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Niklaus Spoerri

W

er seine Homepage mit dem
Szenekennerzi tat ziert, «es hat nicht viel
mit Rap zu tun und auch
nicht viel mit Musik im
herkömmlichen Sinn und
das Schlagzeug spielt auch
keinen tanzbaren Beat», ist
sich sicher. (Sprech-)Sängerin Anna Frey und Gitarrist Flo Stoffner machen
seit 2019 gemeinsame Sache. Über Schubladen verlieren sie keine Gedanken.
Ob sie nun Slampoetry und
improvisierte Musik oder
Rap herstellen, ist primär
sekundär. Hauptsache, die
weitestgehend sinnfreie
Wohlfühlsosse eines landläufig gefeierten Mundartrap sickert nirgends
durch. Verstärkt durch die
beiden Musiker Vincent
Membrez und Fred Bürki,
haben sie für ihr aktuelles
Album «Gold» neue Sinnfragen ermittelt und vertont. Die Suche nach Halt
und Rettung und Bestätigung und Erfüllung mag,
anlässlich ihrer Bezüge
zum Allzumenschlichen,
jeweils zuvorderst stehen,
wenn Songtitel oder Neuanlaufpositionen gefunden
werden wollen. Kommen,
tuts dann anders… froh.
Anna & Stoffner: «Gold», Sa, 8.1.,
20.20h, El Lokal, Zürich.

B

ereits 2013 eröffnete der Investmentbanker Rainer Voss
im Film «Master of the Universe» von Marc Bauder,
dass kein Mensch sämtliche Banktransaktionen
mehr überblicken könne,
weil die digitale Automatisierung den Börsenhandel längst übernommen
hat. Tim Zulauf verwandelt diesen einschüchternden Umstand in ein semifiktionales
Doktheater
während einer akustisch
begleiteten Begehung des
Finanzmuseums und der
Börse SIX in Zürich. Als
wärs eine Führung, erklärt Dominique Theiler
(Andreas Storm), wie die
Börse funktioniert, bis
ein Blackout die profunde Kennerin der Sachlage, Elodie Nah (Susanne
Abelein), zum kritischen
Infragestellen ermuntert.
Begleitet wird «Börsen
handeln» von elektronischer Musik von Nicolas
Buzzi und Bewegtbildern
von Yves Netzhammer.
Angesichts der Tatsache,
dass alle via Pensionskasse Teil dieser Hochfinanzrealität sind, wird aus vermeintlicher Science-Fiction brutaler Ernst. froh.

«Börsen handeln», 8. bis 30.1.,
Sa/So, 14 – 16h, Gessnerallee @
Börse, Zürich.

in Unfall. Der Reflex
zu helfen, muss unterdrückt werden,
weil die Polizei verpflichtet ist, die Personalien zu
überprüfen. Paradox. Das
Helfen wird für Sans-Papiers zur Gefahr für sich
selber, ihnen droht die
Ausschaffung. Eine Züri-City-Card
verhinderte dies. zuericitycard.ch
nennt weitere Beispiele,
die Menschen mit Niederlassungsbewilligung als
potenzielle Problemquelle
gar nicht erst in den Sinn
kämen. Post, öV, Kita,…
Der Zürcher Gemeinderat
hat einen Rahmenkredit
über 3,2 Millionen Franken für die Vorbereitungen zur Einführung der
Züri-City-Card
gesprochen und ein Rechtsgutachten der Universität Zürich hat die Umsetzbarkeit nachgewiesen. Ein
Referendum von rechts
verlangt eine Volksabstimmung. Nicolas Galladé, Sozialvorsteher Winterthur, Regina Kiener,
Lehrstuhl für öffentliches
Recht UZH, Nadja Zink,
Züri-City-Card und Danielle Breitenbücher, Anwältin, diskutieren und
ordnen ein. froh.
«Züri City-Card: Hoffnung für
Sans-Papiers?», Mo, 10.1., 20h,
Kosmos, Zürich und online.
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andelte es sich bei
den
Absendern
nicht um diese zwei,
die Ankündigung «Lewinksy und Schönholzer
bringen alles durcheinander», wäre vielleicht noch
als Drohung zu verstehen,
aber sicherlich nicht als
publikumswirksames Werbeversprechen. Jetzt sind
aber der Musiker Markus
Schönholzer und der Autor Charles Lewinsky einander seit bald zwanzig
Jahren bekannt, beruflich und freundschaftlich
verbunden und träumen
schon lange davon, ein gemeinsames
Bühnenprogramm zu realisieren, in
dem die Spiel- und Fabulierlust die Hoheit über alles andere haben sollen. Situationskomik und Sprachwitz, Selbstironie bis zur
Koketterie, sich selbst ausschliessende Erkenntnisgewinne bezüglich Fragestellungen, die überhaupt
erst zu solchen werden,
wenn bereits der Blickwinkel reichlich absurd erscheint. Zur Beruhigung
existiert auch eine Durchhalteparole: «Wenn’d Humor häsch, Humor häsch
– dänn isch alles nöd so
schlimm.» froh.
«Moesie & Pusik», Fr, 14.1.,
20.30h, Kulturkarussell Rössli, Stäfa.

eret Schlegel und
Andreas
Storm
sind als dramaturgische Begleitung alias
oeuils extérieurs die Konstante der Kurzstück- und
Experimentier plat t form
«Inkubator» des Fabriktheaters. Dass ihr Rat auch
mal in den Wind geschlagen wird, gehört mit zum
Risiko. Schliesslich wollen die sieben teilnehmenden KünstlerInnen/-Formationen ihre eigene Vision einer glückenden
Bühnenappearance möglichst authentisch umsetzen. Formal ist das Format
grenzenlos. Zeitlich stehen
allen 12 Minuten Präsentation zur Verfügung und der
Anspruch ist, vollständige,
in sich abgerundete Kurzstücke zu zeigen. Vom ursprünglich selbst auferlegten Zwang, alleine NewcomerInnen dafür zuzulassen, ist das Fabriktheater
schon länger abgekommen, denn auch bereits
in einem Fach etablierte
KünstlerInnen vermag der
Hafer zu stechen, mal ausserhalb der ihnen bereits
bekannten Pfade auf Exkursion zu gehen, was als
Wagnis gern erst mal im
Kleinen probiert wird. froh.
«Inkubator», Fr/Sa, 14./15.1.,
19.30h, Fabriktheater, Zürich.
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Wem ist Erinnerungskultur wichtig?
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 Stadtpräsidentin Corine Mauch (SP) und
Sonja Rueff-Frenkel (FDP) im Gespräch mit Nicole Soland Stellung zum Thema Erinnerungskultur.

Corine Mauch

W

as für eine Erinnerungskultur
braucht
die Stadt Zürich?
Corine Mauch: Erinnerungskultur bedeutet, uns mit
der Vergangenheit unserer Stadt
auseinanderzusetzen und auszuhandeln, wie wir mit unserer Geschichte umgehen wollen. Erinnerungskultur ist zudem stets von
gesellschaftlichen Entwicklungen geprägt und damit ein breit
gefächertes Thema: Es reicht
von rassistischen Zeichen im öffentlichen Raum bis hin zur ungenügenden Sichtbarkeit der Geschichte von Frauen.
Zum Thema «Mohrenkopf»: Die einen finden, das Wort «Mohr» sei
heute nicht mehr gebräuchlich, also kein Problem, andere fühlen sich
verletzt, andere fürchten, mit der
Entfernung der Inschriften werde
unsere Geschichte ausradiert…
All diese Haltungen sind real – und aus Sicht der jeweiligen
Person, die sie äussert, «wahr»,
denn «die eine Wahrheit» gibt es
nicht. Darüber müssen wir miteinander diskutieren. Der Stadtrat
ist deshalb aktiv geworden und
hat Stellung genommen: Rassistische Zeichen müssen aus seiner
Sicht abgedeckt werden – entfernt
werden sie nicht –, wenn ihre rassistische Wirkung nicht durch eine reine Kontextualisierung gebrochen werden kann. Wir sind
uns aber bewusst, dass dieses
Vorgehen unsere heutige Sicht
widerspiegelt. Ich freue mich auf
künftige Denkanstösse wie etwa
eine geplante Ausstellung zur kolonialen Vergangenheit der Stadt
Zürich im Stadthaus.

War es ein Fehler, die Sammlung
Bührle ins neue Kunsthaus zu integrieren?
Ich bin klar der Meinung,
dass es richtig war und dass die
dadurch ausgelöste Debatte geführt werden muss. Sie wäre
kaum so lebhaft, wenn die Kunstwerke nicht in einem öffentlichen Museum ausgestellt wären, über das es eine Volksabstimmung gegeben und das zu
einem massgebenden Teil die Öffentlichkeit bezahlt hat. Bührle
war enorm verflochten mit der
Kunstgesellschaft, aber auch
mit der Schweiz: Seine Waffengeschäfte tätigte er lange Zeit
mit dem Segen des Bundesrats.
Diese Sammlung hat viel mit uns
zu tun, und indem wir uns damit
auseinandersetzen, übernehmen
wir Verantwortung.

Sonja Rueff-Frenkel

W

as für eine Erinnerungskultur braucht die Stadt
Zürich, und mit welchen
Themen muss sie sich befassen?
Sonja Rueff-Frenkel: Die
Stadt Zürich braucht eine unverkrampfte
Erinnerungskultur:
Nur wer die Vergangenheit kennt
und sich mit ihr ernsthaft auseinandersetzt, kann auch zielgerichtet in die Zukunft schreiten.
Wichtig ist mir, dass dies vorurteilsfrei passiert – auch dort, wo
sich die politische Mehrheit selber mit Fragen ins Spiel bringt.

Was bringt die halbe Million
Franken, die der Gemeinderat
zwecks zusätzlicher Aufarbeitung
bewilligt hat? Und haben wir danach Ruhe?
Es soll nicht einfach «Ruhe» einkehren. Es ist bedauerlich, dass die Freude über den
Erweiterungsbau und die gross
artigen Bilder aktuell so stark
überschattet wird von der Diskussion um die Provenienz. Doch
wir müssen diese Diskussion
führen, sachlich und respektvoll.

Halten Sie die Entfernung oder
Überdeckung
der
«Mohrenkopf»-Inschriften in der Zürcher
Altstadt für gerechtfertigt?
Nein, dies bedeutet, unsere Vergangenheit zu überdecken,
statt uns aktiv damit auseinanderzusetzen. Ich wünschte mir deshalb prominent platzierte Infotafeln, die den historischen Kontext
beschreiben, in dem die Inschriften entstanden sind. Wir müssen die Betroffenen miteinbeziehen und nicht über ihr Befinden
entscheiden. Sonst machen wir
den gleichen Fehler zweimal. Behauptungen, dass heutzutage ja
niemand mehr das Wort «Mohr»
negativ besetzt gebrauche und es
deshalb auch nicht rassistisch gemeint sei, sind völlig deplatziert.
Damit würden wir diese Menschen ein zweites Mal diskriminieren. Da braucht es viel Fingerspitzengefühl und kein vorschnelles Handeln.

Was haben wir davon, Sie wieder
zur Stadtpräsidentin zu wählen?
Ich bin gerne Stadtpräsidentin und sehr motiviert, weiterzuarbeiten und mich dafür einzusetzen, dass wir unsere hohe Lebensqualität über die Corona-Krise hinaus erhalten können. Der
Bereich der Kultur, in dem Corona starke Spuren hinterlassen
hat, liegt mir sehr am Herzen.
Auch das Thema Wohnen und die
Klimafrage sind mir sehr wichtig, und ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem «Team Stadtrat» weiterhin meinen Beitrag zu
leisten.

War es ein Fehler, die Sammlung
Bührle ins neue Kunsthaus zu integrieren?
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Die Bilder können nichts
dafür. Es ist gut, dass sie öffentlich zugänglich sind. Doch wir
haben uns vor zehn Jahren anlässlich der Abstimmung über
den Kunsthaus-Erweiterungsbau zu sehr blenden lassen: Wir
Zürcher wollten uns schmücken,
dass geschichtsträchtige Werke
in Zürich prominent ausgestellt
werden, es ging mehr um Standortmarketing als um Kunst. Dabei hätte man schon früher viel
gründlichere Nachforschungen
anstellen können, und zwar für
jedes einzelne Bild. Dass die
Fluchtgut-Thematik teils ausgeblendet wurde, war uns zu wenig
bewusst. Die jetzigen Diskussionen und die fehlende Einsicht
schaden dem Ansehen unserer
Stadt. Umso mehr begrüsse ich
es, dass eine unabhängige Untersuchung nun auch die Provenienz der Bührle-Sammlung
überprüfen soll.
Was bringt die halbe Million
Franken, die der Gemeinderat
zwecks zusätzlicher Aufarbeitung
bewilligt hat? Und haben wir danach wirklich Ruhe?
Das Ziel der nun anzupackenden Aufarbeitung muss
sein, sie sorgfältig und vor allem politisch neutral und international anerkannt durchzuführen. Gelingt eine solche Untersuchung, dann bleibt uns eine
Kunstsammlung ohne Nebengeräusche.
Was haben wir davon, wenn wir
Sie in den Stadtrat wählen?
Ich bin eine liberale Politikerin mit sozialer Ader und widme mich meinen Aufgaben vorurteilsfrei, unideologisch und
aus weiblicher Sicht. Minderheitenthemen sind mir persönlich
eine Herzensangelegenheit. Zudem bringe ich meine Perspektive als Kantonspolitikerin ein:
Mit Blick auf die aktuelle Zusammensetzung des Stadtrats
ist das ein Mehrwert.

K & W / NACHRUF
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Was wirklich wichtig ist
Noch nicht lange ist es her, da stimmten
wir im Kanton Zürich über das neue
Energiegesetz ab. In Erinnerung bleibt
– nebst dem deutlichen Ja natürlich
– die denkwürdige Medienkonferenz
des Mieterinnen- und Mieterverbands
Zürich (MV) im Vorfeld des Urnengangs:
Dass ein Verband vor einer Abstimmung
die Medien aufbietet, um dann wort
reich zu verkünden, dass er zu besagter
Abstimmung keine Parole fasse, hat
Seltenheitswert. Zur Begründung hiess
es, der MV folge damit seiner lang
jährigen Praxis, sich «zurückhaltend» zu
politischen Fragen zu äussern.
An der Medienkonferenz wurde
darüber hinaus eine Folie mit dem
Titel «Statutarischer Auftrag des MV
Zürich» gezeigt. Dort stand unter Art.
3: «Der MV Zürich wahrt und fördert
die Interessen der Mieterinnen und
Mieter im Allgemeinen und die seiner
Mitglieder im Besonderen», und Art. 5
lautet, «der MV Zürich ist parteipoli
tisch unabhängig und religionsneutral».
Warum erzähle ich Ihnen das?
Ganz einfach: Ich habe per Zufall
herausgefunden, worin genau die «In
teressen der Mieterinnen und Mieter»
bestehen, jedenfalls die Interessen
jener, die Mitglied beim MV sind. Im
Editorial des aktuellen ‹M + W›, der
Mitgliederzeitschrift des MV Zürich, ist
von einem «Anliegen in eigener Sache»
zu lesen: Der MV profitiere «von der
indirekten Presseförderung, die einen
Teil der Portokosten übernimmt». Und
weiter: «Am 13. Februar stimmen die
Schweizer Stimmberechtigten über
das ‹Massnahmenpaket zugunsten der
Medien› ab (…). Ich freue mich, wenn
Sie zu dieser Vorlage Ja stimmen (…).»
Als Mieterin und regelmässige
Leserin von ‹M + W› ist es durchaus
in meinem Interesse, dass diese
Publikation weiterhin bestehen kann.
Und natürlich ist eine Empfehlung im
Editorial der Mitgliederzeitung noch
lange keine Parolenfassung… und
dennoch: Der Glaubwürdigkeit des MV
tut dieses Verhalten in meinen Augen
keinen Gefallen. Oder muss ich einfach
damit leben lernen, dass es heutzutage
nur noch dann opportun ist, Stellung
für oder gegen etwas zu nehmen, wenn
es um die eigene Wurst geht? So wie
aktuell im Zürcher Wahlkampf, wo der
MV Zürich mit seiner aktiven Unterstüt
zung des Stadtratskandidaten Walter
Angst (AL) auffällt, der zufälligerweise
als Leiter Kommunikation beim MV
Zürich arbeitet?
Nicole Soland
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Zum Tod von Urs Loppacher
Markus Truniger

U

rs Loppacher war eine bekannte Persönlichkeit in polit-aktivistischen Szenen. Unzählige Menschen haben ihn
aus gemeinsamen Engagements, aus Gremien der Gewerkschaften und des Bildungswesens, aus Demonstrationen und aus Solidaritätsaktionen gekannt. Jetzt ist er unerwartet
und plötzlich gestorben. Viele Menschen werden ihn vermissen.
Urs Loppacher kam zur Ausbildung als
Sekundarlehrperson aus dem Thurgau nach
Zürich. Er blieb dann sein ganzes Leben hier.
Er begann 1975 im Schulhaus Limmat A im
Kreis 5, damals noch einem Arbeiterquartier,
zu unterrichten. Er war ein beliebter Lehrer.
Auch engagierte er sich stark für Verbesserungen zugunsten der SchülerInnen aus sozial benachteiligten Familien – wie für die Entwicklung einer durchlässigen Sekundarschule, für interkulturelle Unterrichtsprojekte und
für die Einrichtung einer Schulbibliothek. Unter seiner Leitung war das Limmatschulhaus
ein paar Jahre lang eine Vorzeigeschule für
den Umgang mit Mehrsprachigkeit und sozialer Benachteiligung.
Seit Urs Loppacher in Zürich lebte, war
er links-politisch aktiv, zuerst in kommunistischen Grüppchen, dann vor allem in der Gewerkschaft VPOD. Nach 23 Jahren Arbeit
als Lehrer arbeitete er 13 Jahre lang als politischer Sekretär der Sektion Zürich Lehrberufe. Er spielte eine starke Rolle in der
Zürcher Bildungspolitik. So war er treibende Kraft hinter vielen Aktionen gegen Sparmassnahmen im Bildungswesen, schmiedete
Allianzen mit andern Verbänden, verhandelte mit verantwortlichen RegierungsrätInnen
und ChefbeamtInnen und organsierte grosse Kundgebungen – mit dem Effekt, dass einige der Sparmassnahmen schliesslich nicht
umgesetzt wurden. In der Totalrevision des
Volksschulgesetzes half er mit, ökonomistische Vorschläge eines New Public Managements zurückzudrängen. Viel Energie investierte er in das Vorantreiben von Schulreformen, mit denen die Volksschule diverser und
chancengerechter werden sollte. Er initiierte und leitete das schweizerische «Projekt interkulturelle Bildung» des VPOD und die «Interessengemeinschaft Erstsprachen». Er veranstaltete nationale Tagungen gegen eine selektive und für eine mehrsprachige Schule.
Er setzte sich ein für die Integration des herkunftssprachlichen Unterrichts («HSK-Kurse») in die öffentliche Schule und für eine integrative schulische Aufnahme der zahlreichen
Flüchtlingskinder aus dem Kosovo in den Jahren 1999 und 2000. In seinen letzten Berufs4

jahren unterrichtete er nochmals mit viel Begeisterung als Sekundarlehrer an der städtischen Schule für Kunst und Sport.
Nach seiner Pensionierung vervielfachte Urs Loppacher seine freiwilligen Engagements. Er war auf nationaler und kantonaler
Ebene im Kernteam der Kampagne «Bildung
für alle – jetzt!» aktiv, die sich für einen besseren Zugang von Geflüchteten zur Bildung
starkmacht. Vor Kurzem noch war er massgeblich an der eindrücklichen Kundgebung «Geflüchtete haben das Wort» im Zürcher Niederdorf beteiligt. Er hat dort für Bewilligungen,
Bühnenwagen und Kasse gesorgt und unzählige Unterschriften für die Petition gesammelt.
Seit mehreren Jahren hat er mit viel Aufwand
den jährlichen Lauf gegen Rassismus und die
Lottoabende für die Sans-Papiers Anlaufstelle Zürich (SPA Z) mitorganisiert. Das sind unterdessen traditionelle und beliebte Solidaritätsanlässe, die beträchtliche finanzielle Erträge für die Unterstützung benachteiligter
Menschen generieren und die Öffentlichkeit
für deren Lebenssituation sensibilisieren. Er
arbeitete auch im Vorstand der Wohnbaugenossenschaft BEP mit, wo er sich insbesondere für die Partizipation der BewohnerInnen
und für die naturnahe und biodiverse Grünraumgestaltung einsetzte. Zudem kümmerte
er sich in der Gewerkschaft um den Zusammenhalt der Pensionierten und fuhr Tixi-Taxi für beeinträchtigte Personen. Sein Engagement für Menschen und für eine bessere Welt
war für ihn selbstverständlich.
Überall brachte Urs Loppacher sein immenses politisches und organisatorisches
Wissen ein. Er konnte seine Stimme lautstark
erheben. Er war ein guter Motivator und Vernetzer. Immer war er auch bereit, ‹einfache›
Arbeiten zu übernehmen. Was er übernahm,
erledigte er sehr genau und sorgfältig. Seine
Tatkraft war gross, er schien unermüdlich.
Er hatte eine starke Persönlichkeit, gradlinig
und beherzt, was manchmal auch als dominant wahrgenommen wurde. Gleichzeitig war
er ein liebenswürdiger, hilfsbereiter und verlässlicher Kollege und Freund.
Urs Loppacher war auch Familienmensch. Schon jung wurde er Vater von zwei
Söhnen. Das Zusammensein mit seiner zweiten Frau Paola, seinen Kindern und fünf Enkelkindern war ihm eine grosse Freude. Er
liebte das Leben, das Zusammensitzen unter
FreundInnen, das Chorsingen und das Feiern, aber auch stille Rückzüge beim Beobachten von Vögeln und Pflanzen und in seinem
Haus mit Garten und Mirabellenbäumen auf
dem französischen Land. Ein erfülltes Leben
ist zu Ende gegangen. Das Mitgefühl gilt seiner Frau und seiner Familie.
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«Das Gasgeschäft verflüchtigt sich»
Der Zürcher Gemeinderat hat eine dringliche Motion für die Rekommunalisierung
der Versorgungsnetze und damit verbundenen Energiedienstleistungen von Energie 360°
AG überwiesen.

