «keinen Grund zur Panik», für etwas habe man das Eigenkapital ja aufgebaut.
Umgekehrt sei das Budget aber auch kein
Fall «für Gesundbeter», sprich, man sollte es
möglichst nicht zusätzlich belasten. Eine «sichere Prognose» könne man in dieser unsicheren Zeit nicht erwarten, betonte er. Fürs
letzte Jahr jedoch werde die Rechnung nicht
schlechter abschliessen als budgetiert, sondern «tendenziell besser». FDP und SVP wollten den Finanz- und Aufgabenplan 2022 – 2025
nur ablehnend zur Kenntnis nehmen und das
Budget 2022 zurückweisen. Erwartungsgemäss blieben die beiden mit ihren Vorschlägen allein: Mit 84:35 Stimmen nahm der Rat
den Finanz- und Aufgabenplan zur Kenntnis,
und mit demselben Stimmenverhältnis ging
der Rückweisungsantrag bachab.

Mit Kompromissen ans Ziel

In der Detailberatung gaben unter anderem die Einmalzulage fürs Pflegepersonal,
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Abschreibungsbeiträge an Wohnbaustiftungen und zusätzliche Stellen für die Stadtpolizei zu reden. Zur Einmalzulage von zehn Millionen Franken beziehungsweise von bis zu
2000 Franken pro Person sagte Florian Utz,
die grossartige Leistung des Pflegepersonals
im Zusammenhang mit Corona solle auch finanziell honoriert werden. Sodann gab er bekannt, dass die SP bereit sei, den Betrag auf
fünf Millionen Franken bzw. bis zu 1000 Franken pro Person zu reduzieren, weil sich für
erstere Variante keine Mehrheit finden liess.
Bei fünf Millionen mache auch die AL mit, gab
Walter Angst bekannt, obwohl sie erst drei
Millionen bzw. bis zu 500 Franken pro Person
beantragt habe. Das Personal bräuchte aber
vor allem «stabile Schichten und genügend
Personal» sowie generelle Lohnerhöhungen,
stellte er klar. Mit 64:50 Stimmen kam der
Fünf-Millionen-Kompromiss durch.
Bei den Wohnbaustiftungen sprach sich
die Mehrheit für einen Abschreibungsbeitrag
von fünf Millionen Franken an die Stiftung zur
Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich PWG für den
Kauf von Liegenschaften aus, aber gegen den
selben Betrag für die Stiftung Wohnungen
für kinderreiche Familien: Walter Angst führte zur Begründung an, dass diese Wohnungen
subventioniert würden und man heutzutage
gar nichts kaufen könne, was günstig genug
wäre, um die damit verknüpften Bedingungen
zu erfüllen. Bei den Abschreibungsbeiträgen
für die Stiftung Alterswohnungen und für die
Stiftung Einfach Wohnen einigte sich der Rat
auf zwei statt fünf Millionen Franken.

«Erst Debatte nötig»

Bei den ersten zehn der total 150 neuen Stellen für die Stadtpolizei warf Andreas Egli den Linken vor, sie hätten nicht das
«Füdli», zuzugeben, dass sie grundsätzlich
nicht mehr Polizeistellen wollten – was Walter Angst mit den Worten zurückwies, man
müsse erst schauen, was und wie genau ausgebaut werden müsse, kurz, es brauche erst
eine separate Debatte, bevor man Geld bewilligen könne.
Kurz vor Sitzungsschluss, gegen 23.30
Uhr, war noch mitzuerleben, wie Markus
Knauss (Grüne) bekanntgab, die Forderung
nach 200 000 Franken für zwei zusätzliche
Stellen für die rasche Realisierung des Veloroutennetzes auf 100 000 Franken bzw. eine
Stelle zu reduzieren, worauf sie eine Mehrheit fand.

STADT ZÜRICH / WINTERTHUR
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VBZ fährt Normalfahrplan

Bahnhofsunterführung
mit Veloquerung

Am Sonntag kommt es zum Fahrplanwechsel und
damit auch zu zwei wichtigen Neuerungen im VBZ-Netz: Das
Nachtnetz wird ausgebaut und das Tram 17 fährt wieder.

Der Bahnhof Winterthur öffnet am Sonntag seine neue
Bahnhofsunterführung mit Veloquerung: Breit ist der Weg, der
die Altstadt und das Quartier Neuwies verbindet.

Natali Abou Najem

Natali Abou Najem

D

er Notfallfahrplan der Zürcher Tramnetze endet diesen Sonntag, dank der erfolgreichen Einführung des «Flexity»-Trams. Stadtrat Michael
Baumer (FDP) und Vorsteher
des Departements der Industriellen Betriebe sagte an der Jahresmedienkonferenz am Montag: «Flexity ist bei den Passagieren sehr beliebt und gehört bereits zum Stadtbild.» Bereits 19
Stück fahren in der Stadt umher,
bis Ende Jahr sollte ein zwanzigstes denn Bestand erweitern. 110
Stück des neuen Tramtyps wurden bestellt, sind aber pandemiebedingt mit Lieferschwierigkeiten verbunden. Baumer geht
davon aus, dass 15 bis 17 Stück
jährlich geliefert werden und so
das Tram 2000 ersetzen. Damit
kann der Trambetrieb wieder
normal geführt werden: Die Linie 17 fährt wieder die alte Strecke vom Werdhölzli bis Hauptbahnhof und werktags morgens
und abends bis Albisgüetli. Das
bedeutet auch, dass die Ersatzlinien wieder auf den Normalbetrieb umgestellt werden können. So fährt die Tramlinie 10 ab
Bahnhofplatz via Löwenplatz bis
Flughafen und die Linie 6 niederflurig von Bahnhof Enge bis Zoo.
Mit dem Wechsel werden
auch Neuerungen im Nachtnetz vorgenommen: Fünf neue
Linien, acht zusätzliche Busse und ein Viertelstundentakt
rund um das Ausgehviertel stehen NachtschwärmerInnen zur
Verfügung – und das ganz ohne Nachtzuschlag. Anstatt beim
Bellevue ist der Knotenpunkt
neu am Hauptbahnhof. Das soll
laut Stadtrat Baumer einen reibungslosen Anschluss sichern.

Pikmi in Wiedikon

Das Pilotprojekt Pikmi
wird seit November 2020 im

Kreis 9 getestet und soll einen
flexibleren Quartierfahrdienst
bieten. Der Rufbus wurde von
rund 30 000 Personen genutzt.
Seit einigen Monaten ersetzt
der Kleinbus abends die Quartierbuslinie 35 – mit Erfolg: Die
Nachfrage nach dem Kleinbus
hat um 50 Prozent zugenommen. Nun wird der Rufbus auch
in Wiedikon seine Testrunden
bis Ende April fahren.

D

ie Passerelle hat ausgedient, kurz bevor das
Nass auf der metallenen
Treppe einfrieren kann, ist die
Ausrutschgefahr behoben: Nun
marschieren Passagiere wieder
unterirdisch von einem Gleis
zum anderen – oder fahren Lift.

Moderne Unterführung

Vier Jahre haben die 90
Millionen Franken teuren Bauarbeiten angehalten und versprechen jetzt pünktlich zum Fahrplanwechsel mehr Komfort.
128 000 Menschen querten zu
Zeiten vor Corona den Bahnhof
täglich. Sie können sich neu in
der 17,5 Meter breiten Unterführung verteilen, in einem beheizten Warteraum ihr Mobiltelefon
aufladen oder ein Take-away-Menü geniessen. Die Wände zieren
moderne Anzeigetafeln, die den
nächsten Anschluss ankünden.
Fünf Lifte und steile Treppen
verbinden das moderne Untergeschoss mit den Gleisen. Auch
Schliessfächer und ein Bankomat wurden in der Personenunterführung angebracht.
Wenn keines der sechs
Geschäfte das Interesse auf
sich lenken, dann tut es die Veloquerung: Die RadlerInnen
sind von den Passanten durch
Sitzbänke getrennt – sie haben
einen Platz in der ersten Reihe der «Tour-de-Winterthur».
SP-Stadträtin und Vorsteherin
des Bau- und Entsorgungsdepartements Christa Meier erklärt: «Die Sitzgelegenheit wurde montiert, dass die Passanten
nicht in die Velofahrbahn geraten und sorgt so für die Sicherheit.» Mit der 215 Meter langen
Veloqueerung gewinne Winterthur so ein zentrales Element
der Veloschnellroute, die die
beiden Quartiere Altstadt und
Neuwies verbinde.

«Flockdown»

Neben den Fahrplanänderungen beschäftigt die VBZ
auch die Schwerstwetterverhältnisse und die Pandemie. Bereits
im Januar erschwerte der «Flockdown» den Betrieb der VBZ,
im Sommer dann der Sturm
«Bernd». Man habe durchaus
Lehren daraus gezogen, erklärt
Baumer. So soll etwa die Schneeräumung künftig besser zur Verfügung stehen und der Datenaustausch zwischen Echtzeitinfo und Anzeige verbessert werden. Auch der Baumbestand in
Nähe der Fahrleitungsanlagen
soll sinnvoller projektiert werden, um künftige Schäden bei
Stürmen zu mindern.
Die Pandemie hielt letztes
Jahr auch die personellen Ressourcen auf Trab. Viele ChauffeurInnen sind aufgrund von
Krankheitsfällen und Quarantäne kurzfristig ausgefallen. Das
führte zu vereinzelten Verbindungsausfällen. «Damit der Betrieb aufrechtgehalten werden
konnte, setzten wir Kaderpersonal als FahrerInnen ein», sagte
VBZ-Direktor Marco Lüthi. Die
Pandemie hatte auch finanzielle
Folgen: Der Passagierrückgang
führte im kantonalen Zürcherischen Verkehrsverbund zu Mindereinnahmen von 100 Millionen
Franken. Eine Ausdünnung des
Fahrplans soll es beim den VBZ
aber nicht geben, versichert Balmer.
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Kunstvolle Velostation

Direkt unter der Rudolfstrasse, verbunden mit der Veloqueerung und der Personenunterführung, befindet sich
die neue Velostation. 700 gedeckte Abstellplätze für Fahrränder, davon 40 für Spezialvelos wie Cargobikes und 20 mit
Ladestationen für E-Bikes bereichern im architektonischen
Flair den einst düsteren Untergrund. Stadträtin und Vorsteherin des Sicherheits- und Umweltdepartements Katrin Cometta (GLP) freut sich, dass
die von Pro-Velo gewählte velofreundlichste Grossstadt ihrem
Namen treu bleibt: «Die Abstellplätze sind ideal für Pendler, die
rund um die Uhr genutzt werden
können.»
Das neue Konzept sieht
vor, dass die Station täglich von
6 bis 20 Uhr von der Brühlgut
stiftung betreut wird und ausserhalb der betreuten Zeiten
mit dem Swisspass zugänglich
ist. Die Tarife bleiben gleich:
Die Tagespauschale beträgt
zwei Franken, ein Monat 20
Franken und ein Jahrespass 150
Franken. Die Bezahlung erfolgt
via App «Velocity», die mit dem
Swisspass verbunden ist und so
den Zugang zu den Velostationen ermöglicht.
Die Entwicklung des Winterthurer Bahnhofs ist aber noch
längst nicht zu Ende (P.S. berichtete am 8.10). Die nächsten
Bauarbeiten stehen bereits an,
bis 2035 sollen täglich 300 Züge mehr den Bahnhof frequentieren und damit auch 160 000
Personen. Die Verbreitung der
Perrons wurde laut Stadträtin
Meier in die Planung miteinbezogen. Für die BewohnerInnen
rund um den Bahnhof wird es
vorerst noch ein wenig lärmig
bleiben: Das Metallgerüst wird
bis im April jeweils nachts abgebaut.

SOLARPREIS / KURZ & WICHTIG

«Der Preis verleiht uns
zusätzlichen Schub»

IN KÜRZE

Ferraris statt Motel

I

m Sommer letzten Jahres erst
hat Sihlbrugg Dorf gewissermassen sein Wahrzeichen
und seine einstmalige Seele definitiv verloren. Das traditionsreiche Hotel-Restaurant Löwen,
das über viele Jahrzehnte unter wechselnden Eigentümern
stets Durchreisenden, Touristen, Wanderern und Geschäftsleuten bis zu seiner Schliessung
im Jahr 2018 ein Zufluchtsort in
der Verkehrsbrandung und ein
Ort der Gastlichkeit gewesen
war, wurde abgebrochen (P.S
berichtete). Und musste einem
schnöden Abstellplatz für Occasionswagen der neuen Besitzerin des Areals, der Emil Frey
AG, Platz machen. Jetzt gerät in
dem Ort, der in seinem Namen
vorgaukelt, ein Dorf zu sein, der
in Wirklichkeit aber kaum mehr
als eine blosse Ansammlung von
Tankstellen, Garagen und Autohandel zwischen zwei lärmigen
Verkehrskreiseln beidseits der
zugerisch-zürcherischen Kantonsgrenze darstellt, ein weiterer Gastgewerbe-Betrieb unter
die Räder. Und zwar unter solche von Ferraris. Das ehemalige Motel Sihlbrugg wird derzeit
abgebrochen. An seiner Stelle
soll ab 2023 ein Ferrari-Showroom entstehen. Die Kessel Auto AG, neue Eigentümerin der
Liegenschaft und offizielle Ferrari-Händlerin mit Sitz in Zug,
will dort künftig die schnellen
Boliden aus dem italienischen
Maranello präsentieren und
verkaufen. Die Günstig-Herberge in Sihlbrugg für motorisierte durchreisende Touristen, Geschäftsleute, Monteure und andere Gäste aber hatte schon letztes Jahr nach 62 Jahren dicht
gemacht. Ein paar Jahre davor
hatte der Kanton Zug vorübergehend noch in Erwägung gezogen, das als Familienbetrieb
in zweiter Generation geführte
Motel als Asylunterkunft zu nut-

Nach dem Schweizer Solarpreis bringt die Non-ProfitOrganisation Solafrica auch den Europäischen Solarpreis nach
Bern. Im Gespräch mit Angela Bernetta verrät Pirmin Bütler,
der Marketingverantwortliche von Solafrica, was den Ausschlag
gab.

A

nfang Dezember wurde
Solafrica der Europäische
Solarpreis verliehen. Haben Sie die Auszeichnung ausgiebig gefeiert?
Pirmin Bütler: Wir haben
im Büro darauf angestossen.
Vor gut einem Monat durften
wir bereits den Schweizerischen
Solarpreis der Solar-Agentur
Schweiz entgegennehmen –
wir hatten also schon ein wenig
Übung darin.
Wie oft wird der Europäische Solarpreis verliehen?
Der Europäische Solarpreis wird jährlich von Eurosolar, der Europäischen Vereinigung für Erneuerbare Energien,
an innovative Akteure und Akteurinnen verliehen, die mit ihrem Engagement und ihrer Arbeit den Weg in eine erneuerbare Zukunft ebnen.
Mit welcher Begründung hat Eurosolar Solafrica den Europäischen Solarpreis verliehen?
Solafrica wurde für sein
mehr als zehnjähriges Engagement als Klima- und Entwicklungsorganisation für die Förderung der Solarenergie, insbesondere in Afrika, aber auch in
anderen Regionen weltweit geehrt.
Welche Projekte fanden besonders
Erwähnung?
Besondere
Erwähnung
fand unser Fokus auf Bildungsprojekte. Die Ausbildung von
Solartechnikern und -technikerinnen und die Wissensveran-

kerung vor Ort sind zentrale Aspekte unserer Arbeit und überzeugten die Jury ganz besonders.
Welche Projekte anderer Länder
erhielten eine Auszeichnung?
In der Kategorie «Städte»
wurde etwa Paris für seine Pionierrolle in Sachen Klimaschutz
ausgezeichnet oder der dänische Energiekonzern Ørsted
für seine erfolgreiche Transformation weg von fossilen Energieträgern hin zu 100 Prozent
erneuerbarer Energie.
Gab es eine Siegerprämie und
falls ja, für was wird Solafrica
diese verwenden?
Nein, leider nicht. Aber
der Preis ist für uns eine tolle Anerkennung unserer Arbeit
und verleiht uns zusätzlichen
Schub, den eingeschlagenen
Weg fortzuführen.

WAS SOLAFRICA ERREICHEN WILL

Solafrica verfolgt die Vision,
Menschen den Zugang zu
sauberer Energie und damit
eine wirtschaftliche Entwicklung zu ermöglichen, die nicht
auf Kosten des Klimas geht. Der
Weg dorthin ist noch weit und
die Non-Profit-Organisation
will deshalb weitere innovative
Solarprojekte lancieren damit
mehr und mehr Menschen
davon profitieren können (siehe
auch P.S. vom 19. November
2021 – Jugendliche bauen eine
Solaranlage). net.
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zen. Bis sich die Besitzerin 2017
schliesslich aus den langwierigen Verhandlungen wieder zurückzog. as.