Nicole Soland

A

n seiner ersten Sitzung im neuen Jahr
befasste sich der Zürcher Gemeinderat
eingehend mit einer dringlichen Motion der SP-, Grüne- und AL -Fraktion. Dabei
ist der Motionstext eigentlich kurz und bündig gehalten: «Der Stadtrat wird beauftragt,
dem Gemeinderat eine Vorlage für die Rekommunalisierung der Versorgungsnetze für die
Wärme- und Kälteversorgung (Gas, Fernwärme, Nahwärme) und der mit diesen verbundenen Energiedienstleistungen von Energie 360
Grad AG und ihrer Tochtergesellschaften vorzulegen. Die in diesen Bereichen tätigen Mitarbeitenden von Energie 360 Grad AG sollen
von der Stadt übernommen werden.»
Zur Begründung schickte Markus Kunz
(Grüne) voraus, die Energiepolitik in der Stadt
Zürich kläre sich Schritt für Schritt, zumal sie
quasi zu einem Unterbereich der Klimapolitik
geworden sei. Nach 2040 dürften, mit wenigen
Ausnahmen, keine fossilen Energien mehr im
Gebäudebereich eingesetzt werden: «Erdöl
hat sich mit dem neuen kantonalen Energiegesetz erledigt, beim Erdgas haben wir entsprechende klimapolitische Ziele gesetzt.» Damit
werde Energie 360° AG zu einer «Firma mit einem auslaufenden Geschäftsmodell». Zurzeit
erziele sie ihre Einnahmen noch zu 80 bis 90
Prozent mit dem Verkauf von Erdgas: «Damit
ist es in spätestens 18 Jahren vorbei.» Energie
360° habe jedoch weder einen Versorgungsoder einen Leistungsauftrag noch eine Konzession für die Gasversorgung, sondern sie
betreibe ein reines Handelsgeschäft, sagte
Markus Kunz.
Obendrein sei sie eine «Monopolistin»
und die Lage somit eine komplett andere als
anlässlich der Ausgliederung im Jahr 1997, als
Erdgas noch in Konkurrenz mit Heizöl gestanden habe. Deshalb habe man ihr auch sämtliche Konzessionsgebühren erlassen. Interessant seien künftig Wärmenetze auf Stadtgebiet. Die Stadt werde sich bald den entsprechenden Versorgungsauftrag erteilen, die
Motion, die dies verlange, werde zurzeit in
der Kommission behandelt. Künftig sei also
die Stadt zuständig und brauche erstens die
nötige Organisation dazu, wozu der Stadtrat
bereits die Geschäftsstelle Wärme Zürich gegründet habe, die der Gemeinderat ihm kürzlich bewilligt habe. Zweitens brauche es aber
auch die nötigen Infrastrukturen, also die

für die Wärme- und Kälteversorgung nötigen
Netze. Damit könne man auch «Missstände
beheben», die mit der unguten Konkurrenz
zwischen EWZ Fernwärme, Energie 360°
und EWZ Energiedienstleistungen entstanden sei, zum Beispiel ungleiche Tarifgestaltung, Know-how-Transfer, Effizienzgewinne
bei Planung, Bau und Betrieb etc. Das seien
im Übrigen alles auch Gründe für die neue Geschäftsstelle gewesen, die man hier gerne aufnehme, um auch bei der Netzinfrastruktur die
Grundlage dafür zu schaffen.

lasse sich nur erreichen, wenn die Stadt die
leitungsgebundene Wärmeversorgung «aus
einer städtischen Hand» anbiete. Der Energie 360° ein neues Geschäftsfeld zu eröffnen, würde die eigenen Energieunternehmen «kannibalisieren», was auch betriebswirtschaftlich gesehen keine sinnvolle Strategie wäre. «Absurd» sei die Argumentation
des Stadtrats, wenn er die an die Stadtkasse
abgeführte Dividende ins Spiel bringe. Man
würde Energie 360° besser den Auftrag geben, die Transformation des Gasmarkts ausserhalb der Stadtgrenzen voranzutreiben und
sie von der Pflicht befreien, Divi«Keine Steine in den Weg
legen»
denden an die Stadt abzuführen:
«Das ist ordnungs
«Als Verwaltungsratspräsident
Der Stadtrat wollte die Mo- politisch so, dass ich
der Energie 360° beschliesst
tion bloss in der unverbindliche- tagelang schreien
Michael Baumer mit, wie hoch
ren Form eines Postulats entgewürde, wenn ich in
die Dividende ist, die Energie
gennehmen. Der Vorsteher des
der FDP wäre.»
360° an die Stadt abführt, und
Departements der Industriellen
der Stadtrat Baumer beschliesst
Betriebe, Michael Baumer, be- Andreas Kirstein, AL
sodann, was die Vorgabe der
gründete dies unter anderem daStadt ist.» Das sei ordnungspolimit, eine Fusion der Betriebe sei
nicht sinnvoll, weil es beim Bautisch so, sagte Andreas Kirstein,
«dass ich tagelang schreien würen von solchen Netzen gar nicht
so viele Skaleneffekte gebe. Zude, wenn ich in der FDP wäre».
dem würden die Netze von Privaten gebaut,
fügte er an und erwähnte auch noch das städ- «Nicht zu dritt im selben Teich fischen»
tische Energiegesetz, das zurzeit in der KomMichael Kraft (SP) stellte fest, für die
mission behandelt werde. Die neue Wärme- KundInnen müsse der Zugang «einfach, wirtversorgungsverordnung biete die Grundlage, schaftlich tragbar, einheitlich und gut verdamit es innerhalb der Stadt Zürich keine un- ständlich» sein, was mit EWZ, ERZ und Enerterschiedlichen Tarife gebe, kurz, man sei be- gie 360° nicht gut genug gewährleistet und
reits voller «Energie am Arbeiten» – und nun zu wenig durchschaubar sei. Der Verkauf von
wolle die Motion einem der drei Betriebe «zu- Gas «verflüchtigt sich zurzeit gerade», fügte
sätzlich Steine in den Weg legen». Das pro- er an.
Es könne keine sinnvolle Strategie sein,
duziere Unsicherheit, auch beim Personal,
und das in einer Zeit des Fachkräftemangels. wenn drei städtische Anbieter im selben Teich
Energie 360° sei ein «Erfolgsmodell», und zu- der erneuerbaren Wärmeversorgung fischdem gingen die Dividenden zu 96 Prozent an ten. Das seien Strukturen, die so nicht mehr
die Stadt Zürich und der Rest an die anderen passten und es nicht einfacher machten, NetGemeinden, womit die Forderung nach ei- to-Null zu stemmen. Der Stadtrat zeichne in
ner «Rekommunalisierung» zumindest Fra- der Motionsantwort das Schreckgespenst eigen aufwerfe. Dass er nicht begeistert ist vom ner dauernden Reorganisation, dabei habe er
Vorstoss, zeigte Michael Baumer aber auch, gleichzeitig erkannt, dass es Verbesserungsindem er schon mal betonte, die fürs Beant- potenzial gebe, und habe mit der Geschäftsworten einer Motion vorgesehenen zwei Jahre stelle Wärme Zürich den ersten Schritt gewürden sicher nicht reichen, es bräuchte da- tan. Die jahrelange Reorganisationsschlaufür «mindestens vier Jahre».
fe drohe aber vielmehr dann, wenn man jetzt
Als einen «Schritt in die falsche Rich- die stärkere Zusammenführung der städtitung» bezeichnete Beat Oberholzer (GLP) schen Wärmebetriebe nicht vorantreibe. Die
die Motion und gab bekannt, seine Fraktion Gegenwehr der rechten Ratsseite war vergewürde sie auch als Postulat ablehnen. Andre- bens: Mit 63:51 Stimmen überwies der Rat die
as Kirstein (AL) hingegen erklärte, das Ziel dringliche Motion.
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WEINKOLUMNE VON BARBARA MAEY

Besser scheitern

Als ich zur Vor
bereitung auf
diese Kolumne
nach Meinun
gen zum Thema
«alkoholfreier
Januar» suche,
öffnet sich mir eine bisher unbekannte
Welt: Ganze Websites widmen sich
diesem Thema, natürlich gibt es
auch Instagram-Accounts, Hashtags,
Communities und Challenges rund um
dieses Thema, das da durchwegs Dry
January heisst. Nach ein paar weiteren
Klicks gelange ich zum Thema Sober
October. Da beschliesse ich, die Suche
einzustellen und mit dem Schreiben
zu beginnen. Wer weiss, ob sich nicht
für jeden Monat ein flotter Slogan
für ein alkoholfreies Leben findet?
Dry July wäre ja der perfekte Reim.
Oder wie wär’s mit No Liver Decay in
May, Immune June, Total Surrender in
September, Remember Dry January in
November? Dann müsste ich mich nicht
nur im Januar damit herumschlagen,
dass unzählige Communities um mich
herum den alkoholfreien Monat feiern,
ich aber nicht daran denke, mich ihnen
anzuschliessen.
Auf Alkohol zu verzichten fällt mir nicht
schwer, auf Wein zu verzichten aber
schon. Klar, ein Leben ohne Alkohol und
also ohne Wein wäre gesünder. Auch
ein Leben ohne Zucker wäre gesünder,
ein Leben mit mehr Sport, mehr Voll
kornprodukten, weniger Pommes Chips
und Croissants... Sicherlich schadet
es auch nicht, die Welt wieder einmal
ganz nüchtern zu betrachten. (Wirklich
nicht?)
In mir sträubt sich etwas gegen die Be
wegungen, die den Verzicht feiern und
darin das makellose Heil suchen (wirk
lich neu ist das ja auch nicht: In Klöstern
wird das schon lange praktiziert). Da
sind mir Vorsätze lieber, die darauf
abzielen, Gewohnheiten langfristig
zu ändern. Ich kann so nach einer
Vollkommenheit streben, in der dunklen
Vorahnung, dass ich sie nie erreichen
werde. Aber das ist ok. Streben und
Scheitern sind zwei Pole, die das Leben
reicher und spannungsvoller machen.
Wie sagte Samuel Beckett nochmals?
Wieder versuchen. Wieder scheitern.
Besser scheitern.
Kommen Sie gut durchs neue Jahr!
Barbara Maey führt eine Weinhandlung in Zürich.
barbara@laterroiriste.ch

GLOSSE

QR-Denker:

E

s gibt Wörter, die uns
durch ihren inflationären Gebrauch förmlich
verfolgen können. Das einfache Wort «quer», zum Beispiel, vor allem in Verbindung
mit dem Wort «denken», löst
bei mir fast schon peinvolle
Übersättigungssymptome aus. Mehr und mehr habe ich den Eindruck, dass
mir bald bei jeder Querstrasse, die ich überqueren möchte, so ein Querdenker in die
Quere kommt, der mich querbeet zur geistigen Umquer
aufruft und mich zur absoluten Querheit bequeren möchte. Die absolute Querheit, «la
quérité absolue», ist nämlich
aus der Sicht der Querdenker so unzweifelhaft quer,
dass sich dafür jede Querifizierung erübrigt. Da nützt
es denn auch nichts, wenn
ich dem Verkünder der alleinigen Querheit die alte Weisheit «in vino queritas» entgegenhalte. Was nicht quer
ist, ist für ihn «Lügenpresse», «so quer er hier steht».
Ähnliche Querelen wie mit einem Querdenker können uns
auch mit einem sogenannten
QR-Denker passieren, dies
vor allem deshalb, weil der
QR-Denker mit anderen Individuen nur noch über einen
QR-Code verquert. Die einzige Musik, die ein QR-Denker
noch hören kann, ist die Musik von QR-Flöten und vielleicht noch Opern von Giuseppe QR-di. Auch Behörden und Gerichte haben mit
der QR-ifizierung eher zweifelhafte Erfahrungen gemacht. Nachdem sie sich im
blinden Glauben an den kybernetischen Fortschritt mit
grossem Aufwand digital aufgerüstet haben, werden sie
nun umso mehr von QR-Ulanten und QR-Treibern heimgesucht. QR-Denker, die fremde QR-Codes knacken können, bezeichnet man in der
QR-Szene nicht mehr einfach
als «Hacker», sondern ganz
dezent als «QR-Einsteiger».
Richtige QR-Denker sind
denn auch als Fussgänger immer derart in ihr Smartphone
6

vertieft, dass sie die Strasse
nur noch mit Hilfe eines digitalen «Ver-QR-spolizisten»
«über-QR-en» können.
Richtig gefährlich wird
es dann aber, wenn so ein
Querdenker oder QR-Denker zu einem sogenannten «G’wehr-Denker» oder
«G’wehr-Einsteiger» mutiert,
der womöglich sogar noch
als Mitglied einer dubiosen
«G’wehrsportgruppe» oder
als Retter des Abendlandes
mit «Kreuz und G’wehr» unterwegs ist. Meist hat ein solcher G’wehr-Denker eine geradezu «gwehrotische» Beziehung zu seinem «Sturmgwehr». Ganz besonders
unberechenbar sind solche
«Gwehrotiker», wenn sie zudem noch «Gwehriatriepatienten» sind. Diese stehen dann irgendwie völlig
«Gwehr» in der Landschaft…
Da sagt man sich vielleicht:
«Gwehret den Anfängen!»
Besonders wenn man an die
USA denkt, deren «G’wehrsumme» besonders hoch
ist. Aber vielleicht müsste
man den alten Knacker eher
mit den Worten begrüssen:
«Hallo Gwehrido, schon wieder Krieg und niemand geht
hin…?»
Christof Brassel

FORUM

Doch noch eine
Aufklärung?

D

er Zürcher Stadtrat und
die Kunsthaus-Verantwortlichen
willigen
jetzt doch ein, die Herkunft
der Bührle-Bilder näher zu
untersuchen. Dies nachdem
immer mehr Stimmen laut
werden, die die Herkunft der
Bilder bezweifeln. Schon lange klar ist, dass im Zweiten
Weltkrieg auch bei uns Juden
weggewiesen wurden und so
in Bedrängnis gerieten, dass
sie Bilder verkaufen mussten.
Also ist es berechtigt,
dass die Herkunft der Bilder
genauer untersucht wird. Immerhin, die späte Einsicht der
Kunsthaus -Verantwortlichen
macht Hoffnung für eine ehrliche Aufklärung.
Max Bürgis, Wettingen

P.S.07.01.2022

Klimawende, bau
liche Entwicklung

D

ie P.S.-Zeitung vom
17.12.2021
thematisierte zurecht den Klimawandel und die Klimaziele der Stadt Zürich (u.a. «Es
bleibt kompliziert»). Das
grosse Potenzial des Bausektors, der mit etwa 40 Prozent
am CO2 -Ausstoss beteiligt
ist, betrifft deshalb in besonderer Weise das Baudepartement, in dem wir das überlebensnotwendige Umdenken und die Bauwende immer
noch vermissen:
• Städtische Wohnsiedlungen, eine nach der anderen, werden abgerissen. Ersatzneubau heisst das heute schönrednerisch. Durch
die Zerstörung gesunder
Grundsubstanz und durch
Neubauten wird unnötigerweise enorm viel CO2 ausgestossen. Deshalb fordern alle
aufgeklärten und umweltengagierten Fachverbände ein
transformatorisches Bauen
und eine ‹Umbau-Ordnung›,
die den Ersatzbau nur ausnahmsweise zulässt. Die letzten Beispiele ungerechtfertigter
Substanzzerstörung
sind die Wohnsiedlungen
Salzweg und Hardau, für die
wir dringend eine Neubesinnung und ein Moratorium gegen den Abbruch fordern. Die
Stadt müsste eine Vorbildrolle anstreben und nicht Mengenmaximierung. Bei privaten Anlegern ist es Renditemaximierung, wie z.B. bei
der Siedlung Buchholz in Witikon, wo 59 günstige Wohnungen zerstört und die MieterInnen vertrieben werden. Zudem wird ein prächtiger Park als Aussenraum mit
grossen Bäumen – auf dem
Höhepunkt seiner Entwicklung – zerstört.
• Der
mit grossem
Aufwand und einer Heerschar von ArchitektInnen
und BeamtInnen entwickelte Schlussbericht «Aktualisierung der Hochhausrichtlinien» ist auf Dezember 2020
datiert und wird noch immer unter Verschluss gehalten. Transparente, demokratische und bürgernahe Poli-

KURZ & WICHTIG

tik sehen wir anders. Wir
wünschen uns für Zürich
endlich eine offene, partizipative, fachlich und
huma nw issenscha f t l ich
abgestützte Diskussion
über Städtebau und eine dazu adäquate Politik.
(Der Vortrag «Wie wohnen und verdichten?» gibt
der interessierten Leserschaft einen weiteren
Überblick: https://we.tl/
t-o80jZETh04)
Horst Eisterer, Arbeitsgruppe Städtebau+Architektur Zürich. Zuschriften an: h.eisterer@hispeed.ch

IN KÜRZE

Bye Natali, will
kommen Sergio

N

atali Abou Najem
war bis Ende Jahr
Praktikantin
in
der P.S. Redaktion. Natali berichtete mit viel Einsatz über Polit-Influencer
auf Instagram, feministisches Bier und komplexe
A bst i m mu ngsvorla gen.
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Wir wünschen Natali alles
Gute für ihre weitere Zukunft. Ihre Nachfolge tritt
Sergio Scagliola an. Sergio studiert Zeitgeschichte in Fribourg und arbeitet
nebenbei auch als Musikjournalist für die Schweizer Hip Hop-Plattform Lyrics. Herzlich Willkommen! red.