Überraschung
in Horgen
In der von einem anhaltenden Behördenkonflikt erschütterten Gemeinde Horgen
kommt es jetzt für die Nachfolge
von Gemeindepräsident Theo
Leuthold (SVP) eher überraschend zu einem Dreikampf mit
Frauenkandidatur. Nebst Tiefbauvorstand Markus Uhlmann
(GLP) und Hochbauvorstand
Beat Nüesch (FDP) steigt jetzt
auch noch die parteilose Diana
Morini ins Rennen ums Präsidium. Die 49jährige Marketingleiterin hat ihre Kandidatur während der siebentägigen Nachfrist eingereicht. Morini gehört
seit bald acht Jahren der Sozialbehörde an und ist in der laufenden Amtsperiode deren Vizepräsidentin. as.

Keine «She-cession»

I

m zweiten Quartal 2020 nahmen die geleisteten Arbeitsstunden bei Männern um 7,6
Prozent ab, bei Frauen sogar um
8,3 Prozent. Das teilte die kantonale Direktion der Justiz und des
Innern am Dienstag in einer Medienmitteilung mit. Nebst der Arbeitszeit der Beschäftigten hat
die Corona-Pandemie auch die
Erwerbsbeteiligung reduziert,
also den Anteil der Erwerbstätigen und Erwerbslosen an der
ganzen Bevölkerung. Im Kanton
Zürich ist sie im zweiten Quartal
für Frauen wie Männer um ein
Prozent zurückgegangen. Somit
sei im Kanton Zürich keine sogenannte «She-cession» – eine Rezession, die vorwiegend Frauen
trifft – eingetroffen, so das Fazit
der Medienmitteilung sim.
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Medien sind zentral für unsere direkte Demokratie. Sie informieren
die Bevölkerung und ermöglichen fundierte Debatten. Seit geraumer
Zeit befinden sich viele Schweizer Medien in einer finanziellen und
strukturellen Krise.
Mit einem zeitlich befristeten Massnahmenpaket will das Parlament
die Unabhängigkeit der Medien stärken und ein vielfältiges Angebot
in allen Regionen der Schweiz gewährleisten. Dagegen haben die
falschen Freunde der Demokratie das Referendum ergriffen. Sie
wollen die Medienförderung aushöhlen und über kurz oder lang abschaffen. Als Bürger:innen-Komitee engagieren wir uns für ein Ja zum
Medienpaket am 13. Februar. Sind Sie mit dabei? Jetzt mitmachen:
ja-zur-medienvielfalt.ch
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Politik als Alternative
Oswald Sigg, der
ehemalige Bundeskanzler, ärgerte sich
jüngst über Zweierlei:
Über das knappe
Scheitern der Mikrosteuerinitiative wegen
der Unterschriftensammlung-Behinderung durch Corona
und wegen der Praxis der grossen Parteien
und Verbände, das Mittel der Initiative immer
mehr einzusetzen. Corona ist Schicksal,
mit dem Vorwurf der Initiatitis trifft er einen
wunden Punkt. Übertrieben gesagt: Stehen
Wahlen an, steht bei vielen eine Initiative an,
ob man nun eine neue Idee hat oder eher
nicht. Initiativen und mitunter auch Referenden dienen auch den grossen Parteien
je länger je mehr der Eigenprofilierung und
weniger einer neuen Idee.
Ein Paradebeispiel dafür ist das
Referendum der SVP zum Einbürgerungsgesetz im Kanton Zürich. Ob das Gesetz bei der
Abstimmung angenommen oder abgelehnt
wird, spielt inhaltlich eine sehr marginale
Rolle. Die kantonale Abstimmung bietet
der SVP die Gelegenheit, sich als ‹harte›
Verteidiger des Schweizer Bürgerrechts zu
präsentieren und damit ihr Thema zu bearbeiten, auch wenn es nichts zu bearbeiten
gibt.
Trotzdem: Bei den Referenden betrachte
ich den Missbrauch, die Bequemlichkeit und
die Fantasielosigkeit als geringer als bei
den Initiativen. Referenden sind ein relativ
wirksames Mittel, um politisch die Muskeln
spielen zu lassen, sich eine günstige Ausgangslage zu schaffen. Beispiel: Im nächsten
Februar stimmen wir über die Stempelsteuer
ab, weil die SP und andere das Referendum
ergriffen. Ob sich für diesen Verzicht allein
eine Abstimmung lohnt, darüber kann man
sich streiten. Nur steht diese Abschaffung in einer Reihe von weiter geplanten
Steuervergünstigungen an Gutverdienende,
Vermögende und Unternehmen. Gelingt
im Februar ein Nein – und das ist bei einem
Referendum gut möglich – verbleiben nicht
nur gut 200 Millionen Franken jährlich beim
Bund, sondern wird die Verhandlungsposition
der Linken für kommende Finanzauseinandersetzungen gestärkt. Letzteres gilt sogar,
wenn die Abstimmung knapp verloren geht.
Wobei, diese Stärkung betrifft vor allem die

Position in den Räten. Dass die SP bei den
Wahlen damit aus ihrem Tief herauskommen
könnte, glaube ich weniger. Trotzdem: Sich
mit einem Referendum gegen ein Diktat zu
wehren, gehört zum politischen Handwerk.
Das Jahr 2021 ist für die linke, grüne und fortschrittliche Schweiz durch zwei krachende
Niederlagen geprägt: Durch das Nein zu
den CO2-Gesetzen und den Abbruch der
Verhandlungen über ein Rahmenabkommen
mit der EU. Beide Niederlagen (auch wenn ein
Teil der Linken den Bruch mit der EU eher als
Erfolg sieht) sind mitverschuldet. Während
bei der EU vor allem die SP sündigte, tragen
die Grünen die Hauptschuld am CO2-Nein.
Sie konnten zwar nichts dafür, dass die
beiden Agrarinitiativen am gleichen Sonntag
zur Abstimmung kamen, aber sehr wohl
für die dazugehörenden Kampagnen. Die
beiden inhaltlich schludrigen Agrarinitiativen
schafften es, die Bauern (inklusive die Bioabteilung) derart zu verärgern, dass sie sich
massiv wehrten. Die Covid-Abstimmung vom
vorletzten Sonntag gilt als eine der härtesten
Abstimmungen, die das Land spaltet. Im
Vergleich zu den Agrarinitiativen war etwa in
Appenzell die Covid-Abstimmung ein Lüftchen. Bei den Agrarinitiativen wehrte sich
eine Bevölkerung geschlossen. Die Köpfe
der grünen Prominenz warben für diese
Initiative und auch noch ein Bisschen für das
CO2-Gesetz. Was in der Stimmung höchstens
ein Grund war, auch hier Nein zu sagen. Selten wurde so eindrucksvoll demonstriert, wie
Initiativen das Gegenteil vom Erwünschten
bewirken können.
Was machen die Grünen jetzt? Eine neue Initiative. Und dies erst noch in einem sinnlosen
Wettbewerb mit der SP, die ihrerseits auch
noch an einer Initiative für einen umweltgerechten Finanzplatz werkelt. Und damit bei
der Klimabewegung aufspringen will, statt sie
machen zu lassen. Der Inhalt der Initiativen
der Grünen und der SP für ein Impulsprogramm mag inhaltlich sinnvoll sein, aber das
Klima ist mehr als eine Profilierungsmöglichkeit vor den Wahlen.
Eine Initiative ist chancenlos, wenn sie
zuspitzt oder so allgemein ist, dass bei einem
Ja eine Lösung im Parlament gesucht werden
muss. Also warum nicht gleich? Ein beachtlicher Teil der bürgerlichen Parteimitglieder
und jener der Mitte wissen auch, dass es
nach dem Nein zum CO2-Gesetz eine Lösung
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braucht, und die Resultate im Kanton Zürich
zeigen auch Möglichkeiten zur Lösung. Also
bitte, ran an die Säcke einer parlamentarischen Lösungssuche und weg von der
Bequemlichkeit der Profilierung einer nur
Zeit verschwendenden Initiative.
Die ‹Operation Libero› denkt an eine Initiative
zur EU. Ihre Sache. Eine Beitrittsinitiative
gäbe inhaltlich Sinn, ist aber chancenlos.
Eine Initiative zur Wiederaufnahme der
Verhandlungen betrachte ich als Unsinn. Das
eventuelle Mitmachen der Grünen und der
SP beinahe als Witz. Vor allem, wenn dann in
der Initiative noch so etwas wie rote Linien
gesetzt werden, um mitzumachen.
Ich mag nicht mehr viel dazu schreiben.
Nur ganz banal: Die EU ist ein bestehender
Verein, bei dem die Schweiz auch etwas mitmachen möchte. Aber einen Schiedsrichter,
der Fouls abpfeift, akzeptieren wir nicht. Wir
wollen auch unsere eigenen Arbeitsregeln,
etc. Wie soll der Bundesrat – auch wenn
er willens ist – so sinnvoll verhandeln? Wo
es gar nicht so viel zu verhandeln gibt. Wir
können in der EU mitmachen oder nicht.
Weil sie uns ganz gerne dabei hätte, bot
sie im Rahmenvertrag auch Konzessionen.
Möglicherweise gehen die Konzessionen in
einer weiteren Verhandlungsrunde etwas
weiter, aber im Kern kaum. Daran ändert eine
Initiative nichts. C’est à prendre ou à laisser.
Tut mir leid, dass es wohl so simpel ist.
Geht es um Wahlen, kann die SP der Stadt
Zürich auf eine Initiative nicht verzichten.
Diesmal sollen es sogar drei sein. Alle im
Bereich des Wohnens. Der Inhalt ist durchaus
diskutierbar, die Illusion allerdings gross.
Man will sozusagen mit einer Knallbombe
selbstgesteckte, eher unerreichbare Ziele
doch noch packen und vergisst dabei einen
zentralen Mechanismus: Dem vielen Anlagen
suchenden Geld der Immobiliengesellschaften und Pensionskassen stehen auch viele
Doppelverdiener gegenüber, die sich teure
Wohnungen leisten können. Da nützen ein
paar Hundert Millionen dagegen nicht so viel.
Aber fast noch wichtiger: Warum
soll ich, bitte schön, SP-StadträtInnen und
SP-GemeinderätInnen wählen, wenn sich
die Partei trotz Mehrheiten gezwungen
sieht, die Änderungen mit Initiativen zu
erzwingen? Oder sind die Initiativen einfach
ein Wahlgag?
Koni Loepfe

FLUGLÄRM
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Bedingte Einsicht
Das Resultat der Lärmbelästigung der AnwohnerInnen des Flughafens ist
erfreulich: Im Jahre 2020 wurden statt der bisher üblichen 60 000 Personen nur noch
deren 15 000 mit übermässigem Fluglärm belästigt. Das Unerfreuliche: Ursache war die
Pandemie, und etliche bezahlten die Ruhe mit Kurzarbeit.

Koni Loepfe

D

as erste Mal seit 2010 war der ZFI (Zürcher Fluglärm-Index) bei der traditionellen Jahresorientierung zur Situation am Flughafen kein wirkliches Thema
mehr. Mit 15 468 belästigten Personen war der
Index so weit weg vom oberen Richtwert von
47 000 Personen entfernt wie noch nie. Trotzdem wirkte Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh an der Medienorientierung
so unzufrieden und nachdenklich wie nie und
liess sich zur Schilderung der ernsten Situation am Flughafen von dessen Direktor Stephan Widrig und vom CEO der Swiss, Dieter
Vranckx, assistieren.
Alle drei beschrieben den ernsten Zustand der Aviatik seit dem Auftauchen von
Omikron als noch ernster. Sie mahnten den
Bundesrat, er solle die Einreisequarantänen
sofort aufheben und durch ein verschärftes
Testregime ersetzen, ansonsten sei die wirtschaftliche Zukunft des Flughafens und der
Fliegerei noch schwieriger, als dies bereits
der Fall sei. Mit einer Quarantäne reise kaum
noch jemand.
In der Zwischenzeit ersetzte der Bundesrat die Einreisequarantäne durch eine verschärfte Testpflicht. Wie lange dieser positive Effekt anhalten wird, hängt von den Zahlen der Infizierten ab. In einem Land, in dem
die Spitalversorgung nicht mehr gesichert ist
und das von anderen Ländern als Hochrisikoland eingestuft wird, wollen nur noch wenige

Ferien erleben. Es ist wirklich ein Fluch: Eine Quarantäne ist wirklich eine Blockade für
das Reisen. An Tests haben sich die Leute gewöhnt, sie haben den Nachteil, dass sie relativ wenig nützen. Vor allem, wenn die Infektionszahlen eine gewisse Höhe erreicht haben
und nur noch durch weniger Kontakte heruntergebracht werden können. Kontaktvermeidung, in welcher Form auch immer, ist das Gegenteil von Reisen und somit für den Flughafen schädlich.

«Den Umständen entsprechend noch
halbwegs passabel»

Carmen Walker Späh betonte mit Inbrunst die Bedeutung des Flughafens. Für
die Wirtschaft als Ganzes, für den Tourismus im Kanton und als grosser Arbeitgeber.
Der Rückgang der Umsätze in der Flughafenregion war 2020 grösser als im übrigen Kanton, die Zahl der Firmen mit Kurzarbeit ebenso signifikant höher wie die Anzahl der Arbeitslosen. Der Flughafen AG geht es, so Stephan Widrig, den Umständen entsprechend
noch halbwegs passabel. Dank guter Vorjahre, ihrem Engagement im Immobilienbereich
(das durchaus zu den hohen Preisen in der
Region beiträgt), der Kurzarbeit und der Aufnahme von Liquidität kann sich die AG aus
eigenen Kräften behaupten und würde auch
ein weiteres schlechtes Jahr verkraften. Dazu trägt auch der «Circle» bei, der grösstenteils vermietet ist und somit die Rechnung der
AG verbessert. Die Swiss, so ihr Chef Dieter
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Vranckx, profitierte von der Fracht, die fast
stabil blieb, von der Kurzarbeit und den Darlehen des Bundes sowie von ihrer Zugehörigkeit zur Lufthansa. Dazu verkleinerte sie ihre
Flotte, was zu einem Abbau von Arbeitsplätzen und auch zu Kündigungen führte.

Klima als grosses Problem

Flughafen AG und Swiss sind überzeugt,
dass es einige Zeit dauern wird, bis die Passagierzahlen von 2019 wieder erreicht werden,
aber sie sind sehr sicher, dass es wiederum
dazu kommen wird. Sieht man, wie rasch die
Zahlen im Sommer nach oben schnellten und
wie sehr die wieder möglichen Flüge in die
USA begehrt sind, haben sie mit ihrer Pro
gnose fast sicher recht. Sie rechnen mit Verschiebungen: Weniger Geschäftsflüge in Europa, dafür eine Zunahme im Interkontinentalbereich und im Freizeitbereich. Sie sehen
darum keinen Grund, auf die Hubausrichtung
und auf langfristige Investitionen zu verzichten oder die Pistenverlängerungen infrage zu
stellen.
Was die Zukunft betrifft, ist es sicher
richtig, dass der ZFI keine wirkliche Rolle
mehr spielen wird: Die Bemühungen um weniger Lärm und vor allem die Vermeidung der
Verspätungsflüge sowie die Schallschutzfenster werden genügend wirksam sein. Das grosse Problem des künftigen Flughafens ist das
Klima, und die realistische Lösung geht nicht
in Richtung weniger, sondern weniger schädlich zu fliegen.

ROTE / GRÜNE GEDANKEN

Institutionen reformieren
statt desavouieren

In den letzten Monaten hat die
SVP mit ihren Diktaturvorwürfen unsere demokratischen
Institutionen frontal angegriffen. Und damit eine gefährliche
Stimmung geschürt, die in
Gewalt und dem im Vorfeld der
Abstimmung zum Covid-Gesetz
erhobenen Vorwurf mündete,
bei der Abstimmung werde es
zu Fälschungen kommen.
Die SVP hat die Pandemiebekämpfung systematisch
sabotiert und das Vertrauen in
das politische System und die
demokratischen Prozesse geschwächt. Das ist nicht nur verantwortungslos, sondern steht
auch im krassen Gegensatz
zum Bild, welches die gleiche
Partei sonst so gerne zeichnet:
Die Schweiz als demokratische
Musterschülerin.
Der Schweizer Föderalismus und die direkte Demokratie werden immer wieder als
Grund für die Prosperität der
Schweiz dargestellt. Diese Sonderfall-Logik wird ohnehin weit
über die rechtspopulistischen
Kreise hinaus vertreten.
Dabei ist die Schweizer Demokratie alles andere als perfekt.
Es gibt in verschiedensten
Bereichen dringenden institutionellen Reformbedarf, gerade
auch aus linker Sicht: Bei der
Konzernverantwortungsinitiative hebelte das fehlende
Ständemehr das erreichte
Volksmehr aus. Die Städte und
die städtische Bevölkerung sind
untervertreten im politischen
System. Ein Viertel der erwach-
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SVP Strom-Denk-Lücke

senen Bevölkerung hat kein
Stimmrecht, weil AusländerInnen von der demokratischen
Mitbestimmung ausgeschlossen sind. Das Milizsystem ist
längst ein Mythos und befördert
intransparente Politikfinanzierung. Und damit sind erst einige
Beispiele genannt. Obwohl
der Reformbedarf längst ausgewiesen ist, scheinen unsere
Institutionen unantastbar.

Wir brauchen ein neues AKW.
Und Gaskraftwerke. Sonst geht
das Licht aus! Das verkündet
seit neuestem die SVP. Und wer
ist Schuld an der drohenden
Stromlücke? Natürlich die anderen. Mit diesen Positionsbezug zeigt die SVP nicht nur wie
rückwärtsgewandt sie auch in
der Energiepolitik ist, sie offenbart auch einige Denklücken.

Aber jüngste Entwicklungen
zeigen: Die Demokratie bewegt
sich doch! Dank der Annahme
des griffigen Gegenvorschlags
zur Transparenzinitiative müssen Spenden an Parteien und
Komitees ab 15 000 Franken
künftig endlich offengelegt
werden. Der Nationalrat hat
sich in einem ersten Schritt
für das Stimmrechtsalter
16 ausgesprochen. Und die
staatspolitische Kommission
wagt sogar – gestützt auf einen
SP-Vorstoss – einen neuen
Anlauf für einen Bundesrat
mit neun Mitgliedern. Das sind
erste wichtige Schritte.

Wieso hat sich die Gefahr einer
Stromlücke, oder genauer
Strommangellage, erhöht?
Wegen der von der SVP angetriebenen Europapolitik des
Bundesrates. Mit dem unnötig
und voreiligen Verlassen des
Verhandlungstisches ist ein
Stromabkommen mit der EU
in die weite Ferne gerückt.
Damit erschwert sich die
Stromversorgung vor allem im
Winter, weil die Strommärkte
nicht verbunden sind. Es fehlt
Rechtssicherheit für den
Stromimport und es drohen
unkontrollierte Stromflüsse,
welche das Schweizer Netz
überfordern.
Doch auch ohne
Stromabkommen brauchen
wir weder AKW noch Gaskraftwerke. Was wir brauchen
ist ein beschleunigter Ausbau
der erneuerbaren Energien.
Mit meiner parlamentarischen
Initiative, welche vom Parlament überwiesen wurde, ist
nun schon mal ein Ausbau
der erneuerbaren Energien
– Biomasse, Wasserkraft und
insbesondere Solarkraft – bis
2030 gesichert. Und zwar im
Umfang der Produktion der

Die Pandemie hat wie durch
ein Brennglas den Blick auf
die grossen Probleme des
Föderalismus gerichtet. Gerade
im Gesundheitsbereich ist die
heutige Aufgabenteilung nicht
krisentauglich.
Der Massnahmen-Flickenteppich ist nicht nur
Ausdruck mangelnder Koordination, sondern zeigt auch,
dass die Kleinheit der Kantone
(flächenmässig, aber auch in
Bezug auf handlungsfähige
Verwaltungsstrukturen) eine
effektive Pandemiebewältigung massiv erschwert. Statt
mit haltlosen Diktaturvorwürfen unsere Institutionen
zu desavouieren, gilt es jetzt,
endlich die Frage nach einer
Föderalismusreform zu stellen.
Céline Widmer
Nationalrätin SP
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AKWs Mühleberg, Beznau I und
Beznau II.
Durch Stromeffizienz lässt sich die zusätzliche
Stromnachfrage aufgrund der
Dekarbonsierung in etwa ausgleichen. Es bleiben aber noch
die AKW Gösgen und Leibstadt,
die zu ersetzen sind. Hierzu ist
das Potenzial der erneuerbaren
Energien, insbesondere der
Solarkraft, noch nicht ausgeschöpft. Nun wird argumentiert,
dass die Stromlücke im Winter
drohe und deshalb Solar nichts
bringe. Doch auch das ist eine
Denklücke.
Für unsere Nachbarländer droht die Stromlücke
tatsächlich im Dezember/
Januar, wenn der Verbrauch
infolge einer Kältewelle sehr
hoch und die Produktion sehr
gering sein kann. Auch in der
Schweiz sind die höchsten Verbrauchsspitzen in diesen Monaten anzutreffen. Allerdings
verfügt die Schweiz zu diesem
Zeitpunkt noch über Wasser in
den Speicherseen. Erst Ende
des Winters ab Februar/März
leeren sich die Seen. Doch
da beginnt die Sonne schon
wieder stärker zu scheinen, und
auch der Import aus den Nachbarländern wird einfacher.
Eine einfache Massnahme zur Erhöhung der
Stromversorgungssicherheit ist
zudem ein Speicherzuschlag,
der sicherstellt, dass die Stauseen nicht bereits im Herbst
geleert werden, sondern für
den Fall einer Strommangellage aufgespart wird. Gleichzeitig
hilft jeder Windpark, jede
Biomasse-Anlage, aber auch
jede Solaranlage, dass unsere
Wasser-Batterie, die Stauseen,
länger hält.
Kurz: Die Lücke im
Kopf der SVP ist die grössere
Herausforderung als die Stromlücke.
Bastien Girod
Nationalrat Grüne

IM GESPRÄCH
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Das ganze Jahr Weihnachten? Das
ist das Café Yucca für seine Gäste
Im Café Yucca sind vor allem die willkommen, die nicht ins Zürcher Stadtbild zu
passen scheinen. Über das Angebot, die Gäste und die Entwicklung erzählen im Gespräch
mit Natali Abou Najem der Theologe und Leiter Kurt Rentsch zusammen mit der
Sozialarbeiterin Angela Lagler – und warum die Adventszeit die schwierigste im ganzen
Jahr ist.

D

pawanderer. Das Yucca+ ist unter anderem
ausgerichtet auf die Europawanderer, das ist
ein koordiniertes Angebot der kirchlichen
Passantenhilfe. Die Passantenhilfe der Landeskirchen wurde auf städtischem Gebiet von
insgesamt 55 reformierten und katholischen
Kirchen vom Yucca übernommen. Dieses Angebot existiert seit 2009, ein Jahr nach der
Personenfreizügigkeit. Die Einführung der
Passantenhilfe hat das Publikum verändert.
Rentsch: Diese Klientel hat auch zugenommen durch die Grenzöffnung, früher war
es eine überschaubare kleine Gruppe in der
Schweiz.

as Café Yucca öffnet täglich für seine
Gäste in der Zürcher Altstadt an der Häringstrasse 20. Seit wann gibt es diesen
Ort für Menschen in Notlage?
Kurt Rentsch: In der Form, wie es heute ist, gibt es uns noch nicht so lange. Im Jahre 1973 hat die Zürcher Stadtmission im Anschluss auf die 1968er-Bewegung ein Jugendcafé eingerichtet: Die Jugendlichen hatten
damals keinen Ort für sich, damals hat das Jugendcafé JuCa am Limmatquai versucht, diesen Raum zur Verfügung zu stellen.
Angela Lagler: Zu dieser Zeit hat sich
auch die erste offene Drogenszene beim Limmatquai entwickelt, die Riviera. Das Jugendcafé JuCa wollte damals etwas bieten, damit die Jugendlichen nicht einfach an die Riviera gehen.

Teamleiter Kurt Rentsch. Natali Abou Najem
Heute heisst es ja Café Yucca – wie kam es zu dieser Namensänderung?
Lagler: Mit der Zeit wurden die Besucher des Jugendcafés älter und da passte der
Name nicht mehr. Der Name JuCa hatte sich
jedoch etabliert und da hat es sich ergeben, die
Yucca-Palme als Logo zu nehmen. So konnten
wir den Namen erhalten, ohne den Bezug zu
Jugendlichen im Namen zu haben. Früher war
es schon komplett anders: Es wurde Tischfussball gespielt, man konnte gemeinsam Jassen, es war ein Treff, der am Rande Beratungen und Entlastungsgespräche anbot.
Was führte zur Entwicklung bei, dass sich das
Angebot von Jugendlichen hinweg zu Menschen
in schwierigen Lebenssituationen verschoben
hatte?
Rentsch: Es ist seit Beginn an so, dass
das Café für Menschen in schwierigen Lebenssituationen offensteht. Das Publikum ist
einfach älter geworden und die Jugendkultur
hat sich gewandelt. Schon vor dem 20-jährigen Jubiläum wanderte die Jugendkultur ab.
Zudem hatte die Schliessung des Platzspitzes seine Einflüsse auf den Wandel gehabt.
Gleichgeblieben ist seit der Gründung der
Grundsatz, dass das Angebot niederschwellig
und nicht an Verpflichtungen gebunden ist –
ausser sich an die Hausordnung zu halten. Die
Gäste mussten sich nicht offenbaren, wer sie
sind, sie mussten auch bei keinem Programm

mitmachen und es bestand kein Konsumationszwang – wir bieten einfach Menschen einen Platz an, die niemand haben will und bei
denen alle wegschauen. Mit der Zeit wurde
das Publikum auch älter – in den 1990ern waren unsere Gäste zwischen 30 und 50 Jahre alt
– heute sind sie überwiegend über 50.
Sie haben die Hausordnung erwähnt, was ist
denn im Café Yucca nicht erlaubt?
Rentsch: Der erste Punkt besagt, dass
alle herzlich willkommen sind! Zweitens darf
man keine Gewalt anwenden und auch die Konsumation von Rauschmitteln ist hier nicht erlaubt, und zuletzt sollte man sich an die Anweisungen des Teams halten. Diese Regeln sind
grundsätzlich fest, es gibt aber andere Punkte, die sich mit der Zeit verändert haben. Hunde waren eine Zeitlang hier nicht erlaubt, dem
ist nicht mehr so. Es gab zeitweise auch eine
Kleintiervorschrift: Kleintiere ohne Käfig waren nicht erlaubt. In den 1980ern haben viele
Gäste Ratten gehalten und im Café sind die
dann frei auf den Tischen gewandert (lacht).
Sie haben gesagt, dass die Gäste mit der Zeit gealtert sind – welches Publikum trifft man heute hier an?
Lagler: Heute gibt es zwei Kategorien:
Schweizer und Niedergelassene sowie Euro12

Warum wurde das Angebot um die Passentenhilfe erweitert?
Lagler: Duchreisenden, die bei der Kirche anklopften und nach Hilfe baten, hat man
in der Regel einen 20-Franken-Gutschein
überreicht und sie weiterziehen lassen. Dies
hinterliess den MitarbeiterInnen oft ein unbefriedigendes Gefühl, weil man nicht wusste, ob diese Hilfestellung angemessen war.
Aber auch die Frage, ob sie sich wirklich in einer hilfsbedürftigen Situation befinden, stellte sich immer wieder, da es viele Professionelle gibt, die auf Durchreise sind und betteln. Es
gibt teilweise klassische Wanderarbeiter, die
von Land zu Land, von Arbeit zu Arbeit ziehen.
Doch viele wandern in Europa umher
auf der Suche nach Ressourcen auch von Sozialinstitutionen. Sehr häufig sind das Osteuropäer, aber auch Südeuropäer und Drittstaatenbürger mit europäischer Niederlassung. Beispielsweise Südamerikaner mit spanischem
Pass, aber auch viele Deutsche mit prekärer
psychischer Verfassung.
Wie können Sie diesen Menschen dann konkret
helfen?
Lagler: Vor allem mit Nothilfe und damit verbunden Abklärungen zu kostenfreien
Schlaf-, Verpflegungs- und Körperpflegemöglichkeiten. In einem weiteren Schritt klären
wir Wanderarbeiter über Aufenthaltsbestimmungen, Ansprüche und Rechte auf. Mit dem
Touristenstatus haben sie keinen Zugang zum
Sozialsystem und somit auch keine Ansprüche. Die Schaffung dieser Realität nennen wir
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Perspektivenberatung und die ist von Fall zu
Fall anders. Viele können weder Deutsch noch
Englisch und sind ungelernt. Manche sind sogar Analphabeten – in solchen Fällen können
wir nur aufklären.
Rentsch: Sie dürfen aber wie alle anderen auch den Raum unter Beachtung der
Hausordnung nutzen. Unsere deutschen Gäste haben in Deutschland beispielsweise oft Anspruch auf Hartz IV oder ihre Rente. Teilweise
sind sie von dieser Versorgung weggelaufen,
weil sie mit ihren Betreuern nicht ausgekommen sind. Wir versuchen, mit diesen Personen diesen Lebensschritt und Alltag zu teilen.
Sie haben bereits einige Angebote aufgezählt,
was bieten Sie den BesucherInnen des Café Yucca sonst noch an?
Rentsch: Einen Platz, hier verweilen zu
dürfen, und Zuwendung. Diese beginnt bereits beim Hereintreten mit einer freundlichen Begrüssung: Sie werden wahrgenommen, anständig bedient, und wenn sie wünschen, wird auch ein Gespräch ermöglicht.
Sie können unser Konsumationsangebot nutzen, das bedeutet, wir bieten kostenfrei Tee,
Suppe und Sirup an. Viermal pro Woche kochen wir für einen moderaten Preis Abendessen. An zwei weiteren Tagen gibt es Resteessen – das ist aber auch kostenlos. Und jenachdem, was wir erhalten, kann es sein, dass wir
etwas zum Weitergeben haben. Dann schauen
wir uns ihren gesundheitlichen Zustand etwas
genauer an und leiten sie jenachdem anderen
Stellen weiter. Für viele ist das Café Yucca ihr
sozialer Punkt im Leben, ihr Zuhause und ihre Familie.
Wie sieht der Alltag im Café Yucca aus?
Lagler: (lacht) Alltag gibt es bei uns
nicht.
Rentsch: Es ist immer wieder anders,
wir wissen nie, was auf uns zukommt, wenn
wir hier zur Arbeit kommen.
Lagler: Wir arbeiten niederschwellig,
ohne Termine. Wenn wir die Türe öffnen, stehen manchmal bereits viele Personen draussen an, die herein wollen, nur um sich aufzuwärmen. An anderen Tagen möchten viele eine Beratung in Anspruch nehmen, dann
erstellen wir eine Liste und unsere Gäste kommen dann der Reihe nach dran.
Rentsch: Manchmal müssen wir auch
priorisieren und den Menschen sagen, dass
sie Morgen erst wieder kommen sollen, da
sich eine andere Person in einer dringlicheren Lage befindet und versorgt werden muss.
Mit welchen Fragestellungen werden Sie in den
Beratungen konfrontiert?
Lagler: Oftmals sind es ganz banale Sachen, die wir abklären müssen. Aber es gibt
auch immer wieder komplexere Angelegenheiten: Personen wieder ins System einzubringen. Bei SchweizerInnen, die sich aus dem
System ausgeklinkt haben, ist es beispielswei-

se einfacher, als bei
Personen, die hier
geboren sind und
ihre Niederlassung
verloren
haben.
Ich hatte einmal einen Fall mit einem
Stadtzürcher, der
keine Krankenversicherung hatte. Er
hatte seine Krankenkasse vor der
Einführung
des
Obligatoriums 1998
gekündigt. Ihn wieder ins System einzubringen ist eine
ziemlich schwierige Geschichte gewesen. Solche Fragestellungen machen den Beruf
aber spannend und
herausfordernd.
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Das Café Yucca bietet täglich einen Treffpunkt und Beratungen für seine
Gäste an. Natali Abou Najem

Wird das Café Yucca immer noch von der Zürcher Stadtmission getragen?
Rentsch: Dieses Jahr gab es eine Namensänderung: Das Café Yucca wird vom
Verein Solidara Zürich getragen. Die Namensänderung von Zürcher Stadtmission zu
Solidara Zürich erfolgte, da die Sockelfinanzierung anders aufgestellt worden ist. Der
Name Solidara, weil der Verein solidarisch
mit Menschen in Notlage steht. Auch mit der
Stadt Zürich gibt es eine Leistungsvereinbarung, die in den letzten Jahren stark erhöht
wurde. Um das Café, die Beratungsstelle und
die drei Notzimmer betreiben zu können, benötigen wir aber weitere Spenden und Zuwendungen.
Lagler: Wir wollen damit auch eine ökomenische Öffnung. Die Zürcher Stadtmission war evangelisch geprägt.Wir werden auch
von katholischen und christkatholischen Kirchen unterstützt. Für unsere Arbeit gilt: Wir
sind offen für alle, egal welcher Herkunft und
Religion.
Wir sind mitten in der Adventszeit und die Nächte werden immer kälter – spüren Sie diese wetterbedingten Veränderungen in der Nachfrage?
Rentsch: Dieses Jahr spüren wir es besonders stark! Der November hat schon mit
schlechten Wetterverhältnissen begonnen
und das wirkt sich nicht nur auf unsere Stimmung bedrückend aus, sondern auch auf die
unserer Gäste. Generell sind unsere Gäste
über die Wintermonate etwas gereizter. Aber
sobald die Weihnachtsbeleuchtung eingeschaltet wird, verschlechtert sich ihre Stimmung deutlich.
Paradoxerweise sind Menschen in der
Adventszeit freigiebiger als sonst, wenn sie
auf der Strasse um Geld angesprochen werden. Unsere Gäste erhalten zu dieser Zeit öf13

ters mehr als sonst – auch von anderen Stellen, da Hilfsangebote hochgefahren werden.
Sie sind auch oft übersättigt vom Essen, aber
das Januarloch bahnt sich dann für sie an.
Sobald der Rummel um die Festtage vorbei
ist, entspannt sich aber wiederum ihre Stimmung.
Warum ist das so?
Lagler: Nicht nur diejenigen, die draussen schlafen müssen, sind schlechter gelaunt, sondern auch jene, die ein Obdach
haben. Aus der Soziologie ist allgemein bekannt, dass die Weihnachtszeit schwieriger
für arme Menschen in reichen Ländern ist
als in ärmeren Weltregionen. Hier wird der
ganze Luxus so richtig zur Schau gestellt und
den Menschen vor die Augen geführt, dass
sie nicht daran teilhaben können. Nicht teilnehmen zu können an diesem privilegierten,
luxuriösen Leben ist frustrierend und auch
verletzend.
Wird im Café Yucca auch Weihnachten gefeiert,
um die Teilhabe an diesem Fest doch irgendwie
zu ermöglichen?
Rentsch: Wir organisieren ein gutes
und schönes Essen. Nicht so ausführlich, wie
in den Zeiten vor Corona, da es aufgrund der
Massnahmen nicht möglich ist. 27 Personen
haben in unserem Räumlichkeiten Platz wegen den Coronaregeln, zu Weihnachten können es bis zu 70 Pers onen werden. Dieses
Jahr werden wir die Weihnachtsfeier in zwei
Schichten aufteilen, damit auch für Menschen in Notlage Weihnachten einkehrt. Wir
versuchen aber generell ein Stück Weihnachten das ganze Jahr hindurch auszutragen: Die
Krippe, bei der man einkehren kann: Dort
wo Esel und Ochse stehen, dort wird Gott
Mensch – wie die Weihnachtsgeschichte das
erzählt.