Zwei
SVP-Initiativen

D

er
langweiligste Kulturkampf in
der Stadt Zürich
dreht sich um viel Blech,
Lärm und noch mehr heisse Luft: Die Rede ist natürlich von Tempo 30. Seit
der Stadtrat vergangenen
Juli bekannt gab, dass er
als Lärmschutzmassnahme weitgehend Tempo 30
einführen möchte, drehen einige politische VertreterInnen am Rad. Inzwischen hat der Stadtrat
in einem Gesamtkonzept
aufgezeigt, auf welchen
Strassen er genau eine
Entschleunigung plant.
Insgesamt sollen auf zusätzlichen 150 Strassenkilometern neu nur noch
30 Stundenkilometer gefahren werden. Auf den
Hauptverkehrsachsen in
die Stadt hinein und aus
der Stadt heraus soll allerdings weiter Tempo 50 gelten (P.S. berichtete).
Trotzdem schaltet
die SVP Stadt Zürich jetzt
wahlkampfbedingt doch
noch einen Gang höher:
Wie die Volkspartei vergangenen Dienstag an einer Pressekonferenz bekannt gab, lanciert sie
eine städtische Volksinitiative, die die Einführung von Tempo 30 auf
den Hauptverkehrsachsen verhindern soll. Die
Absicht von Links-Grün
sei klar, meint SVP-Stadtratskandidat
Roland
Scheck:
«Mittelfristig
soll in der Stadt flächendeckend Tempo 30 gelten und langfristig strebt
man die vom Bundesge-

richt für ungültig erklärte Initiative ‹Zürich autofrei› an.» Dass der Stadtrat sich 2019 gegen die
Juso-Initiative ausgesprochen hat und mit seinem
G e s c h w i n d i g ke i t s p l a n
bereits auf die bürgerliche Kritik eingelenkt ist,
geht in dieser Argumentation vergessen.
Die Initiative gegen
Tempo 30 lanciert die SVP
zusammen mit einem weiteren Volksbegehren. Dieses möchte die Abgangsentschädigung für abtretende Behördenmitglieder abschaffen. Neu soll
eine solche nur noch für
StadträtInnen gelten, die
unfreiwillig aus dem Amt
ausscheiden, also abgewählt werden. Mit der Initiative möchte die SVP
verhindern, dass BehördenvertreterInnen
bei
freiwilligem Ausscheiden
hohe Abgangsentschädigungen einstreichen können.
Nur: Die Volksinitiative widerspricht einer
Motion, welche die SVP
im Februar 2018 im Gemeinderat eingereicht hat
und die aktuell von der zuständigen
Kommission
beraten wird. Darin fordert die Volkspartei lediglich, dass die Höhe der Abgangsentschädigung reduziert werden soll. Jetzt
fordert sie deren gänzliche Abschaffung, noch
bevor der parlamentarische Prozess abgeschlossen ist. Es ist eben nicht
nur Kultur-, sondern auch
Wahlkampf. sim.

Referendum
AHV 21

N

ach
parlamentarischer Annahme
der AHV-Reform
im vergangenen Dezember wird nun das Referendum ergriffen. SP, Grüne, Gewerkschaften und
feministische Organisationen stellen sich gegen
eine Reform, die zu Lasten der arbeitenden Be7

völkerung geschehe und
ein inakzeptabler Angriff
auf Arbeitnehmende und
künftige
Rentnerinnen
und Rentner sei. Das gaben sie an einer Medienkonferenz am vergangenen Dienstag bekannt.
«Hände weg von unseren Renten», so der Appell an die Gesetzgeber.
Denn besonders an vier
Implikationen der Vorlage
stören sich die GegnerInnen der Reform. Stein des
Anstosses ist die generelle Erhöhung des Rentenalters für Frauen, so werde die Reform auf dem
Rücken der Frauen ausgetragen. Zudem legt die
Reform einen flexiblen
Rentenbezug
zwischen
62/63 bis 70 vor, was im
Hinblick darauf, dass
nach Erreichen des Rentenalters mehrheitlich ArbeitnehmerInnen mit tiefen Löhnen noch erwerbstätig sind, scheinheilig flexibel sei.
Ein weiterer Kritikpunkt stellt das Referenzalter – die automatische,
kontinuierliche Berechnung des Rentenalters
nach durchschnittlicher
Lebenserwartung der Bevölkerung – dar, welches
das gesetzliche Rentenalter ersetzen soll. Dieses
könne leicht nach hinten
verschoben werden, eine
Grundlage des flexiblen
Ruhestands würde hingegen hier mehr Sicherheit
bieten. Zuletzt sieht die
Reform eine Erhöhung
der Mehrwertsteuer zur
Teilfinanzierung der AHV
vor – eine unsoziale Anpassung, die vor allem die
ärmeren Bevölkerungsteile belaste.
Dennoch hält das Referendumskomitee fest, eine AHV-Reform sei dringend nötig. Diese Vorlage
hingegen ziele deutlich an
den Bedürfnissen der Arbeiterinnen und Arbeiter
vorbei. Am Anspruch einer
solidarischen AHV und an
sicheren Renten könne die
AHV 21 so nicht gerecht
werden. sca.
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Initiative für
Biodiversität

D

er
Gemeinderat
Männedorf
will
nichts von zusätzlichen Anstrengungen für
die Förderung der Biodiversität wissen. Er empfiehlt daher eine Einzelinitiative der aus der örtlichen Klimastreikbewegung hervorgegangenen
Klimagruppe Männedorf
der Gemeindeversammlung vom 4. April zur Ablehnung.Die Initiative verlangt, dass die rechtsufrige Seegemeinde über bereits beschlossene oder
geplante Massnahmen hinaus und verteilt auf fünf
Jahre zusätzliche 250 000
Franken für den Erhalt
und die Förderung der
Biodiversität investiert.
Mit dem Rahmenkredit
soll vor allem der Anteil
von ökologisch wertvollen
Flächen vergrössert und
soll auch deren Vernetzung verbessert werden.
Auch Männedorf verfüge
über zahlreiche Möglichkeiten, um auf lokaler Ebene dem schweizweit alarmierenden Artensterben
entgegenzuwirken, argumentieren die Initianten.
Der Gemeinderat erachtet indes die bisherigen
oder geplanten Anstrengungen zur ökologischen
Aufwertung von öffentlichen Flächen und die dafür eingesetzten oder vorgesehenen Mittel als «ausreichend». Er rechtfertigt
seine ablehnende Haltung unter anderem damit, dass für das laufende
Jahr zugunsten der Artenvielfalt knapp 98 000 Franken (davon 36 500 Franken für das regionale Naturnetz-Pfannenstil) vorgesehen seien und dass
man im letzten November
zudem das Leitbild Siedlungsökologie des Naturnetzes-Pfannenstil – ein
Fachgremium der regionalen Planungsgruppe
Pfannenstil – zur Förderung der Biodiversität unterzeichnet habe. as .

Die Hoffnung auf eine sichere und lebenswerte Welt beruht auf
disziplinierten Nonkonformisten, die sich der Gerechtigkeit, dem
Frieden und der Brüderlichkeit widmen. (Martin Luther King)

Wir trauern um

Urs Loppacher
29. Januar 1952 – 16. Dezember 2021

Urs war ein unermüdlicher Kämpfer für Gerechtigkeit. Er
setzte sich ein – jahrelang als politischer Gewerkschaftssekretär, später als Aktivist in vielen Solidaritätsaktionen
und Kampagnen – für die Interessen der Lehrpersonen
und für eine Schule, die allen Kindern gleiche Chancen
gibt. Mit grossem Wissen und grosser Energie kämpfte er
insbesondere auch gegen Rassismus und für die Rechte
von Migrant:innen, Geflüchteten und Sans-Papiers. In allen
seinen Engagements war Urs ein liebenswürdiger, hilfsbereiter und verlässlicher Freund und Kollege. Ein plötzlicher
Tod hat ihn aus seinem aktiven Leben gerissen. Er wird uns
sehr fehlen.

Mittwoch, 19. Januar

Bernhard Betschart &
Pirmin Huber – SwissFolk

Moderne Volksmusik mit Jazz-Elementen
und archaischem Muotathaler Naturjuuz
Freitag, 28. Januar

Maxjoseph

Wir denken an seine Frau Paola und an seine Familie.
VPOD Sektion Lehrberufe

Neue bayrische Volksmusik

VPOD Region Zürich

Freitag, 11. Februar

Statt Blumen bitte Spenden an den Verein Lauf gegen Rassismus,
Kalkbreitestrasse 8, 8003 Zürich, IBAN: CH47 0900 0000 1525 5663 2

Northern Resonance

Bestattung und Abschiedsfeier finden zu einem späteren Zeitpunkt statt.

Neue schwedische Volksmusik
Donnerstag, 3. März

Otrava

Lösungswort Dezemberrätsel: DANKESCHOEN

Waagrecht: 6. SEELENVERKAEUFER 12. EISHOCKEYSTADION 18. SACKERL 19. URISTIER Uris Tier
21. VIEH 22. CHELSEA Clinton 25. TEXT 24. HEMLOCK Schierling 27. ORTSKERN 29. ELF Aquitaine,
Erdölgesellschaft 30. SIFF 31. TEE 32. SIRTAKI
36. ST. FLORIAN … zünd lieber andere Häuser an.
37. EFFENDI 39. GETEILT 40. TEMPI 41. NECK engl.
Nacken 42. REICHER 43. NEU 44. SINKEN

Kunterbunter Klezmer/Gipsy-Klamauk
Mittwoch, 30. März

Zugluft

Aus den Fugen geratene Volksmusik
fürs 21. Jahrhundert
Samstag, 9. April

Yannick Monots Cajun Trio
Musiker & Reisender – Bretonischer Cajun

Senkrecht: 1. PESSIMISTEN 2. DECKE 3. KEILEREIEN 4. IKTUS Hirnschlag 5. PFOTEN 6. SILVESTER
7. LOCH 8. VERHOERT 9. AARE 10. Arturo UI 11. RUETLI 13. HAELFTE 14. KECK 15. SELTSAM 16. DIAETEN 17. NIXE 20. STRAFEN 25. OFFICE 26. CALLboy, Callgirl 28. KREIS 31. TOTEM 33. INPUT
34. KECK 35. INK engl. Tinte 38. DAN

2 Eintritte ins Kulturama, Museum des Menschen, Zürich
gewonnen hat: Mark Richli, Zürich. www.kulturama.ch

Alle Konzerte 20 Uhr
im GZ Buchegg, Bucheggstr. 93
www.gz-zh.ch/gz-buchegg

www.folkclub.ch
Mit freundlicher Unterstützung der Stadt Zürich (Popkredit),
des Kantons Zürich (Fachstelle Kultur)
und des Migros Kulturprozents
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GEDANKEN ZUR WOCHE
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Ambivalenzen
Vor einiger Zeit
hatte ich eine sehr
angeregte Debatte
darüber, ob man das
Werk vom Künstler
trennen kann. Die
Antwort ist ja hier
auch ein wenig wie
bei Radio Eriwan: «Im
Prinzip Ja, aber…»
Selbstverständlich kann ein Werk grossartig
sein, obwohl der Künstler kein netter Mensch
ist. Ein Verbrecher gar. Aber dennoch gibt es
nicht erst seit #Metoo immer wieder Fälle,
wo man sich fragen kann, ob ein Ignorieren
des Menschen hinter dem Werk nicht letztlich
zu einer Tolerierung und vielleicht sogar
zu einer Kultur von Missbrauch führt. Ein
krasses Beispiel dafür ist beispielsweise
der Sänger R. Kelly, der kürzlich in einem
Prozess schuldig gesprochen wurde, dass
er über Jahre Frauen und minderjährige
Mädchen missbraucht und ausgebeutet
hat. Kann man jetzt wirklich seine Musik so
einfach von seiner Person trennen? Wirken
die gesungenen Liebesbeteuerungen nicht
wie ein Hohn? Oder im Falle des Rockstars
Marilyn Manson, der beschuldigt wird, seine
Partnerinnen misshandelt zu haben. Was ist,
wenn die vermeintliche Kunstfigur gar keine
ist? Wenn jemand, der über Morde schreibt,
sie auch real begangen hat? Was ist mit dem
Philosophen, der mit dem Nationalsozialis
mus sympathisierte, mit dem Schriftsteller,
der seine Frau umgebracht hat? Natürlich
kann man das Werk vom Schöpfer trennen,
aber zuweilen ist der Schöpfer untrennbar mit
seinem Werk verbunden.
Bei der Kontroverse ums Kunsthaus
geht es letztlich um eine ähnliche Frage
stellung. Kann man die Werke von seinem
Sammler trennen? Kann man sie ausstellen
und feiern, obwohl der Sammler ein Profiteur
von Kriegsverbrechen war? Und obwohl
ein Teil der Sammlung auf zweifelhaftem
Weg zustande kam? Vielleicht war das die
ursprüngliche Absicht. Sie ist allerdings
gründlich misslungen. Denn nicht erst seit
der Eröffnung wird in erster Linie über den
Sammler gesprochen und nur selten über die
Werke.
Am Dienstag war ich nun selbst da im Kunst
haus. Und zu Beginn schlicht überwältigt. Von
der Kunst in den Sammlungen Merzbacher,
Looser und auch Bührle. Und tatsächlich

scheint mir, dass Zürich jetzt in einer ganz
anderen Liga spielt, als dies früher der Fall
gewesen ist. Und man kann sich durchaus
fragen, ob man in einem Standortwettbe
werb immer mitmachen muss. Aber da am
Dienstag beim Betrachten der Werke, war
ich davon tatsächlich überzeugt. Später im
nüchternen Dokumentationsraum kam die
Ernüchterung.
Stadtpräsidentin Corine Mauch (SP)
sagt im Interview mit dem ‹Tages-Anzei
ger›, dass sie die «Heftigkeit» der Debatte
überrascht hat. Gemeinderat Markus
Knauss (Grüne) wirft ihr denn auch vor, die
«Bührle-Problematik völlig unterschätzt» zu
haben. Das ist ein legitimer Vorwurf, wenn
man auch anerkennen muss, dass Corine
Mauch richtig reagiert hat, indem sie eine
unabhängige Untersuchung der Provenienz
forschung und eine Weiterentwicklung des
Dokumentationsraums in Aussicht gestellt
hat. Auch hat sie Fehler im Umgang mit der
Forschungsarbeit von Mathieu Leimgru
ber zugegeben. Diese Ehrlichkeit, die
Bereitschaft, Fehler zuzugeben und sich zu
bewegen, ist als wohltuender Gegensatz zu
den ebenfalls in die Geschichte involvierten
Herren.
Nur: Man löst damit das Problem nicht, das
von Anfang im Projekt angelegt war. Und viel
leicht auch gar nicht lösbar ist. Philip Meier
schrieb in der NZZ vom 3. September 2020:
«Er (Bührle) war ein Waffenfabrikant und
Kunstförderer. Darin steckt eine Ambivalenz,
die auszuhalten manchen schwerfällt.» Aber
er gehöre zur Geschichte Zürichs: «Bührle
lässt sich nicht verjagen. So macht eben nicht
nur, wer Bührle loswerden will, sondern auch,
wer nur auf seine Bilder schielt oder allein
den damit verbundenen Prestigezuwachs
im Auge hat, der Zürich und dem Kunsthaus
zufällt, die Rechnung ohne den Wirt.» Diese
Ambivalenz war von Anfang an Teil der
Debatte, wie dies der Blick auf Vorstösse aus
dem Gemeinderat zeigt, wie sie beispiels
weise von Christine Seidler (SP) schon 2010
eingereicht wurden.
Man hatte sich – wohl auch auf Seiten
von Stadt- und Gemeinderat – erhofft, mit
der Kontextualisierung und Thematisierung
der problematischen Seite von Sammlung
und Person könne das Problem gelöst
werden. Aber mal abgesehen davon, dass
einiges schief gelaufen ist, würde die Grund
ambivalenz damit nicht verschwinden.
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Diese Einsicht mildert die begangenen
Fehler nicht: Es wurde ein Versprechen
abgegeben, das nicht wirklich gehalten
wurde, wenn man den Dokumentationsraum
und die Sammlung anschaut (man mag mich
jetzt als Boomer taxieren, aber ich möchte
eigentlich nicht ständig QR-Codes scannen
müssen, wenn ich etwas über die Herkunft
eines Bildes erfahren möchte). Das war
vielleicht auch teilweise Absicht, mindestens
macht die Bührle-Stiftung und teilweise die
Kunstgesellschaft diesen Eindruck.
Es sind viele verpasste Chancen bei
dieser Kunsthauserweiterung. Nicht nur bei
der Darstellung der Kontroverse. Auch die
Ausstellungskonzeption ist nicht optimal,
vielerorts würde man gerne mehr wissen,
auch kunsthistorisch. Im alten Teil des
Kunsthauses wirkt die Ausstellungsführung
teilweise konfus. Als Besucherin war mir oft
nicht klar, wie ich mich durch die Ausstellung
bewegen soll, wo sie beginnt und wo sie
endet, man irrt zwischen alten Meistern,
Schweizer Malern und moderner Kunst hin
und her. Ich habe mich dabei auch gefragt,
ob man angesichts der Fülle an Material nicht
noch etwas mehr Platz gebraucht hätte.
Vieles wirkt recht dicht gedrängt, manches
relativ zufällig zusammengewürfelt.
Bei einer derart belasteten Geschichte
wirken aber die Versäumnisse anderorts
schlimmer. Die räumliche Trennung von
Dokumentations- und Provenienzraum
ist nicht erklärbar, zumal man in der
Bührle-Sammlung kaum darauf stösst. Der
Elefant im Raum ist aber ein anderer: Bührle
ist nicht nur mit der Sammlung, sondern auch
sonst nicht vom Kunsthaus zu trennen. Die
Geschichte des Kunsthauses ist eng mit ihm
verwoben. Das wird auch durchaus referen
ziert, aber nicht systematisch und auch nicht
zusammenhängend. Auch bei der Frage um
Raubkunst und Fluchtgut – die durchaus
angesprochen wird, bleibt vieles, das mir
interessant schiene, verborgen. Zum Beispiel
eine etwas ausführlichere Auseinander
setzung mit Personen wie dem Kunsthändler
Theodor Fischer, der eine zentrale Figur
im Handel mit Raubkunst darstellte. Das
wäre vielleicht alles ein wenig zu viel. Aber
vielleicht besser als zu wenig. Man kann
im Prinzp also das Werk von der Künstlerin
trennen, vielleicht gar von der Sammlerin. Im
Prinzip. Aber eben nicht aus Prinzip. Schon
gar nicht hier.
Min Li Marti
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«Tourismuszonen» sollen Arbeits
verbot am Sonntag aushebeln
Die Wunderkerzli
sind für den nächsten
Jahreswechsel wieder
im Schrank ver
schwunden, die leeren
Sektflaschen liegen
in den Papiersäcken
und warten darauf,
zum Glascontainer
gebracht zu werden.
2022 ist da und mit ihm ein Angriff auf die
Arbeitsbedingungen im Verkauf. Einmal
mehr stellt unser bürgerlicher Kantonsrat die
Ladenöffnungszeiten zur Diskussion. Geht es
nach dem Willen der Volkswirtschaftsdirek
tion, sollen künftig in Winterthur und Zürich
die Läden auch am Sonntag offen bleiben. Mit
dem Trick, die Innenstädte zu «Tourismus
zonen» zu erklären, soll das Arbeitsverbot am
Sonntag ausgehebelt werden.
Das Arbeitsgesetz legt für die ganze Schweiz
ein allgemeines Arbeitsverbot am Sonntag
fest. Trotzdem wird auch am Sonntag in
vielen Berufen gearbeitet. Diejenigen Ein
richtungen und Betriebe, die für das gesell
schaftliche Funktionieren auch am Sonntag
notwendig sind – wie etwa Spitäler, der
öffentliche Verkehr, aber auch Theater, Kinos
und Medienredaktionen – sind grundsätzlich
vom Sonntagsarbeitsverbot ausgenommen.
Die Restaurants dürfen am Sonntag öffnen
und ihre Lieferservices betreiben, an den
Bahnhöfen und an ÖV-Knotenpunkten kön