FRITZ PLATTEN
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Als in Zürich noch von der
Revolution geträumt wurde
Eine Ausstellung in der Universitätsbibliothek Basel erzählt die Vater-SohnBeziehung zwischen Fritz Platten und Fritz N. Platten, in der viel Weltgeschichte steckt.

Simon Muster

«

…wenn es sich herausstellen sollte, dass
mein Vater Trotzkist sei, so solle man ihn
erschiessen…»

Das sind die ersten Worte, die die BesucherInnen der Ausstellung «Auf der Suche nach Fritz Platten» lesen, wenn sie den
Raum in der Universitätsbibliothek Basel betreten. Sie stammen vom zweiten Sohn Plattens, Fritz Nicolaus. Der damals glühende Stalinist rechtfertigte mit diesen Worten gegenüber seinem Pflegevater die Schauprozesse in
der Sowjetunion, mit denen Josef Stalin seine
GegnerInnen unter fabrizierten Vorwänden
aus dem Weg geschafft hatte. Eines der Opfer: sein Vater Fritz Platten. Der Raum, in dem
sich die Ausstellung befindet, ist klein; die Geschichten, die darin erzählt werden, sind dafür umso grösser: Überall hängen sowjetische Propagandaplakate, Zeitdokumente versetzen die BesucherInnen zurück in eine Zeit,
in der in Zürich noch das Herz der Weltrevolution schlug.
Wer war dieser Fritz Platten? Diese Frage trieb Fritz Nicolaus Platten zu Lebzeiten an
– zuerst als Versuch der persönlichen Abgrenzung, später als historische Spurensuche.

Der «rote Fritz»

Tatsächlich glänzte Fritz Platten im Leben seines Sohnes vor allem durch Abwesenheit: Kurz nach der Geburt von Fritz Nicolaus
1918 nahm sich seine Mutter das Leben, sein
Vater war zu dieser Zeit viel in Sowjetrussland
unterwegs, und so landete das Kind bei einer
Pflegefamilie. Tatsächlich hat Fritz Nicolaus
Platten seinen Vater nach seiner Geburt nur
noch einmal persönlich getroffen, 1931, beim
letzten Aufenthalt von Fritz Platten in der
Schweiz. In einem Aufsatz in der Zeitschrift
‹Turicum› aus dem Jahr 1972 erinnerte sich
sein Sohn an diese Begegnung:
«Plattens Zürcher Aufenthalt war keine erfreuliche Zeit. […] Auch an mir hatte er keine Freude, weil ich meine Pflegefamilie nicht verlassen
wollte, um mit ihm nach Russland zu gehen. […]
Er sagte einmal zu mir, wenn ich in seinen Fingern wäre, so würde ich viel autoritärer erzogen.»

Abstimmungspostkarte gegen die Vermögensabgabe-Initiative. Schweizerisches Sozialarchiv
Trotzdem war Fritz Platten im Leben seines Sohnes allgegenwärtig. Im Schatten seines Vaters wurde Fritz Nicolaus in Zürich zwischen den politischen Polen zerrieben: Für die
Sozialdemokratinnen, als auch die Kommunisten war er eine Bezugsfigur, ein Idol; die
Bürgerlichen sahen im «rote Fritz» hingegen
ein Schreckgespenst. Das zeigte sich exem
plarisch beim Abstimmungskampf zur SP-Initiative für eine «einmalige Vermögensabgabe» 1922. Mit der Initiative sollten die Schulden aus dem Ersten Weltkrieg durch eine Vermögensabgabe beglichen werden. Auf einer
Abstimmungspostkarte aus dieser Zeit wird
die Initiative in Form von Fritz Platten dargestellt, der die ArbeiterInnen dazu antreibt, die
Steuern auf das Volksvermögen zu erhöhen.

Legenden und Mythen

Überhaupt ranken sich viele Mythen
und Heldenerzählungen, vielleicht auch Verklärungen um Fritz Platten. So soll er als
Lehrling in seiner Schlosserlehre bei der
Escher-Wyss-Maschinenfabrik den ersten
Schweizer Lehrlingsstreik organisiert haben – so will es zumindest die sowjetische Geschichtsschreibung. Fritz Nicolaus erzählte
im bereits zitierten Aufsatz eine weitere Anekdote aus der Lehrlingszeit seines Vaters:
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Bei einer handgreiflichen Auseinandersetzung soll Fritz Platten einen Polizisten in einen Brunnen geworfen haben. Vor Gericht plädierte er dann auf unschuldig und zeigte als
Beweis seinen verletzten Ellenbogen, der es
ihm unmöglich gemacht hätte, den Polizisten
in den Brunnen zu werfen. Der Richter sprach
ihn frei – und der Polizist sei ob der Schlagfertigkeit des jungen Plattens so beeindruckt
gewesen, dass er ihn anschliessend zum Trinken einlud.
Wo die historische Figur endet und der
Mythos beginnt, ist bei Fritz Platten oft unklar. «Das ist das Interessante an seiner Figur:
Man ist schnell im Reich der Legende», erklärt Rhea Rieben, die gemeinsam mit Benjamin Schenk und StudentInnen der Geschichte die Ausstellung kuratiert hat. Immer wieder würden historische Ereignisse aufgenommen und dann symbolisch aufgeladen. Dazu
hat Fritz Platten zeitlebens auch selbst beigetragen. Am bekanntesten ist Platten für die
Organisation von Wladimir Iljitsch Lenins
Reise nach Russland am Vorabend der Oktoberrevolution 1917. Im russischen Zarenreich
war soeben die Februarrevolution ausgebrochen, Lenin sowie eine ausgewählte Gruppe von russischen EmigrantInnen in Zürich
wollten die Gunst der Stunde nutzen, um endlich nach Russland zurückzukehren und ins
revolutionäre Geschehen einzutreten. Lenin
beauftragte Fritz Platten mit der Organisation der Reise, er legte die Einzelheiten für die
Durchreise durch Deutschland mit dem deutschen Botschafter in der Schweiz fest.
Dabei soll jener Zugwagen, in dem Lenin, Platten und die rund 30 russischen Emi
grantInnen reisten, «plombiert», also versiegelt gewesen sein. So sollte verhindert worden sein, dass die RevolutionärInnen sich
auf der zweiwöchigen Reise mit den anderen Fahrgästen durchmischten. Sowohl Vater als auch Sohn verarbeiteten die Reise später: Fritz Platten schrieb 1924 ein Buch mit
dem Titel «Die Reise Lenins durch Deutschland im plombierten Wagen», Fritz Nicolaus
1967 eine Artikelserie in der sozialdemokratischen Zeitung ‹Volksrecht›, deren Nachfolgerin auf Umwegen die unabhängige P.S.-Zeitung ist. Jedoch sei der Zug nicht wirklich
plombiert gewesen, meint Historikerin Rie-

FRITZ PLATTEN

Fritz Platten bei einer Rede, um 1930.

Wikicommons

ben. Die Geschichte sei vielmehr ein Ablenkungsmanöver. Lenins GegnerInnen hätten
ihm schon bald vorgeworfen, er habe mit den
Deutschen paktiert, damit er nach Russland
gelangen und die Revolution anführen konnte. «In diesem Zusammenhang muss man den
Mythos um den plombierten Zug verstehen:
So konnten Lenin und Platten glaubhaft machen, dass mit den Deutschen kein Austausch
stattgefunden hat.»

In Stalins Kerkern

Nach seiner Inhaftierung im Zuge der
stalinistischen Schauprozesse hörte die
Schweizer Öffentlichkeit lange nichts mehr
von Fritz Platten. Die durch Stalin angeordnete Verhaftung Plattens zerriss auch die
Schweizer Linke: 1947 demonstrierte eine
Gruppe der sozialdemokratischen Jugendorganisation am 1. Mai mit der Losung «Befreit
Fritz Platten aus Stalins Kerkern». Wütende
KommunistInnen schlugen das Transparent
zusammen. Erst als Stalin 1953 starb, konnte
offen über die Gräueltaten der Stalinzeit und
die Opfer der Schauprozesse gesprochen werden. Der 20. Parteitag der KPdSU unter Nikita Chruschtschow markierte den Startpunkt
der Entstalinisierung. Fritz Nicolaus schrieb
kurz darauf an den damaligen Ministerpräsidenten Marschall Bulganin und bat um Nachforschungen über das Schicksal seines Vaters. Die Antwort: Fritz Platten war bereits
1942 unter ungeklärten Umständen im Gulag
gestorben Am 6.10.1956 schrieb das ‹Volksrecht› mit spitzer Feder:
«Fritz Platten rehabilitiert […] Die kommunistische PdA wird nicht länger den jämmerlichen Standpunkt einnehmen können, ‹Ich weiss
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Fritz N. Platten hat zeitlebens Material über seinen Vater gesammelt.
Hier 1978 im Schweizerischen Sozialarchiv. Schweizerisches Sozialarchiv
nichts – mein Name ist Hase› […] Der plötzliche Tod Fritz Plattens im Konzentrationslager
belastet nicht nur das Gewissen der russischen,
sondern ebenso sehr dasjenige der schweizerischen Kommunisten.»

Noch heute eine Projektionsfläche

Über die Nachricht zum Tod seines Vaters war Fritz Nicolaus, der inzwischen aus
der kommunistischen Partei ausgetreten war,
schockiert. In den nächsten Jahren trat er vermehrt öffentlich als sozialdemokratischer Anti-Kommunist auf, während in der Schweiz eine
hitzige Debatte über die Mitverantwortung der
PdA an der Stalinzeit entbrannte. In der Sowjetunion entwickelte sich hingegen nach Fritz
Plattens Rehabilitierung ein regelrechter Platten-Hype: Strassen wurden nach ihm benannt,
Biografien geschrieben, Dokumentarfilme gedreht. «Den Kult um Fritz Platten in der Sowjetunion nach 1956 muss man im Zusammenhang
mit dem Wiedererstarken des Leninkults verstehen. Nach dem Ende des Stalinismus wollte man die menschliche Seite des Kommunismus in den Vordergrund stellen und zeigte vermehrt Menschen, mit dem sich die SowjetbürgerInnen identifizieren konnten. Fritz Platten,
ein enger Begleiter Lenins, wurde zur Heldenfigur gemacht», sagt Rhea Rieben. Wer sich zu
dieser Zeit in Verbindung mit Platten bringen
konnte, war indirekt mit der Oktoberrevolution verbunden.
Noch heute, gut 80 Jahre nach seinem
Tod, funktioniert Fritz Platten als eine Projektionsfläche, noch immer kristallisieren
sich an seiner Person grobschlächtig die politischen Programme. In einem Kommentar zur Ausstellung an der Universität Basel
echauffiert sich der ehemalige SVP-Natio15

nalrat und ‹Weltwoche›-Kolumnist Christoph
Mörgeli, dass hier einem Sowjetfanatiker goldene Kränze gewunden würden – auf Kosten der SteuerzahlerInnen. Mit anderen Augen blickt hingegen der ehemalige SP-Nationalrat und Soziologe Jean Ziegler auf das Leben von Platten. Im Sammelband «Projekt
Schweiz» schrieb Ziegler ein wohlwollendes
Porträt über Platten. Sein Fazit: Angesichts
des herrschenden Raubtierkapitalismus brauche es mehr Menschen wie Fritz Platten in dieser Welt. Die beiden Episoden stehen stellvertretend für das, was seit spätestens 1917 mit
der Figur Platten passiere, meint Rhea Rieben
dazu: «Fritz Platten wird zu einer Identifikationsfigur. Über ihn kann man sich politisch
selbstverorten, in einen politischen Kampf
einschreiben – einen Kampf, den man befürwortet oder ablehnt.»
Die Ausstellung an der Universitätsbibliothek verwehrt sich solchen Vereinnahmungen und jeglichem Heldenepos. Wer sich
durch die dichte Ausstellung durcharbeitet,
findet in der Figur vor Fritz Platten vor allem
Ambivalenzen: Ein Mann, der verbissen für
die Weltrevolution und Gerechtigkeit kämpfte, gleichzeitig aber die mörderischen Auswüchse des Kommunismus verteidigte und
an ihnen zugrunde ging; ein charismatischer
Redner, von vielen verehrt; ein strenger, unnachgiebiger Vater, der auch nach seinem Tod
im Leben seines Sohnes allgegenwärtig war:
Als die PdA zum 40. Gründungstag eine Broschüre veröffentlichte und auf der Titelseite
Fritz Platten ehren wollte, wurde versehentlich ein Porträt von Fritz Nicolaus verwendet.
Auf der Suche nach Fritz Platten. Universitätsbibliothek
Basel, bis 23. Februar 2022. Für weitere Informationen
siehe Flyer auf www.ub.unibas.ch/de/ausstellungen.

BEZIRK HORGEN

IN KÜRZE

Entmachtung war
rechtswidrig

N

achdem die von Gemeinderat
und Schulpflege heftig angegriffene Horgner Schulpräsidentin
Carla Loretz (parteilos) vom Bezirksund Regierungsrat bereits rehabilitiert
worden ist, muss jetzt die Schulbehörde eine unmissverständliche Zurechtweisung einstecken. Indem die Schulpflege Loretz im Mai 2020 praktisch alle Kompetenzen entzogen habe, habe
sie «rechtswidrig und unverhältnismässig» gehandelt, und damit faktisch eine
Amtsenthebung vorgenommen, für die
sie ohnehin gar nicht legitimiert gewesen wäre, hält der Bezirksrat in seinem
jüngsten Urteil fest. Er hat einen Rekurs
von Carla Loretz gutgeheissen und die
Schulpflege angewiesen, ihr sämtliche
Kompetenzen umgehend, spätestens
aber nach deren Rückkehr aus dem Mutterschaftsurlaub im Januar 2022 wieder
zu erteilen.

«Vorgeworfene Verfehlungen
existieren nicht»

In einer Medienmitteilung bekräftig die Aufsichtsbehörde zudem erneut, dass die der Schulpräsidentin bezüglich ihrer Amtsführung «vorgeworfenen Verfehlungen nicht existieren»,
was auch der Regierungsrat rechtskräftig festgestellt habe. Die Schulpflege
aber habe nicht nur gegen übergeordnetes Recht verstossen. Gerüffelt wird
sie auch, weil sie mit der Entmachtung
und Kaltstellung der Schulpräsidentin
den Willen jener StimmbürgerInnen,
die Loretz zur Präsidentin gewählt hatten, «mit Füssen getreten» habe. Damit
die rechtmässige Ordnung so rasch wie
möglich wiederhergestellt werden könne, hat der Bezirksrat zudem einem allfälligen Weiterzug des Verfahrens ans
Verwaltungsgericht vorsorglich die aufschiebende Wirkung entzogen. Ausserdem wurde die Schulpflege verpflichtet, Loretz «angemessen» zu entschädigen.
Nachdem der Gemeinderat der
dreiköpfigen Aufsichtsbehörde bereits
unter ihrem früheren und unlängst nun
auch unter ihrem heutigen Präsidenten Markus Braun Befangenheit vorgeworfen hatte, ohne allerdings dafür je
irgendwelche Beweise vorzulegen, reagierte diese nun auf unkonventionelle Art. «Um jeden Anschein von Befangenheit auszuschliessen», hat Braun
den Rekurs zusammen mit den beiden
ordentlichen Ersatzmitgliedern des Bezirksrats beurteilt und mit ihnen auch
den Entscheid darüber gefällt. as.
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Boden der Allgemeinheit nicht aus
der Hand geben
Die Stadt Wädenswil soll eigenes Land grundsätzlich nur noch im Baurecht abgeben
und bloss noch in genau definierten Ausnahmefällen verkaufen. Das verlangt jetzt eine
von der SP initiierte und von EVP und GP unterstützte Initiative.