nen die Läden ebenfalls am Sonntag öffnen.
Doch den Bürgerlichen reicht das nicht.
Immer wieder haben sie in der Vergangenheit
versucht – wie etwa in Bern, Baden und Basel
– über den Hebel der «Tourismuszone» das
Sonntagsarbeitsverbot im Handel zu kippen.
Jetzt versucht es einmal mehr der Kanton
Zürich.
Auf wessen Buckel würde das Shopping
vergnügen an jedem Tag der Woche am
Bellevue in Zürich und in der Marktgasse in
Winterthur ausgetragen? Als Gewerk
schaftssekretärin bei der Unia kenne ich
natürlich die Antwort. Ich habe täglich mit
Menschen zu tun, die als Verkaufspersonal
in den Läden der grossen Kleiderketten
arbeiten, die bei Coop an der Kasse sitzen,
Waren einräumen oder in den Verteilzentren
oder als FahrerInnen für Nachschub in den
Läden sorgen.
Immer wieder sprechen wir über das Thema
Arbeitszeit und dort herrscht seltene Einig
keit: Die wenigsten im Verkauf Beschäftigten
wollen am Sonntag arbeiten müssen. Bereits
jetzt verlangen die langen Arbeitszeiten ein
Maximum an Flexibilität von ihnen. Und das,
obwohl der Verkauf eine Tieflohnbranche ist.
Für viele Beschäftigte im Detailhandel ist der
Sonntag der einzige Tag in der Woche, bei
dem sie sich darauf verlassen können, frei zu
haben. An allen anderen Tagen in der Woche
macht es der Schichtplan zu einer Heraus
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forderung, Arbeit und Familienpflichten unter
einen Hut zu bekommen.
Die Bürgerlichen betonen immer wieder,
dass Sonntagsverkäufe die Wirtschaft bele
ben und zu neuen Stellen im Verkauf führen.
Wissenschaftliche Studien vermitteln aber
ein ganz anderes Bild: Echte Gewinne
schreiben bei einer Sonntagsöffnung –
wenn überhaupt – nur die ganz Grossen, die
bereits jetzt vom Onlinehandel gegenüber
den kleinen Läden profitieren. In den aller
meisten Fällen verteilen sich lediglich der
Konsum und damit auch die Einnahmen von
sechs auf sieben Tage. Die Studien zeigen
auch, dass in den allermeisten Fällen das
Stammpersonal der Läden die Mehrarbeit
und die erhöhte Flexibilität schultert. Die
von den Wirtschaftsliberalen so gern zitierte
Studentin, die am Sonntag noch dankbar für
einen Nebenjob im Verkauf ist, gibt es in den
allermeisten Fällen schlichtweg nicht.
Als GewerkschafterInnen können wir es nicht
zulassen, dass die Belastung der Menschen
im Verkauf weiter zunimmt. Wir müssen
diesen Vorstössen konsequent einen Riegel
vorschieben. 2022 braucht unseren Wider
stand!
Nicole Niedermüller, Unia-Sekretärin
Der GBKZ erhält von P.S. jeweils am ersten Freitag des
Monats die Gelegenheit, in einer Kolumne gewerkschaftspolitische Themen aufzugreifen. Rückmeldungen
erwünscht an info@gbkz.ch

ROTE / GRÜNE GEDANKEN

Vive la Suisse!

Sylvester ist gar nicht mein
Ding. Während es Leute gibt,
die beim Jahresübergang
fröhlich und ausgelassen
feiern können, muss ich immer
aufpassen, dass meine latent
depressive Stimmung nicht
überhandnimmt. Dabei handelt
es sich aber nicht um eine
Alterserscheinung, ich hatte
diese sentimentalen Anflüge an
Sylvester bereits in jungen Jah
ren. Irgendwie finde ich nichts
Berauschendes daran, dass
schon wieder ein Jahr vorbei ist
und man ja nicht weiss, was das
neue alles bringen wird. Und
Corona erleichtert die ganze
Situation auch nicht wirklich.
Also hatten meine Familie
und ich einen Plan für dieses
Jahresende: Unsere Freunde
in London zu besuchen, die wir
seit zwei Jahren pandemie
bedingt nicht mehr gesehen
haben. Doch daraus wurde
aus bekannten Gründen leider
nichts. Es ist zurzeit nicht mehr
möglich, von Grossbritannien
nach Frankreich zu reisen, also
musste der Eurostar annulliert
werden. Zudem bereitete
uns die rasche Verbreitung
der Omikron-Variante im
Vereinigten Königreich grosse
Sorgen. Also brauchte es eine
Planänderung: Paris ist ja auch
ganz schön, leider aber ohne
unsere Freunde. Auf die Gefahr
hin, dass der Begriff Zuver
sicht etwas gar strapaziert
worden ist in den letzten
Tagen, möchte ich ihn trotzdem
verwenden. Der Besuch in der
französischen Hauptstadt gab
mir wieder den Mut, mit eben
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Städte für Menschen

genau dieser Zuversicht in die
Zukunft zu schauen. Nicht nur,
weil in Frankreich 90 Prozent
der Bevölkerung geimpft sind
und sich erfrischend unauf
geregt und konsequent an die
Corona-Schutzmassnahmen
halten, sondern auch wegen
der Tatsache, dass unser Nach
barland jetzt die EU-Präsident
schaft übernommen hat. Man
spürt den Stolz und die Lust an
Europa und dieser Präsident
schaft förmlich. Überall weht
die Europafahne, vom Eiffel
turm bis zum Arc de triomphe.
Als überzeugte Anhängerin der
Idee Europa brauchte es bei mir
natürlich nicht viel, mich von
dieser Begeisterung anstecken
zu lassen. Bedingungslos für
Europa, das gefällt mir.
Umso ernüchternder
dann die diversen An
tritts-Interviews mit unserem
neuen Bundespräsidenten
Ignazio Cassis. Noch immer
hat der Aussenminister keinen
Plan und keine Vision, wie
es mit den Beziehungen zur
EU weitergehen soll. Die
Schweiz macht das, was sie
besonders gut kann: Sie wartet
ab. Europa kann ohne uns gut
weitermachen, aber wir nicht
ohne Europa. Wir brauchen
klare, stabile Verhältnisse und
den bestmöglichen Zugang
zum EU-Binnenmarkt. Da die
Hoffnung bekanntlich zuletzt
stirbt, bin ich nun aber doch
überzeugt – zugebenermassen
etwas berauscht von Frank
reichs Europa-Euphorie –, dass
jetzt die Chancen für einen
Wendepunkt in der zöger
lichen und orientierungslosen
Europapolitik des Bundesrates
durchaus gegeben ist. Von
guten Neujahrsvorsätzen halte
ich nicht viel, doch für einmal
mache ich eine Ausnahme: Vive
la France, vive l’Europe, vive la
Suisse!
Priska Seiler Graf, Co-Präsidentin SP Kanton Zürich

Endlich geht es vorwärts mit
Tempo 30 in der Stadt Zürich!
Postwendend haben die Libera
len eine kantonale Initiative an
gekündigt, die das ausbremsen
und die Verkehrsplanung der
Städte übersteuern soll. Der öV
werde zu langsam, und über
haupt, der Umerziehung zum
rot-grünen Lebensstil kann man
anscheinend nur mit Verboten
Herr werden.
Zumindest habe ich das
schon mehrmals aus liberalem
Munde gehört: Das mit der Um
welt sei ja schon wichtig, aber
man darf den Menschen doch
keinen Lebensstil vorschreiben.
Dabei geht vergessen, dass der
aktuelle Status quo auch von
einem bestimmten Lebensstil
ausgeht. Und der dreht sich
ums Auto. Wenn ich mit meinen
Kindern in die Innenstadt fahren
will, sind meine Transportmög
lichkeiten nicht gleichwertig. Mit
dem Velo wäre es gemein
gefährlich, wir müssen unter
anderem den Bucheggplatz
überqueren. Unsere Städte
wurden jahrelang auf die
Bedürfnisse von AutofahrerIn
nen ausgerichtet. Bei über 50
Prozent autofreien Haushalten
in Zürich darf sich das ändern!
Und zwar ganz ohne Um
erziehungsmassnahmen. Eines
meiner Vorbilder diesbezüglich
ist der dänische Architekt Jan
Gehl, der einfache Prinzipien
formuliert, um Städteplanung
menschenfreundlicher und
nachhaltiger zu machen (der
Titel der Kolumne ist von einem
seiner Bücher abgekupfert). Er
plädiert für eine Orientierung
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an den Bedürfnissen und
Eigenschaften von Menschen.
Beispielsweise sind wir soziale
Wesen; wenn Menschen zu
Fuss unterwegs sind, können
sie miteinander in Kontakt
treten, spontan stehen bleiben,
einen Schwatz halten. Belebte
Strassen wiederum tragen zu
mehr Sicherheit bei.
Dass es dafür keinen
radikalen Umbau braucht,
konnte die Grüne Kantons
ratsfraktion im Spätsommer
anschaulich erleben. Wir
schlenderten mit Architekt
Wolfgang Rossbauer durch
den Kreis 4 und betrachteten
Beispiele dafür, wie gebaute
Umwelt auf uns Menschen
wirkt. An einer Kreuzung bat
Wolfgang unsere Gruppe von
gut 20 Personen, sich mitten
auf der Kreuzung um ihn zu
scharen. Nach einigem Zögern
standen alle auf der Strasse. Es
dauerte nicht lange, bis ein Auto
sich näherte, hupte, und der
Fahrer dann sichtllich irritiert
an uns vorbeifuhr. Etwas später
ähnliche Szene am Anny-Kla
wa-Platz: Unsere Gruppe stand
erneut im Strassenbereich. Ein
Auto näherte sich langsam und
konnte passieren, nachdem die
Umstehenden zur Seite getre
ten waren. An diesem Ort gibt
es keine scharfe Abgrenzung
von Strasse und Trottoir, es ist
nicht sofort ersichtlich, ob die
FussgängerInnen sich auf einer
fürs Auto vorgesehenen Fläche
befinden oder umgekehrt. Da
durch wird die Situation auto
matisch anders interpretiert
und es kommt zu gegenseitiger
Rücksichtnahme. Durch ein
fache Massnahmen wird so ein
gleichwertiges Nebeneinander
im Verkehr möglich – nicht, in
dem man darauf beharrt, mit 50
km/h an Schlafzimmerfenstern
vorbei zu fahren.
Selma l’Orange Seigo,
Co-Präsidentin Grüne
Kanton Zürich
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Im Stadtzentrum am
Rande der Gesellschaft

Wie lebt es sich ohne Dach über dem Kopf in Zürich – und welchen Einfluss hat die
nicht enden wollende Pandemie auf die Betroffenen? Simon Muster hat mit Walter von
Arburg vom Sozialwerk Pfarrer Sieber gesprochen.

W

alter von Arburg, die Festtage liegen
hinter, die kälteste Jahreszeit vor uns.
Wie erleben Sie diese Zeit in den Notschlafstellen des Sozialwerks Pfarrer Sieber?
Walter von Arburg: Die Weihnachtszeit
war bereits vor der Pandemie für viele armutsbetroffene Menschen die einsamste Zeit im
Jahr. Viele verbinden die Festtage mit Kindheitserinnerungen: Kekse backen mit den Eltern, Heiligabend mit der ganzen Familie vor
dem Christbaum. Das führt zu emotionalen
Momenten, die wir mit unseren drei Seelsorgestellen aufzufangen versuchen. Und natürlich sind die Wintermonate jedes Jahr die intensivste Zeit, weil die tiefen Temperaturen
das Schlafen auf der Strasse lebensgefährlich
machen.
Gleichzeitig sind wir immer noch inmitten einer Pandemie…
Genau, wobei wir diese bisher gut überstanden haben. Wir hatten relativ wenige
Ansteckungen unter den obdachlosen Menschen, die bei uns verkehren. Ein Grund dafür
könnte sein, dass viele bereits vor der Pandemie wenige soziale Kontakte hatten. Für einmal scheint hier die Einsamkeit einen positiven Nebeneffekt zu haben.
Gleichzeitig aber hatten die Massnahmen gegen die Ausbreitung des Virus ganz
spezifische Konsequenzen für obdachlose
Menschen. Während dem Lockdown im März
2020 waren sie plötzlich alleine in der sonst
belebten Innenstadt. Das erschwerte für jene, die aufs Betteln angewiesen sind, das Leben. Dazu kam, dass die Menschen wegen der
Pandemie kaum noch Bargeld bei sich tragen.
Auch das erschwert das Betteln, Twint ist auf
der Gasse keine Option.
Hat sich die Einsamkeit der Menschen am Rande der Gesellschaft in den letzten zwei Jahren
akzentuiert?
Ja, das kann man schon so sagen. Für
viele stellt das Sozialwerk Pfarrer Sieber und
seine Angebote eine Art Ersatzfamilie dar.
Doch wegen der Pandemie mussten auch wir,
als letztes Auffangnetz, gewisse Abstandsregeln einführen. Etwa im Gassencafé Sunestube im Langstrassenquartier, ein nieder-

Jahren in eine unserer Notschlafstellen kamen, sind grösstenteils die gleichen wie vor
der Pandemie. Das hat wahrscheinlich auch
damit zu tun, dass Obdachlosigkeit in der
Schweiz primär ein soziales und kein materielles Problem ist.

Walter von Arburg vom Sozialwerk Pfarrer
Sieber. zVg.
schwelliger Treffpunkt. Dort können wir unter normalen Umständen bis zu 20 Armutsbetroffene gleichzeitig bewirten, aber wegen
dem Schutzkonzept mussten wir die Kapazität auf zehn Gäste reduzieren. Auch mussten
wir persönliche Kontakte neu denken, also
auch persönliche Beratungen und Betreuungen pandemiekonform ausgestalten.

Wie meinen Sie das?
Grundsätzlich konnten wir nicht feststellen, dass das soziale Sicherungsnetz aus
Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe gerissen
ist, sodass mehr Personen bei uns in der Notschlafstelle gelandet wären. Natürlich gibt es
Einzelfälle, bei denen genau das der Fall ist.
Aber viel häufiger geraten Menschen in die
Obdachlosigkeit, weil sie keine tragfähigen
familiären oder sozialen Strukturen haben.
Sie sehen sich mit Schulden konfrontiert oder
verlieren ihren Job und haben kein soziales
Umfeld, dass sie kurzfristig auffangen könnte. So werden vermeintlich bewältigbare Probleme plötzlich zu Fallstricken, die eine Person sozial abstürzen lassen. Diese familiäre
und soziale Einsamkeit hat sich während der
Pandemie sicher verschärft.

Wie haben Sie den Kontakt mit dem Kanton
während den ersten Monaten der Pandemie erWenn die Probleme sozialer und nicht materiellebt?
Die Gruppe der armutsbetroffenen und ler Natur sind, erschwert das natürlich die poliobdachlosen Personen ist sicher in einer ersten tische Antwort auf Obdachlosigkeit.
Phase von der Politik vergessen worden. Dafür
Genau, ein soziales Netz kann man
habe ich ein gewisses Verständnis: Die ganze schlecht staatlich verordnen. Natürlich können
Schweiz hat auf Antworten und Massnahmen in der Familien- und Erziehungspolitik die eigewartet, da konnte die Politik
nen oder anderen Massnahmen
wohl nicht die Bedürfnisse jeder
«Rund 80 Prozent der getroffen werden. Aber für unseGruppe abbilden. Das hat aber
re sozialen Beziehungen sind wir
obdachlosen Men
dazu geführt, dass die spezifiim Endeffekt selber verantwortschen, mit denen wir lich.
schen Bedürfnisse von obdachloWobei: Ganz so einfach
sen Menschen in der ersten Wel- zu tun haben, sind
ist es dann doch nicht. So hat
le vergessen gingen. Aber insge- Männer.»
Obdachlosigkeit etwa eine Gesamt haben wir die Kommunikation konstruktiv wahrgenommen
schlechterdimension: Rund 80
und haben stets Hilfe erhalten,
Prozent der obdachlosen Persowenn wir nachgefragt haben.
nen, mit denen wir zu tun haben,
sind Männer. Dieses Verhältnis
Die Pandemie ist auch für viele
hat sich auch während der PandeMenschen wirtschaftlich einschneidend, die bis- mie nicht verändert. Meiner Vermutung nach
her nicht in einer Notsituation waren. Hat sich handelt es sich hierbei um eingeprägte Gedas Klientel in den Notschlafstellen verändert? schlechterrollen, die Männer dazu verleiten,
Nein, wir stellen keine grösseren Ver- weniger Sorge zu sozialen Kontakten zu traänderungen fest. Jene, die in den letzten zwei gen. Das bedeutet allerdings nicht, dass Frauen
12
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Die Notschlafstelle «Pfuusbus» in Wiedikon verzeichnete in der Saison 2020/2021 3690 Übernachtungen. zVg.

nicht obdachlos sind. Wahrscheinlich ist ihr Anteil in der sogenannten unsichtbaren Obdachlosigkeit deutlich höher.
Was muss ich mir unter «unsichtbarer Obdachlosigkeit» vorstellen?
Damit sind all jene Personen gemeint, die
eine prekäre Wohnsituation haben, aber nicht
auf der Strasse oder in einer Notschlafstelle
übernachten. Sie schlafen etwa für ein paar Tage bei FreundInnen auf dem Sofa, haben aber
keinen festen Wohnsitz. Ich kenne zwar keine
Studien dazu, aber meiner Vermutung nach ist
hier der Anteil von Frauen höher, weil sie trotz
aller Widrigkeiten noch stabilere soziale Netzwerke haben als Männer in ähnlichen Situation.
Wie sieht es mit Jugendlichen aus? In Bern ist
Ende letztes Jahr ein Crowdfunding für eine Notschlafstelle zu Ende gegangen, die sich spezifisch
an junge Menschen richtet.
In Zürich gibt es mit der Notschlafstelle «Nemo» vom Sozialwerk Pfarrer Sieber bereits ein Angebot, dass sich spezifisch an 16 bis 23-Jährige richtet. Auch hier konnten wir
keinen Anstieg an Übernachtungen feststellen. Das ist aber nicht eine gute Nachricht:
Unsere jungen obdachlosen Gäste waren bereits vor der Pandemie psychisch am Ende.
Die Pandemie hat ihre Situation insofern nicht
verschlechtert – sie ist einfach ein Problem
mehr, dass sie belastet.
Obdachlosigkeit ist und bleibt aber auch ein politisches Problem. Wo sehen Sie erfolgsversprechende Strategien?
Ein Ansatz, der im Zusammenhang mit
Obdachlosigkeit oft diskutiert wird, ist «Housing First». Die Idee dahinter ist, dass der Staat
für obdachlose Personen zuerst eine stabile

Wohnsituation schafft, in einer Wohnung oder
einem Zimmer. Und das unabhängig von Aufenthaltsstatus, finanzieller oder sozialer Situation. Dadurch erhalten sie eine Sicherheit und
einen Rückzugsort. Zudem ist eine Adresse für
viele alltägliche Dinge eine Voraussetzung, etwa im Kontakt mit staatlichen Institutionen.
Ein weiterer Ansatz, den wir auch beim
Sozialwerk Pfarrer Sieber vermehrt verfolgen,
ist die «Peer-to-Peer»-Hilfe, also dass Betroffene sich untereinander helfen. Menschen, die
bereits einmal obdachlos waren, können kompetenter und glaubhafter unterstützen als gut
situierte SozialarbeiterInnen. Deswegen gibt
es unter Betroffenen das geflügelte Wort: «Hilf
dir selbst, sonst hilft dir ein Sozi».
Aktuell steigen die Fallzahlen erneut wieder
stark. Haben Sie weitere Massnahmen ergreifen müssen?
Wir sind aktuell daran, die Isolationszimmer auszubauen. Jetzt, wo sich so viele Menschen anstecken, müssen wir sicherstellen können, dass sich auch eine obdachlose Person bei Symptomen oder einem positiven Test isolieren kann. Im Moment bieten
wir zehn solche Zimmer an. Zum Glück haben aber unsere KlientInnen eine im Schweizer Vergleich hohe Impf- und Boosterquote:
Bei jenen, die wir in unserem Fachspital Sune-Egge stationär betreuen, sind alle geimpft
und geboostert. Bei den ambulant Betreuten
sind, Stand Dezember, mehr als 80 Prozent
zweimal geimpft.
Wie erklären Sie sich diese hohe Impfquote bei
obdachlosen Menschen in Zürich?
Wir haben viel Überzeugungsarbeit geleistet, weil wir Massenansteckungen in den
Notschlafstellen verhindern wollen. Wir ha13

ben die Betroffenen auch auf die Risiken einer Ansteckung hingewiesen. Diese sind besonders hoch bei obdachlosen Personen, weil
fast niemand, der oder die auf der Gasse lebt,
bei guter Gesundheit ist. Aber natürlich ist
auch bei uns die Impfung freiwillig.