Arthur Schäppi

W

as heute schon in Winterthur, Adliswil und Uster und ab 1. Januar 2022
dann auch in Bülach und Bassersdorf
gilt und mit Initiativen derzeit in Kloten und Dübendorf angestrebt wird, soll auch in der Stadt
Wädenswil kommen: eine verbindliche Regelung, wonach die Stadt ihren Grund und Boden grundsätzlich auch dann im Eigentum behält, wenn sie keinen unmittelbaren Eigenbedarf dafür hat. Ganz in diesem Sinne hat jetzt in
Wädenswil die SP mit Unterstützung der EVP
und GP eine kommunale Volksinitiative lanciert, die verlangt, dass städtischer Boden zwar
noch im Baurecht abgegeben, aber nur noch in
klar definierten Ausnahmefällen verkauft werden darf. «Boden ist unvermehrbar und das
Tafelsilber jeder Gemeinde», gibt Daniel Tanner, Vizepräsident des Initiativkomitees, in diesem Zusammenhang zu bedenken. Als ehemaliger Gemeinderat der SP präsidierte er einst
die Raumplanungskommission des Stadtparlaments. Nun kandidiert er für den Stadtrat.

Nachhaltige Bodenpolitik

zigen Wohnungsbau, wie die Initianten dazu
weiter ausführen.
«Und das bringt für die Stadt dann auch
nachhaltige Erträge in Form von Baurechtsoder Mietzinsen», unterstreicht Tanner. Auch
könnten nach Ablauf der Verträge künftige
Generationen wieder neu über die Verwendung des stadteigenen Bodens entscheiden,
argumentieren die Initianten.

Nur in Ausnahmefällen

Vom Verkaufsstopp ausgenommen wären gemäss Initiativtext Grundstücke, die
vom Bund oder Kanton genutzt werden. Und
generell Kleinparzellen unter 100 Quadratmeter. Verkauft werden könnte städtischer Boden zudem, wenn die Stadt in den zehn Jahren davor ein in Bezug auf Fläche, Nutzung
und Wert vergleichbares Grundstück erworben hat. Zulässig wäre zudem ein Abtausch
mit einem vergleichbaren Areal. Ganz vom
Verkaufsverbot ausgenommen werden soll
das Gewerbegebiet Rütihof/Werkstadt Zürisee etwas unterhalb des Autobahnanschlusses. Die Stadt hatte dort mit dem Segen der
StimmbürgerInnen im grossen Stil Bauland
erworben, um es später sukzessive und ohne Gewinn an einheimische und auswärtige
Firmen zu veräussern. Und um damit zusätzliche Arbeitsplätze in Wädenswil zu ermöglichen und auch, um expansionsfreudige einheimische Unternehmen in der Seegemeinde
zu halten. Für das Zustandekommen der Initiative braucht es mindestens 600 gültige Unterschriften innerhalb eines halben Jahres.
Die Unterschriftensammlung soll noch diesen Monat starten.

Um eigene Bauvorhaben realisieren und
auch aktiv Einfluss auf die Stadtentwicklung
nehmen zu können, müsse die Stadt zwingend über eigene Landreserven verfügen, ist
Tanner überzeugt. Und das sei in der heutigen Zeit, wo die Bodenpreise gerade etwa in
der Zürichsee-Region durch die Decke gingen
und Einzonungen kaum mehr möglich seien,
erst recht wichtig, sagt er. Mit der Initiative
wolle man nicht zuletzt auch verhindern, dass
die Stadt etwa für eine kurzfristige Schuldentilgung einfach Land
abstosse, womit dann
später nicht die öffentliche Hand, sondern
private Immobilienfirmen von der Wertsteigerung solcher Grundstücke profitierten.
Gemäss
der
von SP, GP und EVP
lancierten
Initiative «Boden behalten
– Wädenswil nachhaltig gestalten» soll
die Abgabe von Land
im Baurecht oder zur Die Stadt Wädenswil solle ihre Landreserven, wie etwa dieses WiesMiete weiterhin zuläs- land an der Alten Landstrasse im Ortsteil Au, nicht aus der Hand gesig sein. Beispielswei- ben und bloss noch in wenigen Ausnahmefällen verkaufen dürfen,
se für den gemeinnüt- sagt Daniel Tanner vom Initiativkomitee. Arthur Schäppi
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Guillotine

Bare Not

Grössenwahn

Eric Besnard nähert sich über das
Essen der Dekadenz des französischen
Hochadels vor der Revolution.

Statt die Gesellschaft zu verändern,
ist es viel einfacher, alle Last und
Schuld auf die Frauen abzuwälzen.

Die Steigerbarkeit von Dekadenz
kennt offenbar überhaupt keine Grenze,
das zeigt «Grosser Baum auf Reise».

E

ine Frechheit, genauer: Eine Majestätsbeleidigung ist es, einem Herzog wie
dem von de Chamfort (Benjamin Lavernhe) ein Experiment aus einer Mélange
von Knollen zu kredenzen. Kartoffeln und
Trüffel, das ist doch höchstens was für Bauern, echauffiert sich eine noble Dame aus seiner erlesenen Tafelrunde, und als der Vertreter des Klerus in ihre Empörung einstimmt,
wars das mit der Anstellung bei Hofe für den
Koch Manceron (Grégory Gadebois). Herzog
de Chamfort hat öffentlich sein Gesicht verloren, das wird er ihm nie verzeihen, selbst
wenn alle ihm folgenden Gerichtekredenzer
bei Weitem nicht Mancerons Raffinesse haben werden, sich der Herzog also ins eigene
Fleisch schneidet. Zum Glück gibts noch das
familiäre Gehöft, also einen Bretterverschlag,
in den Manceron zurückkehren kann. Die ehemalige Bäckerei findet er geplündert und verwüstet vor, und die Aussicht, staubigen Reisenden Bouillon und Brot servieren zu dürfen,
erhellt sein tendenziell raubeinig-wortkarges
Gemüt um kein Bisschen. Es ist die bare existenzielle Not der Landbevölkerung, die sie
zum Mundraub drängt. Also bäckt er doppelt
so viel wie benötigt und nährt die verwildert
lebenden Kinder aus den Wäldern mit. Und einen taktil ungelenken Jüngling und einen versoffenen Kauz. Immerhin muss er sich nicht
mehr auf der Nase rumtanzen lassen. Erst als
Louise (Isabelle Carré) über seine Schwelle
tritt und schwört, so lange zu verharren, bis
er sich bereit erkläre, sie in die Geheimnisse der Kunst des Kochens einzuweihen, gerät
Mancerons neu gefundener Trott aus den Fugen. Via seinen Verwalter Hyacinthe (Guillaume de Tonquédec) lässt der Herzog in regelmässigen Abständen Wünsche, also Befehle
überbringen, die sich meist als pure Schikane um der Rachelust Befriedigung Willen herausstellen. Wenn im Abspann die Rede von
der Guillotine und ersten Unruhen auf der Place de la Bastille in Paris ist, macht sich fast Erleichterung breit. froh.
«Délicieux» spielt im Kino Movie.

D

er Mann hat sie schon während der
Schwangerschaft verlassen, also gilt
Amina (Achouackh Abakar Souleymane) gemeinhin als «leichtes Mädchen». In einem Aussenquartier der Hauptstadt N’Djamena hat sie sich mit ihrer Tochter Mamita, eigentlich Maria (Rihane Khalil Alio)
niedergelassen, weil ihr hier ein einigermassen unbehelligtes Leben möglich ist. Harte Handarbeit, ein für körperliche Erschöpfung unempfänglicher Imam und ein Nachbar, der lieblos um sie buhlt, sind für Amina
aushaltbare Umstände. Hauptsache, ihr Kind
gedeiht. Mit 15 ist Maria ein Teenager, störrisch im Umgang und verschlossen. Nur über
Ecken erfährt Amina, dass ihre Tochter von
der Schule verwiesen wurde, weil das Gerücht
kursiere, sie wäre schwanger und «das könnte den Ruf der Schule beschädigen», verkündet die Rektorin ohne äusserlich erkennbare
Anzeichen für Reue. Peng! Aminas eigene Geschichte scheint sich bei ihrer Tochter eins zu
eins zu wiederholen. Das gilt es unter allen
Umständen zu verhindern. Abtreibungen sind
«interdit par la loi». Ein Blick über die Gerätschaften einer Engelsmacherin und Beschneiderin lässt ein Leben ohne Respekt der anderen fast wieder als kleineres Übel erscheinen,
aber Amina gibt nicht auf. Der Arzt erklärt
hinter vorgehaltener Hand, für eine Million Francs CFA (Amina verkauft ihre Feuerschalen für zwei- bis dreitausend Francs CFA)
könne er eine illegale, aber steril und professionell ausgeführte Abtreibung arrangieren.
«Lingui» von Mahmat-Saleh Haroun («Un
homme qui cri») ist in seiner weiteren Entwicklung wenig überraschend. Aber er ist ein
filmischer Aufschrei, die Traditionen, die auf
Kosten der Frau und ihrer Gesundheit praktiziert werden (Beschneidung) oder ihr mit derselben Begründung verweigert werden (Abtreibung), nicht einfach wortlos weiterzuführen, sondern endlich in einen Prozess der dialogischen Veränderung überführt zu werden.
Emanzipation wäre das Ziel. froh.
«Lingui» spielt im Kino Piccadilly.
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E

in stolzer, mehrhundertjähriger Baum
wird abtransportiert. Das ist szenisch
ungefähr so aufregend wie die Verschiebung eines alten ABB-Gebäudes am Bahnhof
Oerlikon. Das ist der georgischen Journalistin
und Dokumentarfilmerin Salomé Jashi auch
klar, aber ihr springender Punkt ist nicht primär die Dokumentation einer immensen technischen und logistischen Aufgabe, wofür sie
und Goga Devidariani eindringliche Bilder
finden, sondern die Sichtbarmachung der Hintergründe dieses Grössenwahns. Für die bäurische, ärmliche Bevölkerung sind die 50 000
US-Dollar, die so ein Kaufvertrag für einen
Baumriesen abwirft, ein regelrechtes Vermögen. Dass dafür ihr gesamter Hof umgegraben, schweres Gerät den Boden für ewig unbepflanzbar verdichtet oder sogar Nebengebäude auf dem Transportweg abgerissen werden
müssen, ist je kein Grund, die Aussicht auf ein
künftig sorgloses Leben für mehrere Generationen auszuschlagen. Natürlich finden sie
es absurd. Aber ab einer gewissen Höhe der
Summe, erst recht wenn sie exorbitant hoch
ist, sind wir alle bestechlich. Dass sämtliche
weiteren Bauten und Alleen, die dem Tiefladertransport zum Opfer fallen, höchstens mit
Almosen in der georgischen Währung Lari
oder einfach gar nicht abgegolten werden, gehört mit zum Spiel.
Nach einer kurzen Mittelmeerkreuzfahrt endet dieser – für die bessere Transportierbarkeit bereits sehr stark zurückgestutzte – mehrhundertjährige Baum in einem Privatanwesen, dem gegenüber Disneyland wie
intakte Natur wirkt. Ein See mit Flamingos,
schön rosa, also auch mit den ihnen farbgebenden, nicht eben heimischen Krebsen da
rin, findet sich neben einer architektonischen
Verirrung, Hauptsache, alle Insignien für
Protz sind vorhanden. Und halt auch ein Park,
eher wie ein Golfplatz, mit von überallher angeschafften alten, grossen Bäumen. Rein zufällig gehört das alles dem Parteigründer und
ehemaligem Premier Georgiens. froh.
«Grosser Baum auf Reise» spielt im Kino Houdini.
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Umgang mit Ungewissem
Was möglich scheint: Über dynamisches Denken zur ideologischen Wende? Lokal
neue Bündnisse schmieden oder gleich eine globale Gerechtigkeitsrevolution? Drei
denkanstössige, zum Teil ziemlich zwiespältige Publikationen können die allgemeine
Verunsicherung durch unsere wirre Welt nicht beseitigen. Doch sie machen Gründe dafür
sichtbar.

Hans Steiger

D

ie hier vorgestellten, höchst verschiedenartigen Exempel sind fast willkürlich aus einer Flut ähnlicher Bücher herausgegriffen. Angebot und Nachfrage korrespondieren offenbar: Mehr oder minder missionarisch wird versucht, einem zunehmend
unsicheren Publikum gangbare Wege aus bedrückenden Krisen zu weisen. Im besten Falle erfahren dann die LeserInnen, wie die AutorInnen mit Ungewissem zurande kamen und
werden zur gezielten Suche nach eigenen Pfaden angeregt.

Einübung ins dynamische Denken

genteil von Angst, sondern «eine andere Art, die Welt wahrzunehmen,
sodass die Mutige eine andere Wahrheit erfährt». Mit dem Konkreten bekommt das Ganze ein interessantes
Profil. «Ein Gehirn braucht andere
Gehirne», wird beigefügt. So lasse
ich mich belehren.
Als zentrales Anliegen des
Buches wird die Anregung «dynamischen Denkens» genannt. Es soll
statisches Denken, die gewohnten
Muster durchbrechen. Damit wären
Wege aus der Endlosschleife der Alternativlosigkeit zu finden. Wir könnten offener für Unbekanntes werden, Verlustängste überwinden. Sogar die «Gier auf Neues»
wird ins Positive gewendet und eine «Wachstumsdenkweise» postuliert. Ausgerechnet!
Aber es folgt die Präzisierung, dass dies nur
zu Fortschritten führe, wenn sich unser Fokus auf das richte, «was wirklich wichtig ist».
Eines der Hauptpostulate sei Gerechtigkeit.
Das wies für mich in die richtige Richtung. Bedenken kamen erst wieder, als nach einer ersten Übung im neuen Denken zum «Sprung von
der Theorie in die Praxis» im Kochbuchstil angemerkt wurde, Zutaten seien «wie beim Hefeteig in der Rührschüssel» miteinander zu vermengen. In derart dynamischen Prozessen
lasse sich Lagerdenken überwinden …

Maren Urner bietet sich geradezu als
Nothelferin an. «Raus aus der ewigen Dauerkrise.» Hier signalisiert schon der Titel, was
die Professorin für Medienpsychologie vertritt: einen «konstruktiven Journalismus»,
den sie auch mit einem eigenen Online-Magazin pflegt. Was die Dimension der Krise
betrifft, bezieht sie mehrere Ebenen mit ein,
die persönliche, die gesellschaftliche und eine «wissenschaftliche». Aber schon im ersten Absatz stellt sie klar, dass «wir immer
bei uns selbst anfangen müssen». Kurz beschlich mich der Verdacht, mit billiger Ratge
berliteratur konfrontiert zu werden: locker
im Ton, voller Weisheiten über Glück und Lebenszufriedenheit. Aber die Lage bleibt ungeschönt. Klimakatastrophe, Corona-Pande- Mehr lokal als global … national?
mie, Vermüllung der Ozeane … Das sind nicht
Dass aus Rührschüsseln auch Gebäck
nur Schlagzeilen. «Die Menschheit bringt den mit unangenehmem Beigeschmack kommen
Planeten Erde im wahrsten Sinne des Wortes kann, selbst wenn einem die Zutaten zunächst
an seine Grenzen.» Angesichts
gut scheinen, zeigt «Deglobalisolcher Herausforderungen ist
sierung» von Peter Mattmann.
«Die Menschheit
ihr das Bemühen um Auswege
Der nach dem 1968er-Aufbruch
bringt den Planeten
aus der Sackgasse «als Neuroim Umfeld der POCH und späErde im wahrsten
wissenschaftlerin wie auch als
ter bei den Grünen politisierenSinne des Wortes an de Arzt aus dem Luzernischen
Mensch» spürbar ernst.
Zuweilen nervt der pene- seine Grenzen.»
setzt in den durch einen globalen
Kapitalismus provozierten Kritrante Rekurs auf die Hirnforschung, der Mix mit «Positiver
sen aufs Lokale. Eine kleinräuPsychologie» weckte mein Missmig vernetzte Wirtschaft könnte
die derzeit dominante Macht der
trauen. Sollen die oft verblüffenKonzerne brechen. Wir brauchden Erkenntnisse etwa über neuronale Reaktionen auf Stress,
ten nur mehr Genügsamkeit soAngst oder Gefühle von Machtlosigkeit gründ- wie einen achtsameren Umgang mit der Naliche soziologische und politische Analysen er- tur, um eine neue Lebensqualität zu gewinsetzen? «Ein mutiges Gehirn ist gesund» – als nen. Für diese «ökologisch-demokratische»
Headline ist das heikel. Doch dann ist von Rosa Alternative zum sonst absehbaren Desaster
Parks und der Bürgerrechtsbewegung in den wäre ein politisch breites Bündnis anzustreUSA die Rede. Mut sei vielleicht nicht das Ge- ben. «Linke und Rechte müssen diesbezüg18

lich, unter Respektierung unterschiedlicher
Positionen in anderen Fragen, aufeinander zu
gehen.» In einer Kurzformel könnte das gemeinsame Ziel ein «gemeinwohlorientierter
Wohlstand» sein. Dazu brauche es «keinen
revolutionären Gestus, keine abrupte Kehrtwende, kein unsicheres Experimentieren»,
nur guteidgenössische Realpolitik.
So weit könnte – und konnte – ich der Argumentation durchaus folgen. Wäre da nicht die
fast totale Fixierung auf den Nationalstaat. Aus
der Schweiz wird ein direktdemokratisches
Idyll, das weltweit als Vorbild dienen könnte.
Ein verteufelter «Globalismus» macht sogar Patriotismus salonfähig. Prompt folgt eine Polemik gegen «viele Linke», die ein «gestörtes Verhältnis zur Nation» haben. Vorab von den Kulturschaffenden werde hierzulande ein aggressiver Antipatriotismus gepflegt. Stichwort: «La
Suisse n’existe pas.» Und der Grünen Partei, die
Mattmann verliess, weil sie in den 1990er-Jahren nach dem EWR-Nein offen über einen Beitritt zur EU zu debattieren begann, wirft er den
Verrat ihrer einstigen Ideale vor. Selbst das Mitwirken in den Organisationen der Vereinten Nationen ist für den Autor ein Sündenfall. Es gefährde das höchste Gut, unsere für ihn offenbar
über alle Zweifel erhabene Neutralität.