GESCHLECHTERSPEZIFISCHE ARMUT

Seit Beginn der Armutsmessung in der
Schweiz waren Frauen stets häufiger
von Armut betroffen als Männer. Die
Gründe dafür sind vielseitig: Frauen
arbeiten öfters Teilzeit, sind in Berufen
der Tieflohnbranche übervertreten und
leisten den Grossteil der unbezahlten
Care-Arbeit. Das Zusammenspiel
dieser Faktoren führt unter anderem
dazu, dass Frauen eine deutlich tiefere
Rente im Alter erhalten und mehr auf
Ergänzungsleistungen angewiesen sind
als Männer.
Die Situation hat sich während
der Corona-Pandemie weiter ver
schärft: Frauen zwischen 15 und
24 waren die Gruppe, die im ersten
Jahr der Pandemie den grössten
Anstieg in der Erwerbslosenquote
verzeichneten; viele Mütter haben
gemäss ersten Studien das Homeoffice
deutlich stressiger erlebt, weil diese
daneben weiterhin den Hauptteil der
Care-Arbeit geleistet haben.
Der «Sozialalmanach 2022» der
Caritas steht dieses Jahr im Zeichen
der geschlechterspezifischen Armut.
Darin analysieren verschiedene Ex
pertInnen das Thema Frauenarmut aus
unterschiedlichen Perspektiven. sim.
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Wohnen im Alter – aber
wo?

Ohne Maximalforderun
gen vorwärts

Mit konkretem Massnahmenplan konfrontiert die
Initiative, was die Stadt für nicht möglich erklärt hatte.

Am Mittwoch präsentierte der Verein «Secondas Zürich»
seine migrationspolitischen Forderungen in einem Manifest.

Sergio Scagliola

Simon Muster

D

ie Stadt Zürich plant
1000 neue gemeinnützige Alterswohnungen
bis 2040. Das ist zu wenig Ausbau in einem zu grossen Zeitrahmen, fürchtet das Initiativkomitee «Mehr Alterswohnungen in Zürich» und fordert die
doppelte Anzahl bis 2035. Bezahlbare Alterswohnungen seien rar, die Wartelisten lang. Aus
diesem Grund hat das Initiativkomitee die Unterschriften –
vor Ablauf der Hälfte der Sammelfrist – vergangenen Dienstag bei der Stadtkanzlei eingereicht. Das Komitee lud zu einer
Pressekonferenz, an der ein
konkretes Wohnbauprogramm
vorgestellt wie auch die bisherigen Problematiken des Ausbaus
besprochen wurden. Bezüglich
letzterem erwarte das Initiativkomitee eine klare Aussage des
Stadtrats, dass es kein Lossystem geben wird, wie es im letzten Mai angekündigt wurde. Die
Warteliste hätte einem Lossystem weichen sollen, was auf lautstarken Widerstand seitens der
Betroffenen stiess. In Reaktion
darauf wurde die Abschaffung
der Warteliste von Stadtrat An
dreas Hauri (GLP) und dem Stiftungsrat um drei Jahre sistiert.
Weiter wird seitens der Initiative auch die «Abschüfeli-Praxis» kritisiert – es sei unwürdig,
betroffene Menschen erst vier
Monate vor Rauswurf aus ihrer
Wohnung auf die Notfallliste
der Stiftung Alterswohnungen
(SAW) aufzunehmen.
Problematisch ist für
das Initiativkomitee nicht nur
der langfristige Planungshorizont, sondern das kurzfristige
Angebot. Die Notfallliste der
SAW werde immer stärker beansprucht und auch für die 400
Personen auf der Warteliste sei
die Ungewissheit über die eige-

ne Wohnsituation belastend. So
stellt sich die Frage, in wie vielen Fällen die Stadt ihren Anspruch auf bezahlbare Alterswohnungen bei neuen Bauprojekten, insbesondere privaten,
geltend gemacht hat und machen wird.

R

und ein Drittel der Stadtzürcher
Bevölkerung
kann am 13. Februar weder abstimmen, noch wählen.
Ihnen fehlt der rote Pass, und
damit verbunden, ein fundamentales demokratisches Recht auf
Mitbestimmung.
Dafür, dass die Interessen der ausländischen Bevölkerung trotzdem in die Politik getragen werden, sorgt der Verein
«Secondas Zürich». Seit rund 20
Jahren engagiert sich der überparteiliche und konfessionslose
Verein zu migrationspolitischen
Themen. Auf die anstehenden
Gemeinderatswahlen in Zürich
hat Secondas Zürich nun ein Manifest mit Forderungen für die
nächsten Jahre veröffentlicht.
Dabei sehe man bewusst von
Maximalforderungen ab, sagte Präsidentin und Gemeinderätin Isabelle Garcia (GLP). «Wir
setzen uns hartnäckig für unsere Forderungen ein, wollen im
Endeffekt aber mehrheitsfähige
Vorschläge vorlegen».
So präsentiert sich dann
auch das Manifest. Um gegen
die ungleichen Ausbildungsund Berufschancen von AusländerInnen vorzugehen, fordert Secondas Zürich einen
Ausbau der sprachlichen Frühförderung und der Hausaufgabenunterstützung.
Politik
und Bildungsinstitutionen seien gefordert, sich stärker für
die Chancengleichheit von AusländerInnen einzusetzen, sagte Gemeinderätin Selina Walgis (Grüne). Sie verwies zudem
auf einen jüngsten Erfolg von
Secondas Zürich: das anonymisierte Bewerbungsverfahren.
Als Antwort auf ein Postulat aus
den Reihen der FDP und GLP
hat der Stadtrat im September
2021 angekündigt, dass anonymisierte Bewerbungsverfahren

Fünf Lösungsansätze

Andreas Hauri erklärte
im vergangenen November an
einer Medienorientierung zur
Altersstrategie, eine Verdopplung des Angebots bezahlbarer Alterswohnungen sei nicht
möglich – die Initiative kontert mit Vorschlägen, wie dies
doch erreicht werden könnte:
Eine Prüfung zur Realisierung
von Alterswohnungen nicht nur
in kommunalen Bauprojekten,
sondern auch bei der Vergabe
von Baurechten, systematische
Einforderung von Alterswohnungen bei Planungsvorhaben
durch das Amt für Städtebau,
die Bewirtschaftung von Satellitensiedlungen bei privaten Bauträgern, durch Kauf von Liegenschaften seitens der SAW in Koordination mit Liegenschaften
Zürich (LSZ) und zuletzt durch
Diskussion der Stadt in Koordination mit der SAW mit den
Wohnbaugenossenschaften zur
Erhöhung des Angebots an Alterswohnungen.
Die Knappheit der Alterswohnungen, die vermehrte Beanspruchung der Notfallliste
und die langen Wartelisten lassen auf eine mangelnde Weitsicht schliessen – und auch auf
ein demografisches Problem:
Eine alternde Population mit
längerem Leben in Kombination mit einem tiefen Anteil von
kleinen Wohnungen bei den Genossenschaften und einem vermehrt privatisierten und teureren Wohnungsmarkt dürfte
auch in Zukunft immer wieder
zum Problempunkt werden.
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in einem mehrjährigen Pilotprojekt zu testen. Damit sollen
städtische Personalverantwortliche bei einer Bewerbung nur
über die fachlichen Qualifikationen von BewerberInnen informiert werden, nicht aber über
deren Namen, Geschlecht, Alter oder Herkunft.

Stärkung der politischen
Partizipation

Über die Einführung des
kommunalen Stimm- und Wahlrechts konnten die Stimmbür
gerInnen in Zürich das letzte
Mal 2013 auf kantonaler Ebene abstimmen – und lehnten es
deutlich ab. Aktuell diskutiert
allerdings die zuständige kantonsrätliche Kommission einen
Vorschlag des Zürcher Stadtrats, wonach Gemeinden selbstständig darüber entscheiden
können, ob sie das kommunale Stimm- und Wahlrecht einführen wollen. «Es ist eine Tragödie, dass rund ein Drittel der
Menschen nicht demokratisch
mitbestimmen können. Der Vorschlag im Kantonsrat wäre ein
wichtiger Schritt vorwärts»,
sagte dazu Gemeinderat Përparim Avdili (FDP).
Weitere fordern die Secondas in ihrem Manifest auch eine Verkürzung des Einbürgerungsprozesses. «Es kann nicht
sein, dass eine Einbürgerung
zwei bis drei Mal solang geht wie
eine Schwangerschaft», meint
Isabelle Garcia. Der Verein fordert deshalb, dass Gemeinden
sich zusammen mit dem Kanton
verpflichten, den Prozess der ordentlichen Einbürgerung auf in
der Regel 9 Monate, in Ausnahmefällen aber maximal 12 Monate zu begrenzen. Zudem soll
die Wohnsitzfrist auf maximal
sieben Jahre begrenzt werden.
Dies erfordert allerdings eine
parlamentarische Initiative auf
Bundesebene.

WINTERSCHWIMMEN
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Sprung ins kalte Wasser
Winterschwimmen ist ökologisch: Man fährt mit dem Velo zum See, kein
Hallenbad muss dafür geheizt werden, und hinterher fühlt man sich sauber und fit. Ein
Selbstversuch.

Angela Bernetta

D

er durchschnittliche Hobbysporttreibende verzichtet im Winter eher auf
kräftezehrende Outdoor-Aktivitäten,
und macht es sich stattdessen auf dem heimischen Sofa gemütlich. Lediglich die ganz Harten rennen bei Eiseskälte um den Block oder
steigen ins Wasser. Oder etwa doch nicht? Ob
Eisregen oder Schneetreiben: Immer mehr
Menschen wagen sich dieser Tage in hiesige
Gewässer und ziehen minutenlang ihre Runden. Doch warum eigentlich?

Überwindung ist alles

Spätestens seit Pfarrer Sebastian
Kneipp täglich in die eisige Donau stieg, ist
baden im kalten Wasser massentauglich geworden. Gleichwohl dürften sich die SchwimmerInnen, die heute in den winterlichen Gewässern unterwegs sind, weniger am bekannten Naturheilkundler als an den Corona-Massnahmen orientieren. Da der Besuch
im Hallenbad nach wie vor kompliziert ist,
bietet sich der Sprung in den kalten See als
Alternative an. Regelmässige Bewegung im
Freien soll ohnehin gesund sein und sich positiv auf unsere Abwehrkräfte auswirken. Unabhängig von der Jahreszeit und den vorherrschenden Temperaturen.
Kürzlich arbeitete ein internationales
Forscherteam eine ganze Reihe von Veröffentlichungen zum Winterschwimmen durch und
schliesst daraus: «Regelmässiges Schwimmen in kaltem Wasser scheint sich positiv auf
verschiedene Systeme wie das Herz-Kreislauf-System, das Hormon- und das Immunsystem sowie die Psyche auszuwirken.» Gleichwohl birgt baden im eiskalten Wasser Gefahren wie etwa Unterkühlung oder Herzrhythmusstörungen.
WinterschwimmerInnen
leben also nicht unbedingt gesünder, sollten
aber unbedingt gesund sein, bevor sie ins eiskalte Wasser tauchen. Fachleute raten daher
zum Check-up beim Hausarzt.

Massiver Kälteschock

Dass man sich dem Winterwasser besser mit Bedacht nähert, zeigt der Selbstversuch. Hat man sich aus der warmen Wintermontur geschält, kostet der Gang ins fünf Grad
kalte Wasser Schritt für Schritt Überwindung.
Cracks raten, den Körper langsam an die sinkenden Temperaturen zu gewöhnen. Regel-

Steht man hüfttief im See, gilt es tief einzuatmen.

Angela Bernetta

mässige Wechselduschen helfen da genauso
wie das tägliche Bad im See über das ganze
Jahr gesehen. Steht man hüfttief im See, gilt
es tief einzuatmen, um den Körper beim Ausatmen langsam ins kalte Nass gleiten zu lassen.
Ob des Kälteschocks beginnt das Herz sofort
zu rasen, die Muskeln ziehen sich zusammen,
der Atem stockt. Man japst und schreit, rudert mit den Armen und will schleunigst wieder raus. Nach ein paar Schwimmzügen wird
es besser. Wer den Körper vorher mit Velofahren, Turnen oder Joggen aufwärmt, vereinfacht den Einstieg zusätzlich, sagen Routiniers. Eine Begleitung oder Schwimmhilfen leisten ebenfalls gute Dienste. Auf keinen Fall sollte man übermütig ins kalte Wasser springen.
Wer sich nicht wohl fühlt oder einen Krampf
bekommt, muss sofort raus, die Grenzen des
Körpers respektieren.

men, raten die Cracks. Dann geht es schnell
vorbei.
Drei Minuten im kalten Wasser müssen heute reichen, um den Kick zu spüren,
von dem alle schwärmen. Adrenalin und andere Hormone, die der Körper im eiskalten
Wasser ausschüttet, sorgen noch Stunden
nach dem Bad für ein gutes Gefühl. Vorerst
sitzt man am Ufer, warm eingepackt. Der
Körper kribbelt wohlig warm durchblutet.
Der Kopf ist klar. Man fühlt sich stark und
lebendig. Und will bald wieder ins eiskalte
Wasser steigen, um bedächtig ein paar Runden zu drehen.

Der Kick nach dem Bad

Nicht wenige schützen sich mit Füsslingen und Handschuhen aus Neopren vor
der Kälte und/oder tragen eine Mütze, damit
der Körper keine Wärme über den Kopf verliert. Als Faustregel gilt, maximal fünf oder
so viele Minuten im Wasser zu bleiben, wie
dieses an Grad Celsius misst. Erstaunlich
ist, dass der Körper beim Schwimmen wenig
friert. Das grosse Zittern kommt erst später
im Trocknen. Entspannen und tief durchat15

Winterschwimmen in hiesigen Gewässern,
wie etwa im Hedinger Weiher, ist nicht nur
ökologisch, sondern soll auch gesund sein.
Angela Bernetta
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«Der Kanton Zug wird zu einem
Klimakiller-Hotspot»
Der Zuger Klimastreik will, dass die klimaschädlichen Emissionen der Zuger
Grosskonzerne in der Öffentlichkeit viel stärker zum Thema werden. In Zürich und Genf,
den anderen ‹Rohstoff-Kantonen› der Schweiz, scheint die Bevölkerung die aktuelle
Situation deutlich kritischer zu sehen als in Zug.

Carlo Schuler

«

Die in Zug ansässigen Grosskonzerne sind für etwa 1,5 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich», hielt das Komitee Zuger Klimastreik im
Vorfeld seiner Klima-Demonstration vom November dieses Jahres fest. Das Komitee kritisierte damit direkt auch die Klima-Studie
«Green Check» der Zuger Wirtschaftskammer. Grosskonzerne wie Glencore, Nord
stream, Holcim und BHP Billiton, die alle ihren Hauptsitz in Zug haben, würden von dieser
Studie überhaupt nicht erfasst. Zwar sei klar,
dass das Problem des Verkehrs und der Heizungen angegangen werden müsse, schrieb
das Komitee. Das völlige Ignorieren der Verantwortung der Grosskonzerne aber beweise
ein weiteres Mal das fehlende Verständnis für
das Ausmass der Klimakrise.