Auf dem Weg zur Verschwörung

Auch die modernen Vorstellungen von
Ökosystemen sind ihm suspekt. «Als 68er-Grüne haben wir zeitweise für jeden Baum und gegen jede Strasse gekämpft. Es war uns ein emotionales Anliegen.» In den letzten Jahrzehnten
jedoch seien die Verstädterung und auch die Digitalisierung des Lebens «auf keinen nennenswerten Protest» gestossen. Ich fand das Erinnern an frühere, im Kern gescheiterte Ansätze der Umweltbewegung gut, doch der besserwisserische Ton des verkannten Pioniers macht
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Rechte
der
Mutter Erde»
als Konsens
für neue und
er weiterte
Aktionsbündnisse guthiessen. Dass es
2015 in Paris
zum offiziellen Beschluss
mit
dem
1,5 -Grad-Ziel
kam,
auch
für den Autor
ein «Meilenstein», führt er vorab auf einen generell wachsenden öffentlichen Druck zurück. Kritisch
merkte die Bewegung allerdings an, «dass das
Abkommen die Problematik der Klimagerechtigkeit zwar erwähne und anerkenne, aber wenig zu deren Lösung beitrage». Es mussten Basismobilisierungen und Initiativen auf allen
Ebenen folgen. Impulse von feministischer Seite oder aus der akademischen Klimaethik werden gewürdigt. Und beim Blick auf die jüngsten Klimastreiks zeigt sich, wie verfehlt das von
Mattmann arrogant oder ignorant vorgetragene Urteil über eine vermeintlich politisch naive
Jugendbewegung ist.
Zeugnisse des Widerstands gegen oft
mit Naturschutz begründete Vertreibungen
und zu unserem Vorteil fortgesetzte Zerstörungen im globalen Süden machen deutlich,
wie sehr wir in der Wohlstandswelt noch privilegiert sind. Wer den Klimastress verursacht, leidet unter den Folgen in der Regel zuGerechtigkeit für die Mutter Erde
letzt. Auf dieses schreiende, aber konstant
Das schmale Bändchen von Elias Kö- verdrängte Unrecht kann nie genug hingenig ist ein wohltuender Kontrast. Der mit Jahr- wiesen werden. Weniger überzeugt bei Kögang 1997 als studierender Aktinig das letzte Kapitel: «Die Zuvist vielfach grenzüberschreiten- Das schreiende
kunft zurückerobern.» Dass dade Publizist sieht Gerechtigkeit,
für ein Green New Deal nicht
Unrecht: Wer den
weltweite «Klimagerechtigkeit»,
genügt und dass dieser ohne raKlimastress verurals Ziel einer sozial-ökologischen
dikalen Bruch mit der Wachssacht, leidet unter den tumslogik, dem globalen KoloniRevolution. Seit den 1990er-Jahren habe eine erneuerte Umwelt- Folgen in der Regel
alismus und dem Patriarchat zu
neuen Ungerechtigkeiten führt,
bewegung vermehrt die globale zuletzt.
wird klar. Doch danach wirkt der
Dimension der Probleme erkannt
Ruf nach Revolution eher ratlos.
und entsprechende Prinzipien zu
Der knappe Verweis auf Ansätze
entwickeln begonnen. So wird aus
der oft beschworenen und real
der Deklaration einer frühen Konmöglichen anderen Welt im ferferenz der ‹People of Color› in Washington zitiert, dass zur Sicherung ihrer Le- nen Chiapas oder in Kerala genügt nicht. Hier
bensgrundlagen jene politische, wirtschaftli- wäre – lokal, regional wie global – weiter zu
che und kulturelle Befreiung notwendig sei, denken und zu handeln.
«die uns seit über 500 Jahren der Kolonisierung
und Ausbeutung verwehrt wird». Beispiele wei- Maren Urner: Raus aus der ewigen Dauerkrise. Mit dem
Denken von morgen die Probleme von heute lösen. Droeterer, bei uns kaum bekannter Verbünde in al- mer, München 2021, 281 Seiten, 23.90 Franken.
ler Welt folgen. «Climate Justice» und «System
Chance not Climate Change» waren schon 2009 Peter Mattmann-Allamand: Deglobalisierung. Ein ökolobei Demos zum kläglich gescheiterten UN-Kli- gisch-demokratischer Ausweg aus der Krise. Promedia,
magipfel in Kopenhagen gewichtige Slogans. Wien 2021, 264 Seiten, 30.90 Franken.
2010 fand in Bolivien ein Gegengipfel statt,
Elias König: Klimagerechtigkeit. Warum wir eine sozibei dem rund 30 000 TeilnehmerInnen aus al- al-ökologische Revolution brauchen. Unrast, Münster
len Erdteilen eine «Allgemeine Erklärung der 2021, 128 Seiten, 18.50 Franken.
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es peinlich. Geradezu unheimlich ist sein raunendes Spekulieren über den Missbrauch der
Klimajugend durch eine am profitablen Green
New Deal interessierte und auch mit der Klimawissenschaft verfilzte Industrie. Warum wohl
werde eine Greta Thunberg nach Davos eingeladen und von Mächtigen in aller Welt empfangen? Wie kam es zum globalen Hype der ‹Friday›-Bewegung in den Medien? Lauter unlautere Elemente einer Verschwörungstheorie,
die in der Formel von der «Öko- und Impfdiktatur» mündet. Ja, auch die aktuelle Pandemie
zieht sich wie ein roter Faden durch das Buch.
Corona, so befindet der Homöopath, sei ein im
Vergleich eher milder Grippeerreger. Doch
die von der Gates-Stiftung gesponserte WHO
werkle seit 1999 an Konzepten zum koordinierten Kampf gegen solche Seuchen. Also kam der
Anlass gelegen, um «am liebsten 7 Milliarden
Menschen» zu impfen.
Tatsächlich ist selbst dieser Aspekt der
mit biographischen Elementen durchsetzten
Schrift des einstigen Klosterschülers erhellend, obwohl die Skizzierung seines Weges vom
streng katholischen zu einem neu zusammengesetzten Glaubensgebäude kaum das primäre Ziel war. Sie enthält wichtige Einwände gegen linksgrüne Strategien, die zu bequem auf
dem gewohnten Lebensstil basieren. Eine kritische Lektüre lohnt sich. Doch die «ideologische Wende», angestrebt im Verbund mit einem an KMU-Betrieben sowie ländlicher Tradition orientierten Volk, wirkt grotesk. Mit dem
Gedröhn der Freiheitstrychler im Hintergrund
ist diese gefährlich weltfremde Vision einer geheilten Nation sogar erschreckend.
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Das beflügelnde Wort

D

ies noch als Ergänzung: «Wächst
das Rettende auch?» Natürlich
bleibt die Frage offen. Sie wurde vom deutschen PEN-Zentrum sowie
mehreren Stiftungen als Preisfrage gestellt – mit Blick auf den 250. Geburtstag von Friedrich Hölderlin und nicht ohne Bezug zum kulturell lähmenden Corona-Lockdown. Rund vierhundert Autorinnen und Autoren reichten Texte ein; die
zwanzig prämierten sind nun im Buch
versammelt. Eine passende Lektüre für
die kommenden Tage. Allein schon der
Anhang lohnt den Kauf. «Wo aber Gefahr
ist, wächst das Rettende auch.» Spannend, den bekannten Satz, «den Vers der
Verse in Hölderlins Werk», endlich einmal im Zusammenhang zu lesen und zu
erfahren, was jenes dem Landgrafen von
Homburg gewidmete Gedicht ausdrücken könnte und warum es kaum zu verstehen ist. Doch dieser eine Vers leuchte
noch heute, gerade heute, «wie ein Kugelblitz» in der Finsternis, schreibt Kurt Oesterle im Nachwort. In der Vorbemerkung
ist sprachspielerisch vom «beflügelnden
Wort» in bedrängender Lage die Rede.
Beiläufig kommt noch die NZZ zu Ehren.
Sie habe inmitten der dritten Corona-Welle kühl bilanziert, dass das Rettende zuweilen nicht nur wachse – «es schiesst sogar gefährlich ins Kraut». Doch dem, was
Oesterle als Gefahr unserer Tage auflistet, scheint noch kein Kraut gewachsen
zu sein: «Klimakatastrophe, Artensterben, Demokratiehass, Hunger, Pandemien, massenhaftes und immer aggressiveres Wunschdenken sowie ein allgegenwärtiger, lügenhafter Populismus, der sie
zu befriedigen verspricht.»
In den abgedruckten, vom Umfang
her limitierten, formal freien Texten, dominieren trübe Stimmungsbilder. Auch
aus Zürich. Hier wird die weiss verschneite Kuppel der Semper-Sternwarte aus einem Spitalzimmer fotografiert. Wundpflaster werden gewechselt. Notiert hat
das Ruth Erat, eine in Arbon aktive SPFrau. Anknüpfungspunkte sind meist
Hölderlins Vers oder der bedrohliche Virus. In einer der fünf thematischen Abteilungen findet sich nur ein Text: «Sandland. Leben nach dem Klimakollaps».
Verzweifelt? Zynisch? Bloss bittere Satire? Für mich kaum nachvollziehbare lyrische Gedankengänge werden durch einen klugen Essay von Dierk Wolters über
Selbstbestimmung ausgeglichen. Jede
und jeder wird Wertvolles finden. Über
die Begleitgrafik mag ich nicht urteilen,
aber das Cover ist schön. (haste)
Wächst das Rettende auch? Eine Preisfrage.
Kröner, Stuttgart 2021, 254 Seiten, 28.90 Franken.

RADIO FÜRS LINKE OHR
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Euro-Trucker, Geräusch-Ökologie, Rest-Solidarität
Sa, 11. Dezember
8.30 SWR: «Endlich Schulkind!»
Katja Hanke zum Übergang vom
Kindergarten.
10.00 DLF: «Klassik, Pop et cetera.» Schriftsteller und Radioautor Steffen Kopetzky.
11.00 DLF: «Polens Trucker.»
Harter Weg nach Westen, Konkurrenz im Osten. Ernst-Ludwig von
Aster und Anja Schrum in der Reportage-Reihe Gesichter Europas. Am späten Nachmittag wird
es eng auf den Parkplätzen. Tausende von LKW-Fahrern suchen
einen Ort für die Nacht, von einer
Dusche können viele nur träumen.
Der europäische Warenverkehr
stösst immer mehr an Grenzen.
Auch an soziale: Denn bulgarische Fahrer verdienen oft nur halb
so viel wie polnische, unter den
Speditionen tobt ein gnadenloser
Preiskampf: «Erst haben wir die
Holländer und Deutschen gejagt»,
erinnert sich ein polnischer Spediteur, «jetzt werden wir gejagt.»
SRF 2 offeriert «Musik für einen
Gast.» Heute mit der Dramatikerin
Martina Clavadetscher.

wie die Klangkunst den Klimawandel hörbar machen kann.
Immer mehr Komponisten und
Klangkünstlerinnen setzen sich
mit den Folgen des Klimawandels auseinander, schaffen Resonanzräume zur sinnlichen Wahrnehmung. Es entstehen neue
musikalische Formate, neue
künstlerisch-wissenschaftliche
Forschungsfelder: komponierte Dialoge mit Natur und Landschaft, Übersetzungen von Klimadaten in Musik, Deep-Listening Walks, Geräusch-Ökologie.
«Gefordert ist eine ‹art engagé›,
die zu einer neuen Weltwahrnehmung beitragen kann. Gleichzeitig bei SWR 2 in der Jazztime:
«#zusammenspielen.» Das Jakob Bänsch Collective im Studio 2 in Baden-Baden. Danach
sind hier bis 2 Uhr zwei Produktionen von Stefan Veith und Peter Fey programmiert: «Zwischen
Schokolade und Prothesen.» Angekündigt als Hörspiel in Songs
und Szenen. Und kurz nach Mitternacht dann: «Das Dienen geht
weiter.» Hörstück mit Chartsliste, Videos und Website. Oder «eine badische Suite aus dem Hotel Harakiri».

17.00 SWR: «Zeitgenossinnen.» Cornelia Weigand,
Bürgermeisterin von Altenahr.
«Das Leben an Flüssen muss neu
gedacht werden.»
19.00 SWR: «Tod unter Lametta.» Krimi von Kai Magnus Sting.
Weihnachtskiller.

20.00 DLF: «Siren_web_client.
exe.» Audio-Experiment von
Christine Nagel. Was ist das
Menschliche an der Stimme?
Stimmen kommen auch aus dem
Computer. Zuerst nutzt die Radio-Moderatorin einfach Sprachsynthese-Tools, um ihre eigene
KI-Stimme zu entwickeln. Was,
wenn die sich verselbständigt?
Netzwerke ermöglichen, dass sich
Stimmen selbst generieren. Sie
reichern sich an mit Internet-Material. Wer übernimmt die Verantwortung für Lügen, die so in die
Welt gelangen? Parallel bei SRF
2: «Das grosse Heft» von Ágota Kristóf. Teil zwei der Hörspielbearbeitung von Erik Altorfer. Von
der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste in Frankfurt am
Main im September als «Hörspiel
des Monats» ausgewählt.
21.00 SRF 2: «Musik unserer
Zeit.» MuZ Sonic Matter – ein
neues Festival in Zürich.
22.00 DLF: «Wenn Sturm zum
Tornado wird.» Gisela Nauck
führt im Atelier neuer Musik vor,

23.00 DLF: «Glaubst Du denn,
dass es schön sein wird ohne
Dich?» Eine Lange Nacht über
Hans Albers und seine jüdische
Lebensgefährtin Hansi Burg. Gestaltet von Daniela Herzberg. Er
flog 1943 im nationalsozialistischen Deutschland als Lügenbaron Münchhausen über die Kinoleinwände, winkte mit dem Dreispitz seinem Publikum zu, das
den Krieg und Gräuel vergessen sollte. Aber die Liebe seines Lebens, deutsch-österreichische Schauspielerin, überlebte den Krieg in London, versteckte sich vor den Luftangriffen in
U-Bahn-Tunneln, betäubte ihre
Angst mit Morphium. Hans spielte den Helden, doch er war keiner. Weder war er mit Hansi geflohen, noch unterstützte er sie
im Exil. Trotzdem kehrte sie nach
dem Kriegsende zurück in die
Villa, welche er 1935 für sie beide als luxuriöse, trügerische Zuflucht gekauft hatte. Sie hatte nur
ihn, nachdem ihre gesamte Familie ermordet worden war.

So, 12. Dezember
8.30 SWR: «Chaos und Lerndefizite.» Heike Schmoll über
die Schule in Zeiten von Corona. Und bei SRF 2 geht es in einer Perspektiven-Reprise ums
Lassalle-Haus, ein religiöses Bildungszentrum im Kanton Zug:

«Harmonikale Architektur und
wie die Stille klingt.»
9.30 DLF: «Essay anderswo.»
Gewaltsame Ausschreitungen im
südafrikanischen KwaZulu-Natal.
Niren Tolsi mit einer Rückblende
in das Jahr 1949. Aus dem südafrikanischen Englisch von Ulrike Kistner.
12.00 SWR: «1700 Jahre
jüdisches Leben in Deutschland.» Ulrich Pick zur Bilanz eines Festjahres.
12.40 SRF 2: «Musik für einen
Gast.» Heute mit Katja Brunner, Autorin. Sie schreibe die
«schönste Nahkampfliteratur Europas», heisst es in der Vorschau.
13.30 DLF: «Zwischentöne.» Musik und Fragen zur Person. Christiane Löhr, Bildhauerin.
14.00 SWR: «
.» Schuldenwiderstandsoratorium von
Barbara Eisenmann und Frieder
Butzmann. Mittelteil einer Feature-«Trilogie zum Kapitalismus»,
die am 19. Dezember zur gleichen
Zeit mit einer neuen Produktion
der beiden enden wird: «Luft – Ein
Welterschöpfungsrequiem.» Heute lassen die Autorin und der Komponist eine Finanzkrise aufleben.
Zu hören sind Grossgläubiger, die
Finanzmärkte, der verschuldete
Mensch – als Chöre, Solisten und
einzelne Stimmen.

15.00 SRF 2: «Der New Yorker
Stammtisch der Emigrantinnen
und Emigranten.» Feature von
Katharina Menschick. Seit 1943
treffen sich in Manhattans Upper
East Side regelmässig Überlebende, die auf der Flucht vor der
NS-Verfolgung in die USA emigrierten. Es wird gegessen, gelacht und gesprochen, über Kultur, Politik und Persönliches, die
Vergangenheit, das Heute – auf
Deutsch. 2015, nach dem Tod
der lange Jahre als Gastgeberin prägenden Gaby Glückselig,
übernahm Trudy Jeremias deren Rolle.
18.20 SWR: «Madame Bovary.»
Hörspiel nach Gustave Flaubert.
Teil zwei.
20.00 DLF: «Die Asche von Joe
Hill.» Die Auferstehung einer Legende. Feature von Zoran Solomun und Hansi Oostinga. 1988
stösst eine Studentin im Nationalarchiv in Washington auf ein
Päckchen mit Asche von Hill,
dem legendären Folk-Musiker
und Mitglied der radikalen Gewerkschaft Industrial Workers of
the World. Erinnerungen an eine
fast vergessene Geschichte.
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23.00 SWR: «Elvis – im Zwielicht.» Essay von Heinrich Detering. Teil 2: «I Have A Dream.»

Mo, 13. Dezember
8.30 SWR: «Wie kommt der
Staat Betrügern bei?» Beate
Krol über Steuerhinterziehung.
14.00 SRF 1: «Der Verdacht»
von Friedrich Dürrenmatt. ff
15.00 SWR: «Das dunkle Erbe.»
Michael Sollorz fragt nach dem
Umgang der DDR mit der NS-Zeit.
19.15 DLF: «Andruck.» Das Magazin für Politische Literatur. Immer montags!
21.00 SWR: «Hear my Voice!»
Musikerinnen weltweit. Heute:
Fatoumata Diawara aus Mali.

Parallel bei SRF 2 in Musik unserer Zeit: «Wenn man es ernst
meint …» Die Komponistin Iris
Szeghy. Danach mit dem Crash
Ensemble: «Momentaufnahmen
aus dem Lockdown.»
20.30 DLF: «Ein schönes Paar.»
Der erste Teil einer Lesung von
Gert Loschütz. Ein junger Mann
begibt sich auf Spurensuche,
spannt Verbindungslinien zwischen der Teilung Deutschlands
und der Trennung der Eltern.
21.00 DLF: «Alles Futschikato.»
Oder: Rettet die Welt. Deutschlands Klaviteuse Tina Häussermann in den Querköpfen.

Do, 16. Dezember

Di, 14. Dezember

8.30 SWR: «Niedergeschlagen,
aber nicht aufgegeben.» Katja Kaplina zum Protest der Frauen in Belarus.

8.30 SWR: «Entschlüsselt mit
künstlicher Intelligenz?» Christoph Drösser zur Sprache der
Tiere.

20.00 SWR: «Brasiliens Wilder
Westen und der Chamamé.» Lydia Möcklinghoff zur Musikkultur
im Naturparadies des Pantanal.

15.00 SWR: «Kein Wort gegen den König.» Margarete Blümel traf thailändische Aktivistinnen im Exil.
19.15 DLF: «Den Unternehmern
treu ergeben.» Das paternalistische Arbeitsrecht des Hans
Carl Nipperdey. Feature von Peter Kessen. Der führende Arbeitsrechtler der NS-Zeit, von 1954 bis
1963 auch Präsident des Bundesarbeitsgerichts, hat gemäss Programmvorschau «das restriktive deutsche Arbeitsrecht bis heute geprägt: Politische Streiks sind
verboten, Beschäftigte zur Treue
verpflichtet und Whistleblower nahezu ungeschützt».
20.00 DLF: «Phantome.» Hörstück von Hermann Kretzschmar.
Es dreht sich um die Person und
das Werk von Marcel Proust.
21.00 SRF 2: «Jazz Collection.» Lisette Spinnler – frei und
gwundrig.

Mi, 15. Dezember
8.30 SWR: «Der Massenmörder
vor Gericht.» Adolf Eichmann in
Jerusalem. Lukas Meyer-Blankenburg im Gespräch mit Bettina
Stangneth.
10.00 DLF: «Mein Afghanistan.»
Wie Bundeswehrangehörige auf
ihren Einsatz zurückblicken.
15.00 SWR: «Glück gehabt?»
Vom kenianischen Strassenkind
zum Lehrer in Deutschland. Almut Engelien über den Weg des
Philip Oprong Spenner.
20.00 SRF 1: «Spasspartout.»
Heute mit der Satire-Fraktion.

Fr, 17. Dezember
8.30 SWR: «Dschihad für das
Deutsche Reich.» Anselm Weidner zur Orient-Politik im Ersten
Weltkrieg.
15.00 SWR: «Die Sache mit der
Solidarität.» Wie Gewerkschaften um Einfluss kämpfen. Feature von Caspar Dohmen. Es
geht nicht mehr nur um Streik
und höhere Löhne. Heute kooperieren Gewerkschaften mit
der Klimabewegung, sie beziehen Nichtgewerkschafter in ihre Tarifarbeit ein. Trotzdem verlieren sie Mitglieder, Macht und
Einfluss. Digitalisierung und
ökologische Transformation drohen Arbeitsplätze zu vernichten.
Was tun?
19.15 DLF: «Wohin die Würfel
fallen.» Martin Stengel über analoge Spiele in digitalen Zeiten.
20.00 DLF: «Neues Lieben.»
Liebesgeschichten im Zeitalter
von Tinder. Feature von Wiebke
Keuneke. SRF 1 wiederholt «Ein
ganzes Leben» von Robert See
thaler. In der eindrücklichen Hörspielfassung von Elisabeth Weilenmann. Und bei SRF 2 die Passage: «Ein sprachlicher Virtuose.» Der Lyriker Jan Wagner.
22.00 SWR: «Tagebuch einer
Japanreise.» Christoph Peters
über sein neues Buch.
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
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Weihnachtspost Drei Frauen

Bewegung

Z

A

Z

Pedro Lenz / Reto Stampfli: Post aus Barcelona. Knapp
Verlag, 2021, 126 Seiten, 20.80 Franken.

Martina Clavadetscher: Die Erfindung des Ungehorsams. Unionsverlag, 2021, 277 Seiten, 30 Franken.

Urs Frauchiger: Geschichten für Ruth. Zytglogge Verlag,
2021, 113 Seiten, 29 Franken.

wei Autoren erzählen in diesem Buch
Weihnachtsgeschichten. Die erste Geschichte von Reto Stampfli beginnt
schon im Sommer. Der Autor bekommt im Juni, bei «32 Grad im Schatten», vom Verleger
den Auftrag, eine Weihnachtsgeschichte zu
schreiben. Das findet der Autor «sentimentaler Blödsinn!» Aber knapp bei Kasse, klemmt
er sich dahinter. Anfänglich harzt es mit Einfällen. Doch nach vielen Schweisstropfen hat
er die zündende Idee. Da erreicht ihn der
Anruf des Verlegers … In einer anderen Geschichte bringt die «föifjährigi Laura» den Erzähler in pädagogische Schwierigkeiten mit
der Frage: «Du, wer isch eigentlich dr Familie-Türk?». Ihr Vater hasse nämlich «de Familie-Türk». Sie jedenfalls finde den Süleyman,
mit dem sie in den Kindergarten gehe, «würklich ganz nätt». Wie zieht sich der Autor, mit
der schwierigen Frage konfrontiert, aus der
immer enger werdenden Frageschlinge? In
der Geschichte «Flucht nach Ägypten» von Pedro Lenz fliegen zwei Paare gemeinsam nach
Sharm el Sheikh. So können sie das Familienfest gut begründet umgehen. Doch dort angekommen zeigt sich, Weihnachten fehlt einem
Teil von ihnen irgendwie schon, auch wenn es
immer wieder Ärger gab daheim. Zum Glück
gibt es auch da am Weihnachtsabend Fondue
Chinoise, fast kommt Stimmung auf, bis Ines
plötzlich die Weihnachtsgeschichte aus der
Bibel fehlt.Klaus Schäfer lebt seit Jahrzehnten in Barcelona, ist Lehrer an der Schweizer Schule. Seine Schwester hat ihn zu Weihnachten in ihre Familie in die Schweiz eingeladen. Klaus antwortet per Mail, dass er nach
langer Abwesenheit gerne wieder mal in die
Heimat kommt. Es gibt etliche Gründe, diesmal Weihnachten in der Heimat zu verbringen, auch wenn er schon die Probleme mit einem Schwager sieht. Politisch sind sie nicht
der gleichen Meinung. Ob es gut kommt? Das
schmale Buch enthält dreiundzwanzig Geschichten, einige davon in Mundart geschrieben. Die Texte mit Sprachwitz der zwei Autoren sind unterhaltsam, hintersinnig und können nicht nur an Weihnachten gelesen werden. Es guets Wienachtsgschänk. hk.

ls erste Frau taucht in diesem Roman
Iris auf. Sie lebt in Manhattan in ihrem Penthouse, wartet auf die nächste Party mit ihren Besuchern. Die zweite Frau
ist Ada Lovelace, bekannt geworden als Mitarbeiterin von Charles Babbage, der an einer
mechanischen Rechenmaschine herumtüftelte, die nie fertiggestellt wurde. Ada erkannte das Potenzial dieser mathematischen Berechnungen und fügte weitere Ausführungen
hinzu und wird als erste Programmiererin bezeichnet. Die erste Programmiersprache wurde nach ihr benannt. Im Roman träumt Ada
natürlich von neuartigen Maschinen. Bleibt
noch die Hauptperson: Ling. Sie ist in Quandon im Südosten Chinas in einer Fabrik angestellt, die Sexpuppen herstellt. Ihre Aufgabe
ist, die künstlichen Frauenkörper auf Herstellungsfehler zu kontrollieren. Eine monotone,
anstrengende Arbeit. Abends ist sie alleine daheim, schaut sich Filmklassiker an. Die Sexpuppen können bereits reden. Aufgabe von
Ling ist die Überwachung der Dokumentation. «Welche Sätze folgen auf welche Sätze, welche Kombinationen sind möglich? Kurz: wie
entwickelt sich das neuronale Netz?» Man will
herausfinden, wie die Sexpuppe im Gespräch
mit den Menschen reagiert. Obwohl es verboten ist, Material aus der Fabrik mitzunehmen,
gelingt es Ling doch, eine Puppe nach Hause
zu nehmen. Nun muss sie nicht mehr alleine
die Filme anschauen. Eines Abends bekommt
Ling unverhofften Besuch. Was macht sie nun
mit der Puppe im Wohnzimmer? Im Roman
über künstliche Intelligenz gibt die Autorin ihre Antworten auf Fragen, die man heute öfters
stellt: Wie denkt ein Puppenkopf? Empfindet
er etwas dabei? Wie reagieren Menschen auf
solche Roboter? Ein Thema, das kaum alle in
den Bann zieht, auch wenn der Roman teilweise spannend zu lesen ist und die Handlungsstränge der drei Frauen im Roman miteinander verwoben sind. Der Text pendelt zwischen
Prosa und Lyrik hin und her, was viele Zeilenbrüche ergibt, die zu Beginn gewöhnungsbedürftig sind. Die Autorin wurde für diesen Roman mit dem Schweizer Buchpreis 2021 ausgezeichnet. hk.

21

um Auftakt dieses Essaybands zu Musik, Wandern, Literatur und Natur stellt
der Autor Urs Frauchiger eine Opernfrage: «Wie dumm ist die Zauberflöte?» Es
stellen sich ihm dazu Fragen wie «Was darf die
Oper?» oder «Darf die Oper auch dumm sein?».
In Bezug zu Kurt Tucholsky und seiner Aussage zur Satire kommt er dabei zum Schluss:
«Die Oper aber darf alles!» In der Welt der
Oper sind «alle Regeln der ‹real existierenden
Welt› … ausser Kraft». Ein Essay befasst sich
mit dem Cellisten Pablo Casals und seinem
unvergleichlichen Ton. Frauchiger schreibt
dabei von Pau, nicht von Pablo, da Casals Katalane war. Es bleibt nicht beim Hinweis auf
dessen «geheimnisvolle Gefährtin Guilhermina Suggia». In einem ausführlichen Text geht
er auf das von Augustus John gemalte Portrait
dieser Cellistin ein, das in der Tate Gallery
hängt. Spielt sie echt auf dem Bild oder ist es
nur gestellt? Der Autor und Musiker beantwortet die Frage detailliert. Ein längerer Text
befasst sich mit dem Thema Wandern. «Der
Anfang ist das Schönste am Wandern.» Einen
schiefen Ausdruck findet Frauchiger die Bezeichnung «Aufbruch: mehr Bruch als auf. Etwas Militärisches … Erzwungenes schwingt
da mit …» Auf einer Wanderung mit dem Sohn
nach Italien kommt er auf Pinocchio, macht
sich Gedanken, was man beim planlosen
Wandern alles erlebt und entdeckt. In Lucca
umrundet er die Stadt auf deren Mauer und
denkt an die grossen Komponisten, die von
hier stammen. Er ärgert sich, dass er als Wanderer seinen «Selbsttransport» immer erklären muss, «seit die Menschheit auf die hirnverbrannte Idee verfallen ist, sich in Blechkästen zu zwängen …» Da bleibt den Wandernden
«nichts anderes übrig als uns ‹durchzuwandern›, wollte sagen: durchzuschlängeln in einer Welt, die am längeren Hebel hockt». Als
Pendler zwischen Bern und Lissabon beschreibt er, wie ihm eine Übersetzung eines
portugiesischen Gedichtes ins Deutsche gelang. Wie immer sind Frauchigers Texte voller spannender Aussagen, informativ, humorvoll und leicht zu lesen. Kurzweilige Bildung,
die Freude macht. hk.

KULTUR

Kakophonie

P.S.10.12.2021

Coolness

Agathe Poupeney

Es könnte lustig sein, wenns nicht
so traurig wäre. Das Elsässer National
ballett hat offenbar ein Problem.

E

iner der mitgereisten Techniker bestätigte auf Anfrage, es wäre während
der Vorstellung «Maria de Buenos Aires» alles wie geplant abgelaufen. Nicht, dass
ich es unbedingt viel besser wüsste, aber ist
ein Orchestergraben in einem Theatersaal
nicht eher schon akustisch-architektonisch
so konstruiert, dass, wer darin musiziert, eine Lautstärke erreicht, die in Korrelation zum
Klangraum der Bühne für SängerInnen und
SprecherInnen steht, damit in den Publikumsrängen ein in sich stimmiges Gesamtergebnis
entstehen können müsste? Irgendjemand vom
Ballet de l’Opéra national du Rhin, dem Zusammenschluss der Häuser aus Strasbourg,
Mulhouse und Colmar, fand es für das Gastspiel im Theater Winterthur lustig oder zielführend oder wasweissich, die vierzehn TangomusikerInnen im Orchestergraben für ihr
Spiel der sagenhaften Komposition von Astor Piazzolla zu verstärken und über dieselbe Tonanlage laufen zu lassen wie die Sängerin, den Sänger und den Erzähler (auch alle
mit Mikrophon). Sie blieben alle schlechterdings chancenlos, sich in dieser Konstellation überhaupt Gehör zu verschaffen. Eine Frau
mit einer sicherlich tollen Stimme öffnet und
schliesst ihren Mund auf der Bühne, das Ohr
– in der neunten Reihe – kann erkennen, dass
eine Singstimme zum Orchester hinzugekommen ist. Was sie sänge und wie das Libretto von Horacio Ferrer sich zur Musik verhalten würde, bleibt aber unergründlich. In einem nahezu surrealen bis dadaistischen Moment stimmen auch noch drei Laubbläser mit
in diese Kakophonie ein. Also sucht das Auge nach der Übertitelungsanlage, die so weit
oben an der Bühnendecke klebt, dass die Entscheidung, lesen oder zusehen, getroffen werden muss, was aber hinsichtlich des allein zu
Illustrationszwecken gegen eine Bühnenleere
choreographierten Bewegungsablaufs, dass
hier auch noch TänzerInnen involviert wären,
auch keinen sooo grossen Unterschied mehr
macht. froh.
«Maria de Buenos Aires», 2.12., Theater Winterthur.