Zuger Wirtschaftskammer beruft sich
auf das «Territorialprinzip»

Karin Kofler, Geschäftsführerin der Zuger Wirtschaftskammer, sagt auf Anfrage, die
in Auftrag gegebene Studie basiere auf dem
Territorialprinzip: «Das heisst, es wurden
diejenigen Emissionen erfasst, die im Kanton
Zug entstehen.» Auch die Netto-Null-Ziele der
Schweiz würden auf diesem Prinzip beruhen.
Die grossen Konzerne wie Roche und Holcim
seien in der Studie also mit jenen Emissionen
erfasst, die sie im Kanton Zug verursachen.
«Unser Ansatz war, dort hinzuschauen, wo wir
auch etwas bewegen können – lokal. Hier sind
wir verankert, hier haben wir politischen Impact.» Das beurteilt Erich Schmidiger vom Zuger Klimastreik ganz anders. Er sagt, es sei
absurd zu behaupten, dass wir nur dort einen
politischen Einfluss haben, wo die Emissionen
unmittelbar ausgestossen werden: «Die Konzerne unterliegen den Gesetzen am Standort des Hauptsitzes.» Zu behaupten, wir hätten keinen Einfluss auf diese, hiesse, unsere
politische Verantwortung nicht wahrnehmen
zu wollen. «Das Problem am Territorialprinzip besteht darin, dass dieses bewusst immer
vom globalen Norden verwendet wird, weil
dieser so am besten wegkommt.» Der grosse Teil der industriellen Produktion sei in den

globalen Süden verlegt worden. Im Sinne des grund seiner heutigen Stellung. Rund 960
sogenannten Territorialprinzips würden die Blockchain-Unternehmen seien derzeit in
so entstandenen Emissionen damit den Län- der Schweiz beheimatet, die Hälfte davon im
dern des Südens angerechnet. «In einer globa- Blockchain-Mekka Zug. «Als Standort dielisierten Wirtschaft sagt aber das Territorium ser Unternehmen hat Zug auch eine besondesehr wenig über die Verantwortung aus. Viel re Verantwortung, dies analog zur Rohstoffeher sagen Konsum und Investibranche.»
Die Klimafrage stelle für
tionsquellen etwas über die Ver- «Mit Kohlen-, Öl-,
antwortung aus.» Dies mache Gas-, Bitcoin-Firmen Zug ein grosses Reputationsrisigerade im Falle der Schweiz mit
wird der Standort Zug ko dar, hält Luzian Franzini fest.
ihrem riesigen Finanz- und Ka«Gerade als reicher Kanton wird
zu einem Klimakil
von uns natürlich in besonderer
pitalmarkt und dem hohen Konler-Hotspot.»
Weise erwartet, dass wir unsere
sum einen riesigen Unterschied
Jo Lang
nationale und internationale Veraus.
antwortung wahrnehmen.» Kli«Mining» verursacht
maziele seien nur dann glaubenormen Strombedarf
würdig, wenn sie auch die Zuger
Wirtschaft mit einschliessen.
Auch der frühere Zuger
Luzian Franzini weist darauf
Nationalrat Jo Lang äusserte
sich kürzlich zum Thema. Auf Twitter schrieb hin, dass der Ruf eines Standortes längerfrisLang: «Mit Kohlen-, Öl-, Gas-, Bitcoin-Fir- tig auch zu einem entscheidenden Faktor für
men wird der Standort Zug zu einem Klima- eine Standortwahl werden könne.
killer-Hotspot.» Luzian Franzini, Kantonsrat
der Zuger Alternative-die Grünen (ALG) sagt: Kanton spricht von einem
«Ich stimme der Aussage von Jo Lang absolut gemeinsamen «Verbesserungspfad»
zu.» Alleine Glencore fördere pro Jahr 106,2
Bernhard Neidhart, Vorsteher des ZuMillionen Tonnen Kohle, was ungefähr 300 ger Amtes für Wirtschaft und Arbeit geht daMillionen Tonnen CO2 entspreche. «Bitcoins von aus, dass die Energiewende in der Überverbrauchen aktuell etwa 140 Terawattstun- gangsphase nicht ohne Kompromisse wie
den (TWh) jährlich.» Das sei vergleichbar mit Kohlenenergie und Gas zu erreichen sei. Dadem Stromverbrauch von Malaysia mit seinen bei sei wichtig, dass sich die involvierten Undreissig Millionen EinwohnerInnen und weit ternehmen den kritischen Fragen stellen
mehr als der doppelte Verbrauch der Schweiz. müssten. «Genau diesen Ansatz leben wir in
Nach Schätzungen einer Studie der Universi- Zug und in der Schweiz.» Die öffentliche Hand
tät Cambridge komme hierbei 61 Prozent der sei in stetigem Kontakt mit den entsprechenEnergie für die Schürfung dieser Cryptowäh- den Firmen. Auch wenn längst noch nicht alle
rungen aus nicht erneuerbaren Energiefor- Ziele erreicht seien, so sei man doch «gemeinmen wie Kohle, Gas oder Erdöl. Die Gewin- sam auf einem kritisch-konstruktiven Verbesnung von Bitcoins durch das sogenannte «Mi- serungspfad». Anstelle eines Reputationsrisining» führe in Schwellenländern zu Stromaus- kos für den Standort Zug sehe er primär Pofällen und verursache nebst dem gigantischen tenziale und Opportunitäten.
Strombedarf auch bis zu 12 000 Tonnen Elek
Wie aber steht es wirklich um solche
troschrott pro Jahr.
angekündigten «Verbesserungen»? Kürzlich
war zum Beispiel zu lesen, Glencore wolle seiZugs wirtschaftliche Mitverantwortung nen Kohleanteil vermindern und künftig verDer Kanton Zug stehe in diesem Zu- mehrt in andere Bereiche investieren. Oliver
sammenhang ganz klar in der Pflicht. Einer- Classen von Public Eye sagt dazu auf Anfraseits sei Zug in Sachen Bitcoin «Pionierstand- ge, der Kohleanteil an den Einnahmen von
ort». Vor allem aber habe der Standort Zug Glencore sei primär wegen des Preisverfalls
eine wirtschaftliche Mitverantwortung auf- während der Pandemie zurückgegangen. Nun
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tig, diese Entscheidungen dem Schweizer
Rechtssystem zu unterstellen und den Abzug
von Steuern aus ärmeren Ländern zu unterbinden.» Ein weiterer Ansatz könnte es sein,
die durch die Entscheidungen beeinflussten
Klimabelastungen auch in politischen Vorgaben zu berücksichtigen.

In Genf und Zürich ist man viel
kritischer

Das Glencore-Areal in Baar.

Unsplash

aber seien die Preise wieder hoch, was sich
in den kommenden Ergebnissen von Glencore widerspiegeln werde. Glencore sei – zusammen mit der australischen Konkurrenz – nach
wie vor der weltgrösste Kohleexporteur. Glencore habe eben erst die verbleibenden zwei
Drittel von El Cerrejón in Kolumbien gekauft.
«Dies obwohl sich das Unternehmen vor drei
Jahren verpflichtet hatte, seine Kohleförderung zu begrenzen.»

«Es handelt sich um eine
Kommunikationswende»

Sarah Antenore, Sprecherin der Firma
Glencore, schreibt dazu auf Anfrage: «Die
Entscheidung von Glencore, vollständige Eigentümerin der Mine zu werden, steht im Einklang mit unserer Verpflichtung, im Laufe der
Zeit unsere Kohleproduktion auf verantwortungsvolle Weise zu verringern, und gefährdet auch nicht unser Ziel, unsere Emissionen
bis 2026 um 15 Prozent und bis 2035 um 50
Prozent zu reduzieren.»
In der Vergangenheit habe die Kohle
bis zu einem Drittel des Gewinns von Glencore ausgemacht, hält hingegen Oliver Classen von Public Eye fest. «Die Margen bei Kohle sind enorm, weil immer mehr verantwortungsbewusste Akteure aus dem Sektor aussteigen, was ihn zu einem interessanten Feld
für risikoreiche Investitionen macht. Das ist
das Paradoxe.» Investitionen in Kobalt würden nicht auf Kosten der Kohle getätigt. Der

aktuelle CEO Nagle habe von seinem Vorgänger Glasenberg auch gelernt, dass man heute an Pressekonferenzen besser über Kobalt
als über Kohle spreche. «Es handelt sich also
um eine Kommunikationswende, keine Strategiewende.»

Die Steueroptimierung als grosses
Problem

Was lässt sich aus wissenschaftlicher
Sicht zur Klimaverantwortung der Zuger
Grosskonzerne sagen? Niels Jungbluth und
Christoph Meili hatten im Jahre 2018 im Vorfeld der Konzernverantwortungsinitiative
(KoVI) im Auftrag des Bundes die Umweltbelastungen untersucht, welche aufgrund
der Produktion jener Rohstoffe entstehen,
die durch Schweizer Firmen gehandelt werden. Die Studie kam zum Schluss, dass diese
Belastungen 19 mal grösser sind als jene, die
der private Konsum der Schweizer Bevölkerung verursacht. Für Studienautor Jungbluth
steht fest, dass den Rohstofffirmen eine grosse Verantwortung zukommt. So sei aus globaler Sicht zum Beispiel die Steueroptimierung
ein grosses Problem. «Die KoVI hätte hier ein
Ansatzpunkt sein können.» Die Aktion vor Ort
– Verkehr, Wärme, Ernährung – hingegen sei
politisch klarer und kurzfristig einfacher umsetzbar.
In Zug gebe es eine grosse Ballung globaler Verantwortung- und Entscheidungsstrukturen. «Im Sinne der KoVI wäre es wich17

Für Oliver Classen von Public Eye trifft
die Aussage von Jo Lang, wonach Zug zu einem Klimakiller-Hotspot werde, klar zu. Classen sagt dazu kurz und bündig: «Ein Blick ins
Zuger Handelsregister genügt, um zu sehen,
dass das zutrifft.» Die Frage sei, in welchem
Umfang und ob Genf oder Zürich nicht mindestens so heisse Hotspots seien. Einen Unterschied aber gibt es zwischen den Kantonen Zug, Zürich und Genf ganz offensichtlich
– so wie dies kürzlich auch die NZZ sinngemäss festhielt. In den Kantonen Zürich und
Genf scheint die Bevölkerung die ganze Entwicklung deutlich kritischer zu sehen als jene von Zug. Ein Hinweis dafür sind die Ergebnisse der Konzernverantwortungsinitiative
vor einem Jahr. Der Kanton Zürich stimmte
der KoVI mit einem Ja-Anteil von 52,8 Prozent
zu, der Kanton Genf gar mit einem Anteil von
64,2 Prozent. Der Kanton Zug hingegen verwarf diese Initiative sehr deutlich. Der Ja-Anteil betrug gerade mal 35,2 Prozent. Ebenso
interessant der Vergleich zwischen den Städten. Die Stadt Genf sagte mit 68,7 Prozent Ja,
die Stadt Zürich mit 66,1 Prozent. Die Stadt
Zug hingegen lehnte gleich wie der Kanton
die KoVI klar ab. Dies mit einem Ja-Anteil von
bloss 39,8 Prozent.

DIE REPUTATIONSFRAGE

In der Forschung spreche man von
einem negativen «Spillover-Effect»,
erklärt auf Anfrage Diana Ingenhoff,
Professorin für Organisationskomitee
der Universität Freiburg. «Das heisst,
eine schlechte Reputation eines oder
mehrerer Akteure – hier: die in Zug
ansässigen Unternehmen – überträgt
sich auf eine andere Entität, hier den
Kanton Zug.»
Es stelle sich aber immer die
Frage, bei wem, also bei welcher
Zielgruppe dieser Effekt eintrete.
«Offenbar zeigt sich dieser Effekt unter
anderem bei denjenigen, die für Klima
fragen sensibilisiert sind und sich zum
Beispiel aktiv auf einer Klima-Demo
einbringen.» Bei denjenigen, die von
den niedrigen Steuern des Kantons
profitieren, oder grossen Investoren,
die von der vorhandenen Expertise und
dem Humankapital profitieren wollen,
werde dieser Effekt wahrscheinlich
weniger stark sein.

RADIO FÜRS LINKE OHR
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Gedanken über die Welt nach der Pandemie
Samstag, 8. Januar
8.30 SWR: «Chamäleon der
Popkultur.» Manfred Heinfeldner würdigt David Bowie.
11.00 DLF: «Neue Ideen, neue
Welten.» Tschechiens Gaming-Industrie. Kilian Kirchgessner in der Reportage-Reihe Gesichter Europas. Und bei SRF 2
die «Musik für einen Gast» mit
Katharina Raabe, Verlagslektorin
und Osteuropaspezialistin.
17.00 SWR: «Zeitgenossen.»
Eckart Conze, Historiker. Spezialgebiet: Adel.
19.00 SWR: «Das neue Vertrau
en.» Krimi von Alex Schaad und
Aline Bender. Es geht um Online-Rating.
20.00 SRF 2: «Roll over Beet
hoven.» Hörstück von Johannes
Mayr und Ulrich Bassenge. Angekündigt als «Sitcom aus dem alten
Wien in neun Aufzügen». Ludwig
van zieht nach Wien. Der demokratisch gesinnte Rheinländer gerät in Konflikt mit der k.u.k.-Wirklichkeit, wehrt sich gegen Begleiterscheinungen des Star-Dasein,
hat seine liebe Not mit adligen
Mäzenen, all den lästigen gesellschaftlichen Verpflichtungen, dem
Ansturm vorwiegend männlicher
Groupies. Als besonderer Störfaktor erweist sich ein hartnäckiger Schweizer Dilettant auf der
Suche nach einem Kompositionslehrer … Gleichzeitig ist beim
Deutschlandfunk der erste Teil der
Reprise einer Hörspielproduktion aus dem Jahre 1955 zu hören:
«Der sechste Gesang» von Ernst
Schnabel. Regie: Gert Westphal.
Komposition: Hans Werner Henze. Eine jedenfalls damals hochmoderne Aneignung der Odyssee, «ein opulenter Roman für den
Funk». Aus dem Kampf um Troja kehrt Odysseus heim, erleidet
Schiffbruch bei den Phäaken …
Mehr in einer Woche!
21.00 SRF 2: «Musik unserer
Zeit.» Samir Odeh-Tamimi und
die Apocalypse arabe.
22.00 DLF: «Zeitzeugin eines
Jahrhunderts.» Die estnische
Komponistin Ester Mägi, porträtiert von Klaus Gehrke im Atelier
neuer Musik. Sie erlebte die Unabhängigkeit Estlands, die deutsche Besetzung während des
Zweiten Weltkriegs, danach die
Eingliederung in die UdSSR und
schliesslich jene «singende Revolution», die dem Land wieder
die Unabhängigkeit brachte. Sie
lehrte von 1954 bis 1984 an der
Staatlichen Musikhochschule in
Tallinn. Parallel bei SWR 2 Kultur die Jazztime: «Inner Mountain
Flame». John McLaughlin zum
80. Geburtstag.
23.00 DLF: «Der Weg gehüllt in
Schnee …» Eine Lange Nacht
über das Reisen im Winter. Zu-

sammengestellt von Stefan Zednik. Und bei SWR 2 ist eine noch
längere Nacht angesagt. Zuerst
die dreiteilige Hörspielfassung
von «Sodom und Gomorrha»
– nach dem Roman von Marcel Proust gestaltet von Manfred
Hess. Musik: Hermann Kretzschmar mit dem Ensemble Modern.
Danach gegen 5 Uhr ein Essay
von Uta Felten: «Erotik und Poetik der Inversion in Prousts Sodom und Gomorrha».

Sonntag, 9. Januar
8.30 SWR: «Was ist Zeit?» Marco Wehr über ein andauerndes
Rätsel.
9.30 DLF: «Steuern, Ungleich
heit und Demokratie.» Andreas
von Westphalen im Gespräch mit
dem Wirtschaftswissenschaftler Gabriel Zucman. «Der Triumph der Steuerungerechtigkeit
ist vor allem eine Absage an die
Demokratie» – so laute die zen
trale Botschaft von Zucman. Beispielsweise gleiche das Steuersystem der USA inzwischen weniger einer Demokratie als einer
Plutokratie. «Mit Spitzensteuersätzen von gerade einmal 20
Prozent wird sich der Reichtum
dort auch weiterhin nahezu ungehindert vermehren, und damit auch die Macht der Reichen.»
Der zuvor an der Universität von
Kalifornien in Berkeley lehrende 35-jährige Franzose leitet seit
Juni 2021 eine von der EU neu
geschaffene Steuerbeobachtungsstelle.
12.00 SWR: «Arroganz und Dis
kriminierung.» Warum viele
Menschen andere abwerten. Dieter Jandt erhellt vielfältige Gründe dafür.
12.40 SRF 2: «Musik für einen
Gast.» Heute mit Richard Wherlock, Choreograph.
13.30 DLF: «Zwischentöne.»
Musik und Fragen zur Person. Olga Wildgruber, Regisseurin und
Kunst-Entgifterin.

gung zum Krach gelte er heute als Prophet zeitgenössischer
Musik und DJ-Vorläufer. Gleichzeitig beim Deutschlandfunk in
Rock et cetera: «Cyberfunk auf
der Sprungschanze.» Die österreichische Rockband Mother’s
Cake.

beim Sturz von Gaddafi stand
er auf Seiten der Revolution. Er
landete im Gefängnis, wurde gefoltert. Heute ist einer der Folterknechte ein enger Freund.
Kann eine ganze Generation lernen, nach dem Krieg im Frieden
zu leben?

16.30 DLF: «Psycho-Revolu
tion.» Martin Hubert zum Neustart für die Diagnosen der Psychiatrie.

20.00 DLF: «Judith.» Hörspiel
nach dem Stück von Lothar Trolle. In der Bibel wird die Geschichte von Judith und Holofernes als
blutiges Drama erzählt. Trolle habe das utopische Potenzial in der
Überlieferung entdeckt.

18.20 SWR: «Don Juan.» 1959
von Gert Westphal nach dem
gleichnamigen Stück von Jean
Baptiste Molière produziert mit
Will Quadflieg, Kurt Stieler, Maria Becker, Heinz Klingenberg
und vielen andern. Musik: Peter
Zwetkoff.
20.00 DLF: «Kleine Freiheit.»
Vom Spazierengehen. Feature
von Uta Rüenauver. «Die Verlockung, sich zu verlaufen und dabei zu finden – sich selbst und
anderes.»
23.00 SWR: «Das höllische Pa
radies.» Pandemie und Utopie.
Gedanken zur Globalisierung und
der Welt nach der Pandemie. Essay von Ilija Trojanow. «Wir können Gewaltiges schaffen, wenn
uns egal ist, ob wir unseren Körper dabei zugrunde richten. Ähnlich, wie mit unseren Hochleistungskörpern gehen wir mit der
‹Welt› um. Wie aber sieht der
Ausweg aus diesem Teufelskreis
aus? Müssen wir dieses maligne,
selbstgebastelte System nicht
verlassen?»

Montag, 10. Januar
8.30 SWR: «Sterbende beglei
ten, den Tod sichtbar machen.»
Horst Gross über Hospizarbeit in
Deutschland.

Dienstag, 11. Januar
8.30 SWR: «Wie Holland die Ag
rarwirtschaft optimiert.» Max
Rauner über Gemüse aus dem
Hightech-Gewächshaus.
15.00 SWR: «Zwischen Pa
triarchat und Protest.» Christoph Kersting über Frauen in Georgien.

Mittwoch, 12. Januar
8.30 SWR: «Der Mensch als
geologische Kraft.» Jeanette
Schindler zum Leben im Anthropozän. Viele hoffen heute, dass
Staaten weltweit vermehrt auf
die Expertise von Fachleuten hören und es gelingt, die Kräfte im
Kampf gegen den Klimawandel
zu bündeln …
15.00 SWR: «Was habt ihr mit
uns gemacht?» Michael Hollenbach über Fragen und Forderungen ehemaliger Verschickungskinder.
20.00 SRF 2: «Musik unse
rer Zeit.» Zuerst ein Retro-Blick
auf den Neoklassizismus, danach «Stehende Schwärme» von
Jürg Frey.
20.30 DLF: «Freizeit – Zeit der
Freiheit?» Ein bereits 1969
beim Deutschlandfunk gehaltener Vortrag von Theodor W.
Adorno – zum 60-Jahr-Jubiläum des Senders aus dem Archiv
gefischt. Adorno führe darin unter anderem aus, dass für ihn das
Lesen genau wie das Musikhören und Musikmachen integraler Bestandteil seines Lebens
sei. Davon lediglich als «Hobby»
zu sprechen, so Adorno, würde
Hohn gleichkommen.
21.00 DLF: «Fragen Sie Frau
Annemie.» Praxisbesuch bei
Cordula Stratmann.

Do, 13. Januar
8.30 SWR: «Therapieplatz ge
sucht.» Franziska Hochwald zum
Warten auf psychotherapeutische Hilfe.

14.00 SWR: «Il Sottosopra.» Unter Tage, über Tage. Aus dem Leben sardischer Bergmänner.
Feature von Gianluca Stazi und
Giuseppe Casu.
15.00 SRF 2: «Die Kunst der Ge
räusche.» 100 Jahre Manifest
L'arte dei rumori. Feature von Tomas Fitzel. Was trieb 1913 den
futuristischen Maler Luigi Russolo dazu, dieses Manifest zu
schreiben? Mit seiner Ermuti-

21.00 SRF 2: «Jazz Collection.»
Herbie Kopf – Bassist mit Kopf
und Herz.

19.15 DLF: «Überleben nach
dem Bürgerkrieg.» Libyens junge Generation sucht den Frieden. Feature von Bettina Rühl.
Asaad Jafar ist Anfang 30. Er hat
rund ein Drittel seines Lebens
im Bürgerkrieg verbracht und
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20.00 SWR: «MusikGlobal.» Camilla Hildebrandt über Omar
Massa, den Botschafter Piazzollas.

Freitag, 14. Januar
10.00 DLF: «Zwischenmenschli
che Belastungsprobe.» Wie Co-

rona Familien und Freundschaften entzweit.
15.00 SWR: «Boden! Gut für al
le.» Flächenfrass und Klimakrise in Österreich. Ein Feature von
Antonia Kreppel. Gefragt werde
auch nach kreativen Alternativen
zu Zersiedelung und Verödung
von Dorfkernen. «Es gilt, eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe
zu lösen.»
19.15 DLF: «Ein Chor auf der
Flucht.» Künstlerische Opposition in Belarus. Feature von Roman Schell. Nach jedem Auftritt
des ‹Freien Chors› drohten Festnahmen und Hausdurchsuchungen. Nun sind die Sängerinnen
und Sänger des Protestchors ins
polnische Exil geflohen und touren aktuell durch Westeuropa,
um Aufmerksamkeit für ihre Situation zu schaffen.

20.00 DLF: «Matsutake.» Ein
Pilz im Anthropozän. Feature von
Jean-Claude Kuner. Wenn der in
Japan begehrte Matsutakepilz
zum kostbaren Geschenk wird,
hat er einen bewegten Weg hinter sich. Denn den nicht kultivierbaren Pilz gibt es nur in der Wildnis … Für die US-amerikanischen Anthropologin Anna Tsing
Lowenhaupt ist er ein geeignetes Objekt für ihre Kritik am Kapitalismus und seiner Ausbeutung
der Natur. Doch sie entdeckte «in
den ökologischen Ruinen» auch
Chancen und Lösungen. «Wie
könnten wir leben in den Trümmern des Kapitalismus?» SRF 1
wiederholt «Obsi» von Heinz Stalder. Es wurde im letzten Herbst
von den öffentlich-rechtlichen
Rundfunk-Anstalten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz
zum besten Mundart-Hörspiel
des Jahres gekürt. Basis dafür war
ein Theaterstück über eine Bauernfamilie, «die sich im Kampf gegen den Fortschritt und den eigenen Zerfall in seltsamen Ritualen
verliert». Nach vier Jahrzehnten
erinnert sich eine alte Frau, dass
ein Autor ein Theaterstück über
ihre Familie geschrieben und sie
zu einer Hauptfigur gemacht hatte … Und bei SRF 2 in der Passage: «Dear Mr. President …» Hier
geht es um die Aktionskünstlerin
Sheryl Oring. Zweitausstrahlung
am Sonntag nach 15 Uhr. Mehr
dazu dann!
DLF/Deutschlandfunk – 100,6
und 105,1 MHz. SWR/Südwest
rundfunk 2 – 90,4 und 97,9 MHz
auf UKW sowie in digitalen Kanälen und Ntzen. Zudem sind
die meisten Sendungen auch im
Podcast-Angebot.

BÜCHER

Veloreise

I

n der Kleinstadt, von
Gerold Späth «Barbars
wila» genannt, arbeitet
Fabian, der Erzähler, bei
einer der beiden Lokalzeitungen. Zufrieden ist er da
nicht, es ist nix los. Per Zufall trifft er auf Max, eine
verkrachte Existenz aus
reichem Hause, der auf
das Geld des Vaters pfeift,
als Zweitligaspieler beim
FC Lachen von einer Fussballerkarriere träumt. Als
er mal ausflippt und Polizisten beschimpft, wird
bei ihm eine manisch-depressive Psychose dia
gnostiziert.

Auf früheren Spuren

Die beiden treffen
sich öfters und Max erzählt Fabian immer mehr
aus seinem Leben. Fabian
sieht dabei Ähnlichkeiten
mit dem eigenen Leben.
So macht er sich mit dem
Velo auf nach Zagreb, auf
den früheren Spuren von
Max. Fabian erfährt dabei
mehr von dessen Leben,
auch wenn die Velotour
nicht ohne Hindernisse
abläuft. So findet er selber
zu «Radost», dem kroatischen Wort für «Freude»,
zurück.
Ein Roman mit viel
Humor und Lokalkolorit
aus der Region Zürichsee.
Das Leben und die Abenteuer der beiden Protagonisten sind spannend zu
lesen. Gute und informative Unterhaltung, dank
auch den Witzen von Max.
Hermann Koch
Frédéric Zwicker: Radost. Roman, Zytglogge 2020, 288 Seiten, 32 Franken.

Zwei Welten

Schwindler
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Krimi der Woche

W

Um dieses Objekt
kreist der Roman «Dreiländerstein». Da ist einerseits Bessina Salim, eine
Syrerin, die an der Restauration mitarbeitet und
sich dabei Gedanken über
den Stein und seine Entstehung macht und gleichzeitig überlegt, wieder nach
Syrien zurückzukehren,
wo ihre Verwandten unter
schwierigen Bedingungen
leben. Schwierig war zur
Zeit des Baus des Grenzsteins auch das Leben
Meinrad Pfenningers. Er
arbeitete damals als Fuhrmann für die Brauerei in
Bäch, transportierte auch
die Steine für den Dreiländerstein zum Seedamm.
Nebenher machte er dubiose Geschäfte mit Salz,
um besser durchs Leben
zu kommen. So jedenfalls
stellt sich Bessina Pfenningers Leben damals vor.
Der Roman gibt Einblicke ins damalige Leben
in der Region oberer Zürichsee und in die Zwiste
zwischen den Kantonen
über die Finanzierung des
Grenzsteins. hk.

In seinem Text an die
Redaktion der Literaturzeitschrift ‹orte› schreibt
er, dass er den Text schon
handschriftlich geschrieben, auf den PC übertragen und den Entwurf entsorgt habe, als ihm der PC
abstürzte. Verzweifelt habe er versucht den Text
noch zu retten … Leider
erfolglos. Aber dafür entschädigt diese «Entschuldigung» an die Redaktion
den verlorenen Text vollumfänglich. Die Juli-Nummer ist deshalb mit «Das
Lügenheft» bezeichnet.
Die Texte und Gedichte
befassen
sich
mit dem Thema Lügen,
Schwindeln,
Ausreden.
Dabei reicht das «gesponnene Garn» von Notlügen
über verlogene Beziehungen bis hin zu knallharten Lügen. Die Texte pendeln zwischen Ironie, Humor und enthalten oftmals auch einen Kern von
Wahrheit. hk.

er von einem
Krimi viel Spannung und eine
komplizierte Geschichte
wünscht, die am Schluss
logisch aufgeht, ist bei
T.E. Kinsey und seiner Lady Emily Hardcastle samt
ihrer Zofe Florence Armstrong am falschen Ort.
Wer hingegen eine Schilderung des englischen
Landlebens um 1900 aus
der Sicht einer fortschrittlichen Lady (wobei die Zofe
als Ich-Erzählerin fungiert) mit recht viel Ironie und
sehr viel Direktheit schätzt, ist am richtigen, durchaus behaglichen Ort. Wobei der Beginn etwas harzig
ist, aber das wird vom Charme des Duos mehr als wettgemacht.
Vieles errinnert zunächst an Miss Marple. Lady
Hardcastle zieht mit Florence aufs Land, um sich von
ihren Abenteuern zu erholen. Beim ersten Waldspaziergang stolpern sie indes über eine Leiche, und sie sehen auf den zweiten Blick, dass der Gehenkte sich zumindest nicht selber am Baum aufgehängt haben kann.
Der anvisierte Inspektor Sunderland inhaftiert einen Jungen aus dem Dorf, der sich mit dem Erhängten
am Abend in der Dorfwirtschaft gestritten hatte. Lady
Hardcastle findet das sehr rasch, und als ihm die Verlobte des Inhaftierten von einem weiteren Streit eines Gastes mit dem Ermordeten erzählt, beschliesst sie, den
Fall zu untersuchen. Hier geht es allerdings nicht ganz
wie erwartet weiter. Inspektor Sunderland erweist sich
als ausgesprochen fähiger Polizist. Er glaubt auch nicht
an die Schuld des Verhafteten, aber ein Verhafteter nach
einem Mordfall lenkt die Medien und die Öffentlichkeit
von einer noch geheimen Razzia gegen eine Schmugglerbande ab.
Die beiden Frauen, von denen der Autor nur Häppchen aus ihrer abenteuerlichen Vergangenheit präsentiert, sind Gast bei der örtlichen Verlobung des Jahres
im Hause der befreundeten Lady Farley-Strund. Dabei
wird diese erstens bestohlen (was sie nur ihrer Freundin erzählt, die sich auf die Suche nach dem seltenen
Smaragd macht), und zweitens kommt ein Musiker um,
was Inspektor Sunderland ins Haus bringt. Dabei kommen sich die Lady, ihre Zofe und der Inspektor immer
näher, nachdem er ihren scharfen Verstand und die
Schlagkraft der Zofe entdeckt hat. Sie lösen die drei
Fälle, die selbstverständlich zusammenhängen, in einer dramatischen Schlussszene.
Der grosse Gewinn des Krimis ist die feine und
rücksichtslose Beschreibung vieler Personen (darunter einige Trottel) und die Neckereien zwischen der Lady und ihrer Zofe, aber auch die Wortspiele mit dem Inspektor. Vor allem Lady Hardcastle ist sehr direkt, wobei sie sich auch zeitkritisch äussert. So meint sie etwa,
dass sie sich nicht unbedingt von Marx gestürzt sehen
wolle, aber dass es zwischen den Klassen so nicht mehr
weitergehen könne. kl.

Franz Walter: Dreiländerstein.
Roman, Taschenbuch, Antium
Verlag 2020, 185 Seiten, 21.50
Franken.

Schweiz. Literaturzeitschrift orte
(Hrg.): Gesponnen – Das Lügen
heft. Nr. 212, orte-Verlag 2021,
75 Seiten, 17.90 Franken.

T.E. Kinsey: Lady Hardcastle und der Tote im Wald. Blanvalet 2021,
365 Seiten, 15.90 Franken. Der Nachfolgeband «Lady Hardcastle und
ein mörderischer Markttag» ist soeben erschienen.

D

en Grenzpunkt der
Kantone Schwyz,
St. Gallen und Zürich markiert ein 150-jähriger Obelisk beim Seedamm zwischen Pfäffikon/SZ und Rapperswil.
Vor fünf Jahren wurde
dieser Dreiländerstein total saniert.

Wie es damals war

«

Lügen haben kurze Beine», heisst ein
Sprichwort. Doch ist
es wirklich so? Bekommt
man eine lange Nase wie
Pinocchio, wenn man ein
Seemannsgarn
spinnt
oder einfach mal ein wenig schwindelt? Manchmal geht’s nicht anders,
man greift zu «Notlügen
und Ausreden», so wie
Franz Hohler.

Verlorener Text mit
Folgen
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Warum tust Du mir das an?

Mit etwas Glück kann die Jubiläumsausgabe des 25. schwullesbischen+ Filmfestivals
PinkApple dieses Jahr wieder in seiner gewohnt marathonhaften Geballtheit an Themen,
Formen und Fragestellungen stattfinden. Weil die Filme 2021 erneut übers ganze Jahr
verteilt gezeigt werden mussten, folgt hier die konzentrierte Besprechung einer Auswahl.

Thierry Frochaux

D

schichte dieser blutenden Nase und die Beschuldigung der Polizei als unglaubwürdiges
Märchen deklassieren zu können, weil ein solcher ‹Täter› überhaupt nicht anwesend wäre,
wird dessen scharfe Rüge, Cristi solle sich
nicht als «Schande der Truppe» aufführen, ungeheuer vieldeutig. Meint er damit die Beherrschung im Konkreten oder vielmehr im Allgemeinen, also der ruchbar gewordenen, aber
nicht thematisierten ‹unmannhaften› Phase?
«Poppy Field» vermittelt das ganz grosse Drama mittels einer vermeintlich unter Kontrolle
befindlichen Charade und übersetzt mit der
auch formalen Dualität das Verlorensein in
Cristis Zwiespalt in eine fühlbare Beengtheit.

ie Witze im Kastenwagen der Bukarester Polizei bedürfen keiner lustigen
Pointe. Sie dienen höchstens zu einem
Bruchteil der allgemeinen Unterhaltung, also
dem Zeitvertreib während der ereignislosen
Periode einer Nachtschicht. Die sechs Männer in Uniform überbieten sich gegenseitig
vielmehr in der verbalen Beweisführung ihrer
heroischen Männlichkeit, was am einfachsten
über die Herabwürdigung der Frau und allem
Weibischen funktioniert. Cristi (Conrad Mericoffer) hat die Überassimilation der eigenen Attitüde schon dermassen eingeübt, ja
nachgerade verinnerlicht, dass es ihm scheinbar selbst gelingt, sich die dahinter liegende Sprache verschlagen
Selbstverleugnung als Ideal schönzureden.
Eine Meeresbreite weiter östlich in der
Das Drehbuch von Ioana Morain für russischen Teilrepublik Tschetschenien wur«Poppy Field», das Eugen Jebeleanu bis zum den von internationalen Menschenrechtsorklaustrophobischen Kammerspiel steigert, ganisationen zwei orchestrierte Säuberungsbeginnt in der Isolation im Schutzraum der wellen gegen LGBT-Personen in den Jahren
Privatwohnung, wo Cristi seinen französi- 2017 und 2019 festgestellt. Einer, der seinen
schen Geliebten angstfrei herzen kann, und geplanten, sogenannten Ehrenmord durch
endet in der hierarchisch verordneten Isola- den eigenen Bruder überlebt und nach Beltion im leeren Kinosaal, damit der Einsatz- gien fliehen konnte, ist der Mixed Martial
leiter seine Existenz grundsätzlich verleug- Arts-Kämpfer Khavaj. Zwei ganze Jahre lang
nen kann. Die Polizei wurde gerufen, um ei- begleitete ihn der ebenfalls nur unter Pseunen Eklat zwischen BesucherInnen eines donym auftretende tschetschenische FilmeLGBT-Filmfestivals und nationalistisch-reli- macher, bevor er für «Silent Voice» erstmals
giösen GegendemonstrantInnen zu verhin- die Kamera in die Hand nahm. Entstanden ist
eine Stunde Dunkelheit. Im readern, die bis in den Saal vorgedrungen waren und den Abbruch
«Silent Voice» ist eine len Sinn, weil die Begegnungen
der Vorführung provoziert hathauptsächlich nachts und/oder
Stunde Dunkelheit
in abgedunkelten Räumen stattten. Wie bereits in der Privat– im realen wie im
wohnung, als Cristis Schwester
finden mussten, und im übertramit ihrem Überraschungsbe- übertragenen Sinn.
genen Sinn, weil Khavajs aussuch, um «seine Gay-Phase einweglose Lage ihn in eine traumal in Echt zu sehen», reagiert
matische, körperlich manifeste,
er auch in der aufgeheizten Stimaber allein psychisch begründemung im Kino mit übergriffite Sprachlosigkeit versetzte. Ein
Dokfilm über einen Protagonisger Aggression. Gegenüber der
Schwester rein verbal, in der
ten, der aus Sicherheitsgründen
Öffentlichkeit auch körperlich.
nicht gezeigt werden darf und
Durch die Anwesenheit eines ihm bekannten der über seine Ohnmacht auch kein verbales
Filmbesuchers fühlt er sich aus Angst vor ei- Zeugnis ablegen kann, erscheint aus cineastinem Outing dermassen unter Druck, dass er scher Perspektive erst einmal sinnfrei.
ihn niederschlägt. Statt einer Beruhigung erDanach sind solche Belanglosigkeiten
wirkt er damit eine Steigerung des Tumults von jedem Radar verschwunden. Denn was
und als ihn sein Vorgesetzter allein im Kino- in Krimis anhand von Kronzeugen inklusisaal vor allen anderen separiert, um die Ge- ve Überführung in eine komplett neue Identi20

tät meist als heldenhaft inszeniert wird, zeigt
sich in der Realität einer umfassenden Gefahrenumzingelung als kaum fassbare Notlage.
Nicht namentlich erwähnte NGOs ermöglichen den Zugang zu Therapien, besorgen die
klandestinen Wohnungswechsel alle zwei,
drei Tage und bieten, wie dies der Filmemacher in seiner Funktion als Aktivist höchstwahrscheinlich die erwähnten zwei Jahre zuvor gemacht hatte, eine persönliche Begleitung und organisieren in ungewisser Zukunft
eine mutmasslich gesicherte neue Existenz.
Sie unternehmen also alles menschenmögliche, um die Isoliertheit einer ausweglosen
Leere irgendwie bewältigbar erscheinen zu
lassen. Seinen Sport muss er aufgeben, weil
die Kampfsportszene in Belgien von Tschetschenen kontrolliert wird. Kontakte muss er
sämtliche unterlassen, weil die heimattreue
Diaspora ihn an Stelle seines Bruders jederzeit meucheln würde. Sogar bezüglich der regelmässigen Sprachnachrichten seiner Mutter ist ungewiss, ob diese tatsächlich aus ihrem eigenen Antrieb oder doch auf einen organisierten Druck geschehen. Sie schimpft,
lockt, droht, bettelt, versichert ihm Sicherheit vor dem Bruder und Heilung durch den
Mullah, beklagt ihre finanzielle Not ohne seine Unterstützung, bricht hörbar in Tränen aus
und fragt: «Warum tust Du mir das an?» Ein
emotionales Horrorszenario.
Individuell und situativ genauso als absolut empfunden wird der Trennungsschmerz
einer amourösen Liaison. Isidore Bethel, ein
Zeitgeistsurfer par excellence, verwandelt die
eigene emotionale Mélange nach der Zurückweisung eines massgeblich älteren Geliebten
in Mexiko in ein Kunstprojekt, worin er sich
selbst in den Mittelpunkt stellt. Inwieweit diese öffentlich inszenierte Selbsterfahrung mit
der Beihilfe von Co-Regisseur Francis Leplay unter dem (sarkastischen?) Titel «Acts of
Love» tatsächlich zu einer Erkennis führt, sei
einmal dahingestellt. Schliesslich sind Verarbeitungsprozesse in einer grossen Variantenvielfalt möglich. Er annonciert auf Grindr und
ähnlichen Onlinefickportalen – alias Partnerschaftsbörsen – die Suche nach Teilnehmern
für ein offenes Experiment: Die Bereitschaft
zu einem Treffen, dabei gefilmt zu werden,
bei offenem Ausgang. Der Lohn: «You will get
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Selbstdurchsetzung: Für die Skaterin Badgà auf dem männerdominierten Skatepark, für die Leichtathletin Andraya, als Frau anerkannt zu werden.
Caru Alves de Souza: «My Name is Baghdad», Michael Barnett: «Changing the Game».

back something. It might be sex or something
else.»
Ein rundlicher Kriegsveteran mit der
Vorliebe für schlagartige Nacktheit, ein Bipoc-Hühne aus der Leder-/SM-Szene und ein
im Alter mit seinem Verflossenen übereinstimmender, in einer sexuell offenen Beziehung befindlicher Dritter sind die drei hauptsächlich in Erscheinung tretenden weiteren
Personen. Und die Mutter des Twens, die in
ihren Telefonkommentaren dieser eher ungelenk-planlos wirkenden Anordnung die dringend notwendige Portion Witz beifügt. Ein
roter Faden ist publikumsseitig nur schwer
auszumachen. Die Eigenexponierung à la Instagram wird insofern konterkariert, weil sich
Isidore Bethel verunsichert, angreifbar, ja
gar überfordert inszeniert, statt der üblichen
Hochglanzoberfläche nachzueifern. Eine Pa
rallelität zur realen Problemstellung im Leben
von schwulen Männern mit häufig wechselnden Gelegenheitspartnern ist erkennbar: Die
dünne Linie zwischen vorzuführen und vorgeführt zu werden, sobald eine Begegnung
über die sexuelle Interaktion alleine hinausgeht. Der Film demonstriert via den Umgang
damit von letztlich plusminus vier Männern,
dass der Social Media-Beziehungsstatus «es
ist kompliziert» zurecht zur Auswahl steht.
Mit welch individuell dahinterliegender Motivation all das öffentlich gemacht werden will,
ist eine andere Geschichte.