Sprachlos

Orpheas Emirzas

So etwas wie eine tiefere Bedeutung
gibt es nicht. Allein überzeugend
muss sie wirken, die Attitüde.

D

ie alleingültige Währung beim Modedéfilé wie der Insta-Appearance ist
Aufmerksamkeit. Es ist ein Spiel, das
hintergründig auch Umsätze meint, aber das
soll auf gar keinen Fall so scheinen. Also gilt
es auch für die geladenen Gäste in der ersten Reihe, gegenüber «Monkey off my back or
the cat’s meow», der neusten Arbeit von Trajal Harell, Haltung zu bewahren und keinesfalls in Seufzer der Begeisterung oder frenetischen Applaus zu verfallen. Oder wie es Tyler Brûlé nach seinem Swiss-Redesign formulierte: «Ein klein wenig Arroganz gehört
zum Geschäft.» Vier kleine Änderungen gegenüber Trajal Harrells vorangegangenen Arbeiten der letzten zehn Jahre sind erkennbar:
Die Besetzung von TänzerInnen und SchauspielerInnen ergibt eine rein physisch veränderte Spannung auf der Bühne, die präsentierten Kostüme wirken in ihrer Abgetragenheit
der insgesamten Grandezzabehauptung entgegen, eine szenische Darstellung von emotionaler Ergriffenheit à la Chinaoper könnte ein
erstmaliges, parodistisches Anzeichen für ein
Vorhandensein von Selbstironie abgeben und
Trajall Harrell bricht bis zuletzt nicht unter
Tränen zusammen. Das Austeilen des Textes
der US-amerikanischen Unabhängigkeitserklärung während der Show und der Songtitelliste mit allgemeinhumanistischen Lines danach, gehören genauso zum Business, wie jede Kandidatin während einer Schönheitskür
mit Bademodedurchgang selbstverständlich
mit der Message aufwartet, ihr primäres Anliegen nach der Wahl wäre es, die Welt zu einem besseren Ort machen zu wollen und dabei
mimisch vollkommen ernst bleibt. Und weder
die Jury noch das Publikum fühlen sich deswegen bemüssigt, etwas anderes als die äusserliche Makellosigkeit von Form und Proportion und Ausdruck für die Wertung gelten zu
lassen. Trajal Harrell macht sich also darum
verdient, streng codiertes Verhalten nicht der
Vergessenheit anheimfallen zu lassen. froh.

«Monkey off my back or the cat’s meow», bis 21.12.,
Schiffbauhalle, Schauspielhaus, Zürich.
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Aron Matthiasson

Unmittelbar nach einem traumatischen
Erlebnis versucht eine Stimme ihre
Sprache wiederzufinden.

D

er konkrete Ursprung für das vorangegangene Trauma für den Text «Aufbegehren eines Raums» bleibt genauso
offen, wie er eine Vielzahl an Möglichkeiten
für eine Präsentation offen lässt. Ein Hörspiel
oder ein chorisches Stück für dreissig Sprecherinnen würden genau dasselbe transportieren, wie die jetzige Inszenierung des Autorinnen-/Regieduos Sabrina Fischer und Melanie Osan: Den Verlust jeder Orientierung. Aus
der beabsichtigten «Reflexion über sexualisierte Gewalt an Frauen» wird eine viel universellere Sprachlosigkeit. Ein überlebter Tsunami oder der Unfalltod eines eigenen Kindes paralysieren mutmasslich ebenso massiv
und könnten in der Folge eine vergleichbare
stotternd stammelnde, sich im Kreis drehende und oben, unten, hinten und vorne nach
Halt suchende Aneinanderreihung von verbal formulierten Buchstabenaneinanderreihungen nach sich ziehen. Alles unterliegt der
Hoffnung, wenigstens die alte Bekannte, die
Sprache, könnte in irgend einer Form Linderung, Richtung oder im mindesten das Stoppen dieses rasenden Stillstandes erwirken.
Im Theatersetting sind vier Badezimmer auf
den Boden gemalt und von verschieden langen Duschvorhängen voneinander separiert.
Die Sprache der Schauspielerinnen Anna Elisabeth Kummrow und Paulina Quintero arbeitet nicht nur akustisch und bildhaft dieser Separierung entgegen, sondern auch ihre physische Präsenz. Für ein Publikum sind sie lange Zeit der einzige Halt. Denn ob der Raum,
die Person, das Trauma, die Erinnerung, der
Wunsch, die Wut, die Trauer oder die signifikante menschliche Befähigung, sich aus
Selbstschutz in angenehmere Sphären zu
flüchten, die Vokale und Konsonanten formt
und hörbar macht, ist weitestgehend unklar.
Und inhaltlich unverständlich. Dafür erfährt
diese Dreiviertelstunde mäandernden Wortstolperns eine intuitiv erfassbare Wucht, die
eine Bereitschaft zum Überleben erkennen
lässt. Eine Unbedingtheit. froh.
«Aufbegehren eines Raums», bis 17.12., Winkelwiese, ZH.

KULTUR

Leise Diva

Müssiggang

Toni Suter

Die Neuinszenierung von Gaetano
Donizettis Anna Bolena am Opernhaus
funktioniert dank intensiven SolistInnen.

M

anche Opernabende funktionieren
auch einfach über die Musik und die
Szene stört im besten Falle nicht. Anna Bolena, die am Sonntag Premiere hatte, ist
so ein Fall. Regisseur David Alden und sein
Ausstatter Gideon Davey versuchen viel mit
der Geschichte um die Königin, die von ihrem König abserviert und durch ihre Vertraute ersetzt wird: Wände senken und heben sich,
Throne und Sofalandschaften werden herumgerollt, und der Chor schreitet in lustigen Reihen oder windet sich in Polonaisen. Dazu irrt
ein gespenstischer Diener herum und wunderbar pittoreske Gefangene mit viel Theaterblut und dicken Hanfseilen werden über die
Bühne geführt. Linie? Eher nicht. Dass trotzdem Intensität entsteht, ist theatralisch paradox.
Die Heterogenität setzt sich nämlich
auch im Ensemble fort. Da ist der expressiv-zottlige Bass-König, den Luca Pisaroni gefährlich labil zeigt, daneben agiert ein stilsicherer Tenorliebhaber Alexey Neklyudov, der
beim Aufdrehen über seine eigentlichen Möglichkeiten gerät und so als Gegenspieler nur
beschränkt taugt. Auch Seymour, die Konkurrentin der Königin, ist in ihrem 1950er-Tantenlook nicht wirklich zwingend – immerhin
korrigiert Karine Deshayes in ihrem Spiel und
ihrem intensiven Singen.
Was all das zusammenhält, ist Diana
Damrau in der Titelpartie. Sie legt die zent rale
Rolle ganz, ganz leise an und sie wird so zum
Zentrum, an dem sich die andern in je ihrer
Weise abarbeiten. Diese Demonstration der
Kraft des Leisen schafft eine ungeheue Intensität. Diana Damrau setzt in dieser zentralen
Rolle des Koloraturfachs weniger auf virtuose
Oberfläche (die beherrscht sie sowieso). Ihre
Töne gehen nach innen: Man glaubt in diesen
Piani die feinsten Regungen der Seele der Figur zu hören – mehr als sie szenisch zu erkennen wären. Dirigent Enrique Mazzola begleitet aufmerksam, aber ohne gross eigene Akzente zu setzen. tg.
«Anna Bolena», bis 13.1.22, Opernhaus, Zürich.
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Hexe?

Schauspielhaus

Der Zauber von Theater kann im
Idealfall auch mittels Lesung eines
Telefonbuches hergestellt werden.

G

anz so spröde sind die Texte für «Innehalten» thematisch nicht, aber ihr
brockhaushaftes Wesen ist doch nah
dran. Idee und Einrichtung stammen von der
Souffleuse Rita von Horváth. Der Star sind
nicht etwa Herr Gottfried (Breitfuss) oder
Herr Reto (Locher), auch nicht ihre Fingerfertigkeit, aus Papiertaschentüchern Pfingstrosen zu zupfen, sondern das Bärtierchen (lat.
Tardigrada), auch Wasserbären. Die weniger
als einen Millimeter grossen, achtbeinigen
Wesen bilden einen eigenen Tierstamm innerhalb der Häutungstiere. Sie sind so klein
und so langsam, dass sie sich gemeinhin jeder Wahrnehmung entziehen. Ihre kolossale Überlebensfähigkeit übertrifft sogar jene von Milben und Hausstaub. Deren Habitat
tragen die Herren mit ihren Langhaarwollsocken an den Füssen, womit der Steilpass zum
Menschen gespielt ist und in Kombination mit
der Tapsig- und Langsamkeit auch dessen Geruhsamkeit etwa bezüglich einer gedankenlos langen Gebrauchsdauer des eigenen Kopfkissens endlich einmal zur Sprache kommt.
Der Sprache, der das Wort fehlt, um zu beschreiben, was nur die Birkenblätter tun, womit «Innehalten» seinen Moment des Thrills
erfährt, nur noch übertroffen von den Slowmotion-Filmaufnahmen von in den Flug startenden Motten von Adrian Smith von Ant Lab.
Hummel und Albatros verkörpern ihnen gegenüber die bare Eleganz. Der Eleganz, die
auch einer gepflegten Langeweile beiwohnt,
also der Fähigkeit dazu, sie auch zu geniessen, was ortsspezifisch wiederum das exakte
Gegenteil einer zürcherischen Effizienzhektik meint, die ja bereits im Projekttitel als tatsächlich in Wohlgefallen aufzulösen versprochen wird. Das glückt. Und wie. Und wer dachte, sogenannt unnützes Wissen zu erfahren,
könne keinesfalls emotional aufwühlend werden, kann während «Innehalten» den überaus charmanten Gegenbeweis erleben. Was
bleibt, ist eine wieder erwachte Begeisterung
für die Zeitlupe, also den Müssiggang. froh.
«Innehalten», 6.12., Kammer, Schauspielhaus, Zürich.
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Andreas Zimmermann

Eine Bauersfrau, die geschickt wirt-
schaftet und stets klugen Rat weiss, ist
im Zweifelsfall sowieso die Schuldige.

1

929, Suhr, Kanton Aargau. Verena Lehner wird in einem Schauprozess des Giftmordes an zwei KostgängerInnen für
schuldig befunden und wegen Mordes, Unterschlagung und qualifizierten Betruges zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Autorin Ariane Koch verkehrt für «Verdeckt» die Erzählperspektive von der Sensationslust hin zur
feststellenden Selbstbefragung und ergänzt
ihre Urteilshinterfragung mit einem heutigen feministischen Selbstverständnis. Weinerlich ist daran rein gar nichts. Olivier Keller inszeniert Sandra Utzinger und Nadine
Schwitter mal als diabolische Kartenwahrsagerin, mal als hemdsärmlige Chrampferin
und Vielfachmutter, die trotz Gatte alles allein
schultern muss, mal als die offensichtlichen
Ungereimtheiten aufzeigende Verteidigerin. Ohne wutentbranntes Fäuste in die Hüfte stemmendes Schimpfen über alles sie überkommene Elend, einfach weils einfach war,
die sowieso schon ausserhalb stehende Frau
in einer öffentlichen Hetzjagd zu denunzieren und trotz mangelhafter Indizienlage ins
modernste Gefängnis der Zeit in Lenzburg zu
verfrachten, entwickelt der Theaterabend eine schön gleichbleibende Ambivalenz. Nichts
wird hier behauptet, was nicht lückenlos bewiesen werden kann. Aber infrage gestellt, wo
sich die damalige Herrschaft allein dazu bequemte, die Abkürzung zu nehmen und die
allgemein bekannte Vorverurteilung dahingehend verstärkte, dass «so jemandem» partout nicht zu vertrauen sei, also alle ihre Widerrede sowieso Lug und Trug sein müsse,
was wiederum ein klares Indiz für ihre Schuld
sei. Wie die Hexe, die erst beweist, wenn sie
ersoffen ist, dass sie überhaupt keine war …
Wobei der Abend keine Aktualisierung im juristischen Sinne anstrebt und Beispielfälle an
den Haaren zum Vergleich herbeizieht, nein,
das Stück ist erfreulich knochentrocken darin, dem Gericht alias Publikum einzig eine
Neuerwägung des Schuldspruches beliebt zu
machen. Ungemein wirkmächtig. froh.

«Verdeckt», 3.12., Kellertheater, Winterthur.

POST SCRIPTUM

P.S.10.12.2021

Fat Is a Poverty Issue
Den Titel habe
ich geklaut, wie
Sie vielleicht gemerkt haben. Das
Original hiess «Fat Is
a Feminist Issue» und
zierte Susie Orbachs
Streitschrift von 1978
für die Akzeptanz
weiblicher Kurven (dt.
«Anti-Diät-Buch»). Das Anliegen weiblicher
Body-Positivity scheint ja nun in der Mitte
der Gesellschaft angekommen zu sein: Es
gibt curvy Models und curvy Jeans, die Modehäuser bieten (zumindest online) Kleider
in grossen Grössen an, Sloggy zeigt durchschnittlich füllige statt halb verhungerter
Unterhosen-Mannequins und in den Social
Media regt sich zuverlässig Empörung, wenn
wieder einmal eine Prominente wegen ihrer
(meist bescheidenen) Speckröllchen schlecht
gemacht wird. Wir erinnern uns an den
sagenhaften Kardashian-Aufblas-Po, der als
Sexsymbol, nicht etwa als Makel, zur Schau
getragen wurde. Fast scheint es, als würde
damit nun endlich der weiblichen Natur mit
ihrer vermehrten Tendenz zur Fetteinlagerung Rechnung getragen, als hätte die Gesellschaft Frieden geschlossen mit ausufernder
Weiblichkeit.

Ich glaube nicht daran. Viel eher glaube ich,
dass sich mit Übergrössen, Kurven-Magazinen und Einladungen zum hemmungslosen
Schlemmen und «Geniessen» halt ebenso
Geld verdienen lässt wie mit Fitness-Studios,
Sportmode und Diätpillen. Die Marktstrategen wären ja blöd, wenn sie sich diese
Einnahmequelle entgehen liessen. (Coop und
Migros hatten sicher nichts dagegen, dass wir
uns im letzten Lockdown 20 Prozent mehr
Pommes Chips reinstopften als gewöhnlich.)
Wenn die Multis sich die Slogans der Subkulturen auf die Fahnen schreiben, ist Misstrauen angebracht. Das Lob der Konzerne auf
weibliche Kurven ist mir ebenso suspekt wie
Punk-Mode vom Laufsteg.
Heutige weibliche Fülle hat denn auch nichts
mit «natürlicher Weiblichkeit» zu tun. Das
erhellt sich schon daraus, dass Männer unterdessen mindestens gleich viele Pölsterchen
mit sich herumtragen wie Frauen (dafür jedoch
tatsächlich weniger oft gesellschaftlich geächtet werden). Dieser «Mehrwert» ist in aller
Regel keiner Natur geschuldet, sondern wurde
auf die eine oder andere Art im Laufe des
Lebens erworben. Keinesfalls liesse sich die
weltweite rasante Zunahme an Körpergewicht
mit natürlicher Veranlagung erklären: Diese
kann sich unmöglich seit den Weltkriegen in

entsprechendem Ausmass verändert haben.
Das natürlichste an der Sache ist noch, dass
Menschen im Alter weniger Kalorien verbrennen und daher bei gleich bleibender Nahrungszufuhr zunehmen. Oder dass man früher stirbt,
wenn man stark übergewichtig ist.
Man verstehe mich nicht falsch: Selbstverständlich soll gar, gar niemand wegen seiner /
ihrer Körperfülle verachtet werden – sei diese
nun angeboren oder angefuttert. Es sollte uns
jedoch zu denken geben, dass ein rundlicher
Körper im Laufe weniger Jahrzehnte von
einem Wohlstands- zu einem Armutsphänomen geworden ist: In westlich industrialisierten Gesellschaften betrifft es bevorzugt die
bildungsfernen Schichten, deren Zeit- und
Geld-Budget nicht für täglich drei gesunde,
frische Mahlzeiten reicht, in Schwellenländern
geht die Unter- nahtlos in eine Überernährung
mit Junkfood nach amerikanischem Vorbild
über, und in vielen muslimischen Ländern
werden statt alkoholischer hemmungslos
Süssgetränke konsumiert.
So. Wenn Sie das nächste Mal in einen fettig-zuckrig-mehligen Junkfood reinbeissen,
dann wissen Sie nun wenigstens, was Sie tun.
En Guete! Ihre Spassbremse
Ina Müller

Reklame

DAS PERFEKTE GESCHENK
FÜR MENSCHEN,
DIE SCHON ALLES HABEN.
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