Selbstfindung

Schrille Tunten ergeben ein eingängiges Sujet, sogar wenn sie, wie im Spielfilm

«Jump, Darling» von Phil Connell, während ihn haufenweise Löcher in den Bauch fragend
ihres Haderns mit sich selbst gezeigt werden. vor das fait accompli stellt, Russell müsse seiRussell (Thomas Duplessie) feiert als Drag- ne Taten unbedingt auf eine innere ÜberzeuQueen Fishy Falters beeindruckendere Erfol- gung stützen. Erstmals hört er sich die Standge denn als ernsthafter Schauspieler. Seinem pauke aufmerksam zu Ende an, die ihm zuvor
Bald-Ex wäre eine bürgerlichere Existenz lie- schon Exfreund, Mutter und ein klein wenig
ber, zumal eine berufsbedingte Dauerfeier- auch der innere Schweinehund immer wieder
zu halten versucht hatten. Von
laune in einschlägigen Clubs mit
einer gealterten Drag-Queen
ausreichendem Rauschmittel- Erst von einer ge
konsum einhergehen kann. Eialterten Drag-Queen mit Rückenhaaren und Raucherne Schräglage in Sachen Erwarstimme nimmt er sie entgegen.
mit Rückenhaaren
«Jump, Darling» ist der eingäntung. Weil die stete Wiederhound Raucherstimme gig inszenierte Selbstfindungslung des Ewiggleichen wie die
Vorwürfe der Mutter klingen, lässt sich Russell die
trip hin zur Festigung der eigenimmt Russell reissaus und flieht Standpauke gefallen. nen Verortung an einer Aussenaufs Land. Er nistet sich bei Oma
kante des bürgerlichen DurchMargaret (Cloris Leachman)
schnittsdaseins.
ein und macht auf verständnisSehr viel komplexer in den
ineinandergreifenden
Fragevollen, sie umsorgenden Enkel.
Nicht, ohne sie heimlich auch
stellungen bei gleichbleibender
noch um eine beträchtliche Barschaft zu er- Hauptstossrichtung ist «Rurangi» von Max
leichtern. In der einzigen LGBT-freundlichen Currie. Caz (Elz Carrad) ist eine treibende
Bar im grösseren Umkreis drängt er sich als Kraft und Stütze für den Transgender-AktiDJ in den Vordergrund, bandelt offensiv mit vismus in Auckland (Neuseeland). Das Drehdem Heterobarkeeper an und tappt während buch von Cole Meyers und Oliver Page nimmt
einer – für diesen Ort – einzigartig lasziven die Realität vorweg, indem der AbstimmungsDragshow in die Falle der Wiederholungstat kampf für die «Self-Identification-Bill» (defidurch Verhaltensroutine, die er in der Stadt nitive parlamentarische Zustimmung im Defluchtartig hinter sich lassen wollte.
zember 2021) bereits im vollen Gange zeigt.
Russell steht am Berg. Ein Impuls geht Transgender-Personen sollen ihr Geschlecht
von seiner resoluten Mutter aus, die Marga- im Geburtsschein einfacher dem gelebten Geret schnellstmöglich ins Pflegeheim verbrin- schlecht anpassen können. (Eine spätere Angen will. Ein weiterer vom Verhalten des Bar- hörungsszene verdeutlicht die Wichtigkeit
keepers nach ausreichend Alkoholkonsum dieses Dokuments in der Neuseeländischen
und der entscheidende dritte, von einer gealterten Drag-Queen zurück in der Stadt, die
Bitte umblättern
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tro Preziosa hat er vor sieben Jahren in den
USA zwei Knaben adoptiert. David und Denis.
Die Eispende stammte beide Male von AmanRechtssprechung.) Nächtliche Plakataktio- da, ausgetragen und geboren hat beide Kinnen, Podiumsdiskussionen, Communitybuil- der Cynthia. Die drei Familien stehen trotz
ding usw. Hinter all dem steht Caz mit all sei- der Distanz in regem Kontakt und eine der
ner Energie. Nur öffentlich in Erscheinung grössten Hürden in ihrem doch recht banalen
treten will er nicht. Seine Vorgeschichte wird Familienalltag scheint die Begrifflichkeit für
in der Selbstkonfrontation zum Haupterzähl- die Rollen von Cynthia und noch spezifischer
strang. Der Suizid seines langjährigen Part- für Amanda zu sein. Der existierende Terminers Andy und die folgenden Hasstelefonate nus kennt aus einer technisch kühlen Begriffund Drohungen der Familie werfen Caz der- lichkeit kein treffliches, also auch emotionamassen aus der Bahn, dass er Auckland erst le Hinwendung ausdrückendes Wort dafür.
mal flieht. Nach dem titelgebenden Rurangi, Dar über hinaus sind Kinder, wie sie sind. Ein
einem Zentrum der Milchwirtschaft, wo sich Junge aus der Klasse beneidet Denis um seine
Biolandwirte wie Caz’ Vater für ein Pestizid- zwei Väter, während David sich missverständverbot einsetzen und auf harten Widerstand lich ausgedrückt hat und einer seiner Freunde
stossen. Caz findet Unterschlupf bei Anahe- jetzt glaubt, seine Mutter wäre gestorben, was
ra (Awhina-Rose Ashby), seiner besten frü- bei dessen Eltern zu Kondolenzbekundungen
heren Freundin, die ihrerseits mit ihrer Ma- führte. Die Auflösung sorgte für eine allgeori-Herkunft und der noch immer mangel- meine Erheiterung. Der Film, offenbar Teil
haften Sprachkenntnis hadert. Also auf einer zwei eines mehrteiligen Projekts, beginnt
nicht minder existenziellen Art einen Selbst- 2015 und nimmt damit den Abstimmungsfindungsprozess durchläuft. Sie sucht der kampf um die gleichgeschlechtliche PartnerVerzweiflung nahe ihre Identität, wie dies Caz schaft mit hinein, die das Parlament 2016 auch
zehn Jahre zuvor durchlitten hat.
dank tatkräftiger Unterstützung der SenatoGeboren im Körper einer Frau und der rin Monica Cirinnà knapp angenommen hatte.
Identität eines Mannes, wäre Caz in Ruran- Der Rest ist ein Familienfilm, wie er im Buche
gi zugrunde gegangen und wäre heute nicht steht. Eltern, die sich sorgen, Jungs, die rummehr am Leben. Er musste wortlos und Hals albern, ein Umfeld, das sich einmischt. So toüber Kopf fliehen und den Kontakt zu allem tal normal, dass es einen streckenweise schon
Bisherigen abbrechen. Der Erstkontakt mit fast langweilt.
dem Vater ist kurz und herb und endet in heimFür transidente SportlerInnen in den
lich vergossenen Tränen. Ganz anders verhält USA im jugendlichen Alter ist die offizielle
es sich mit dem Exfreund Jem (Arlo Green). Anerkennung ihres Geschlechts von entscheiDieser findet sich in der ihn verstörenden Si- dender Bedeutung, wie das «Changing the
tuation wieder, Caz – obschon jetzt auch phy- Game» von Michael Barnett anhand von drei
sisch ein Mann – noch immer ebenso anzie- jungen Menschen demonstriert. Eine sporthend zu finden, wie zuvor im Körper einer lich herausragende Leistung ist im US-ameFrau. Und das, obschon Jem doch überhaupt rikanischen Bildungssystem eine Möglichnicht schwul ist.
keit, ein Hochschulstipendium zu erhalten.
Die Mehrteiligkeit der existenziellen Eine, die den Umweg über die mehrjährige
Fragestellungen rund um die Frage der je- Verpflichtung zum Militärdienst (in den USA
weils eigenen Identität, wie sie der Film völ- heisst das auch: Kriegseinsätze), eine annälig organisch wirkend einander gleichstellt, hernd lebenslange Verschuldung für die geist von einer hohen Glaubwürdigkeit. Und samte Familie oder dann halt den Verzicht auf
vermag ein Publikum anhand
eine höhere Bildung, also eine
diverser potenzieller AnknüpKarriere, überspringen liesse.
Die Mehrteiligkeit
Einfach durch Leistung.
fungspunkte für ein Verstehen
der existenziellen
Der Wrestler Mack aus
einer jeweils als fremd empfunFragestellungen
Texas und die nordische Skidenen Problemstellung auch für
die jeweils anderen Lebenslagen rund um die Identität fahrerin Sarah Rose aus New
zu sensibilisieren. Rurangi stellt ist in «Rurangi»
Hampshire haben gegenüber
überhaupt keine Hierarchie in ei- von einer hohen
der Leichath
letin Andraya aus
Connecticut den herausragenner Dringlichkeit der Selbstfin- Glaubwürdigkeit.
dung her und ermöglicht durch
den Nachteil, dass ihr Bundesdiese kluge und aufrichtige Egastaat sie nach ihrem Geburtsgelisierung sämtlicher Identitätsschlecht führt und zahllose forfragen, ein Verstehen und ein
maljuristische Begründungen
Verständnis zu fördern.
findet, dies auch nicht zu ändern. Zum Beispiel: «Wenn wir sie nicht als Person, die sie
ist, respektieren, sie also also als irgend etwas
Alltagsherausforderungen
Recht indirekt, aber letztlich eben doch anderes als weiblich ansehen würden, würden
ähnliches beabsichtigt Marco Simon Puccio- wir eine diskriminierende Situation herstelni in seinem Langzeitfilmtagebuch «Tuttinsie- len.» Aber auch Feministinnen alten Schlame». Gemeinsam mit seinem Mann Giampie- ges sehen in der Testosteroneinnahme von
22
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Mack bei zeitgleicher Wettkampfbeteiligung
bei den Mädchen einen regelrechten Verrat
an den Errungenschaften der Frauenemanzipation. Die Anfeindungen durch ein Publikum
kennt natürlich auch Andraya in Connecticut,
aber immerhin ist dort die offizielle Haltung
der Behörden, Schulen und Verbände nicht
grundsätzlich transgenderfeindlich. Sie kann
mit Frauen trainieren und sich im Wettkampf
gegen sie behaupten. Ihr Vorbild hat Terry
ermutigt, ihr Coming-out zu wagen, die für
staunende oder protestierende Aussenstehende eine simple Auflösung parat hat: «Wir identifizieren uns nicht als Frauen. Wir sind Frauen.» Michael Barnett findet in Texas die junge
Cis-Frau Chelsea, die in der Herausforderung,
Mack zu besiegen, als mit zum Spiel des Wettstreites gehörende, also ganz herkömmliche
Herausforderung sieht. Als sie an den Bundesspielen hinter Mack den zweiten Platz belegt, gelten ihre Tränen dem nicht errungenen
Sieg. Gegen wen, ist für sie zweitrangig. Dass
letztlich keine von beiden ein Stipendium erhielt, zeugt von einem noch langen zu gehenden Weg in Richtung Akzeptanz. Den will die
Langläuferin Sarah Rose nicht abwarten, sie
engagiert sich aktiv in der Lokalpolitik. Mit
der Option respektive der Absicht, sich bundesweit Gehör zu verschaffen.

Selbstdurchsetzung

Bagdà heisst eigentlich Tatiana (Grace
Orsato), aber der Tomboy des rein weiblichen
Haushaltes in einem Arbeiterquartier São
Paulos hat so überhaupt nichts mit Mädchenzeugs am Hut. Skaten, Rumhängen, Kiffen –
all das tut sie nur mit Jungs aus dem Quartier, und lange während der Spielzeit von «My
Name is Baghdad» von Caru Alves de Souza
wirkt ihre Position innerhalb der Gruppe wie
ebenbürtig respektiert. Es sind die Polizisten
während einer Drogenrazzia, die das aggressive Machogehabe reinbringen. Einer droht
ihr, «wenn Du mein Kind wärst, würd ich
dir das Frausein schon einprügeln» und filzt
sie mit übertriebener Härte und klar sexuell
übergriffigem Körperkontakt. Divers ist vor
allem Bagdàs familiäres Umfeld. Die Mutter
verbringt ihre Zeit im von Transgenderfrauen betriebenen Frisörsalon, die Tante steht
in einer kleinen Bar ihre Frau und die kleinste Schwester Bagdàs hat einen Marsflug- und
Ausserirdischen-Spleen.
«My Name is Baghdad» ist innerhalb
des Pink
A pple-Programms thematisch am
ehesten den Filmen in Gedenken an 50 Jahre Frauenstimmrecht in der Schweiz zuzuordnen. «De la cuisine au parlament» von Stéphane Goël und die hier noch sehr viel weniger bekannte filmische Würdigung der Vorreiterinnen für die Frauenemanzipation in Polen vor
dem Ersten Weltkrieg, «Women Power» von
Marta Dzido und Piotr Sliwowski, der semifiktional die Situation des damals noch dreigeteilten Landes Revue anhand der namentlich herausragenden Pionierinnen passieren
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Körperlichkeit: Wichtig für die Pioniere der B-Pornofilme in den 1970ern und für die Selbstdefinition von Transgenderfrauen heute.
Todd Verow: «Goodbye Seventies», Adrián Silvestre: «Sedimentos».

lässt, oder besser: feiert. Die Figur der Bagdà ist vergleichbar vorbildhaft für die Feier
von Frauenpower. Sie freundet sich in einem
weit entlegenen Quartier mit anderen Skaterinnen an und wehrt sich erfolgreich gegen
die volltrunkene Übergriffigkeit eines Gangmitglieds, den sie in der Folge in der Gang und
im Quartier erfolgreich an den Pranger stellt,
dass für alle anderen Jungs eine Zukunft als
stereotyper Sackkratzmacho zumindest im
Augenblick alles Erstrebenswerte verliert.
«Sedimentos» von Adrian Silvestre betont die Diversität innerhalb einer scheinbar
homogenen Gruppe. Sechs Transfrauen verschiedenen Alters reisen für ein Wochenende von Madrid nach Léon. Magdalena hat das
Haus der Grossmutter geerbt. Woher sie sich
kennen, bleibt bis zuletzt unbenannt. Klar und
deutlich hingegen kristallisiert sich heraus,
dass jede von ihnen eine individuelle Persönlichkeit ist. Verschieden in ihren politischen
Ansichten, ihrer feministischen Rigorosität, ihrem Wunsch nach physischer Transition, ihrer Selbstsicherheit, wie auch ihrer Geschichte respektive den Sehnsüchten für eine Zukunft. Der Film wird zum Kammerspiel
von Unterhaltungen im Privaten mit Ausflügen in die Umgebung. Sechs Definitionen von
sich selbst und von Weiblichkeit streben je danach, für voll genommen zu werden, was die
Konflikte nachgerade heraufbeschwört.
Inwieweit «Sedimentos» ein Dokumentarfilm oder vielmehr Scripted Reality ist,
lässt sich nicht abschliessend beurteilen. Das
Ziel indes, Transgender-Personen als ebenso
divers wie Schwule oder Lesben oder Heten

anzuerkennen, erlangt der Film mit links – Schmuddelecke in den Kultstatus ging unund einem grossen Augenzwinkern.
aufhörlich voran und begann sich zusehends
Schon eher in Richtung beissender auch finanziell auszuzahlen. Erst die ominöse
Spott geht «Goodbye Seventies» von Todd Schwulenseuche zu Beginn der 1980er-Jahre,
Verow. Sein Reenactment in Erinnerung später bekannt als AIDS, nahm diesem völlig
an die Pioniere der höchstdilettantisch her- durchgedreht-slapstickhaften und zeitgleich
gestellten B-Schwulenpornos im New York total überambitionierten Ulk eines alles, alder 1970er-Jahre ist den Vorbilso auch sich selbst verballhordern gleich grottenschlecht. Al- Das Reenactment
nenden, Freizeitspasses seine
Leichtigkeit. Schön schräg.
so,… zöge man Professionaliin Erinnerung an die
Natürlich finden sich auch
tät in Licht, Handlung, KameraPioniere der höchst
reine Unterhaltungsfilme im
führung, Dramaturgie, Location
dilettantisch herge
Programm, wie auch Vor- oder
und Makeup als Vergleich hinzu. Denn schwulen New Yorkern stellten B-Schwulen Nachpremieren von 2021 komblieb das Heteropornokino oder pornos im New York
merziell ausgewerteten Filmen
das Bad (die Sauna) zur mehr der 1970er-Jahre ist
mit LGBT-Thematik (die hier zu
oder weniger ungestörten pro- den Vorbildern gleich ihrem regulären Kinostart bemisken Trieb- und Lustbefriedi- grottenschlecht.
reits besprochen worden sind)
– schliesslich ist PinkA pple seit
gung. Zwei Jungs, der verhinderjeher auch ein Publikumsfeste Tänzer Bradford (Chris Rehmann) und der dickliche Vinny (Ken Kaissar), tival. Die beiden Schwerpunkte mit den Filsuchten sich zum Spass Freiwillige für einen men der PreisträgerInnen der Festival Awards
Kunstfilmdreh in der eigenen Wohnung. In von 2021 (Eytan Fox) und 2020 (Ulrike OtNew York eine platzmässig sehr beengende tinger) konnten im Rahmen dieser BerichterAngelegenheit. Mit dem Fleisch geworde- stattung leider nicht visioniert werden. Was
nen Tom Of Finland-Traum Marco alias Horse einen potenziell möglichen Eindruck (nach
(Justin Ivan Brown), dem Unschuldsjüngling diesem Artikel), im letzten Jahr wären die Filmit Engelsgesicht Matt alias Bottom (Andrew me mit Transgender-Thematik überproportioCawley) und einer stetig weiter wachsenden nal vertreten gewesen, in die richtige Relation
Wahlverwandtschaft drehten sie Super-8-Fil- rückt und auch die Sehnsucht nach einer phyme, damit die im Dunkeln zwischen den Kino- sischen Durchführung im 2022 bestärkt, weil
sesseln Cruisenden auch auf den Leinwänden eine Ersatzbesprechung halt auch nicht das
bloss noch Schwänze zu Gesicht bekämen. Es einzig Wahre ist.
muss eine örtlich und personell recht über25. PinkApple schwullesbisches+ Filmfestival.
schaubare Szene im New York dieser Tage ge- Zürich: 26.4. bis 5.5., Frauenfeld: 6. bis 8.5.2022.
wesen sein, denn ihr Aufstieg aus der totalen www.pinkapple.ch
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Love. Peace. Piks.
Impfen, so sagte der
Heilige Vater Ende
letzten Jahres, sei ein
Akt der Liebe, und da
gegen den Liebesakt
an sich eigentlich
nichts einzuwenden
ist, beginne auch ich
das neue Jahr frisch
gepikst und damit
dreifach geliebt. Ein frohes Neues auch Ihnen,
und mögen die Wellen immer flacher und
seltener werden!
Leider ist damit mein Humor für dieses Jahr
aber auch schon aufgebraucht. Die Stimmen
häufen sich, die sich sorgen. Ich gehöre
dazu. Sorgen um das Verschwinden des
gesellschaftlichen Zusammenhalts, um den
Kitt, um die Gemeinschaft (falls sie denn je
da war und wir nicht einfach alle einer ver
quasten Sozialromantik aufsitzen). Wo sind
sie, die nachbarschaftlichen Hilfsaktionen
für Ältere oder Kranke aus der ersten Welle?
Dieser Groove von «Wir schaffen das»! Die
damit verbundene Kreativität etwa, wenn die
Quartierrestaurants günstige Mittagsmenüs
anboten und wir im Homeoffice dankbare
AbnehmerInnen waren, weil wir nicht ständig
die Küche anschlurzen wollten. Oder die
Quartierbuchhandlung, die flugs einen

Velokurierservice installierte. Oder der
Biobauer vom Markt, der Home-Delivery
einführte und mit seiner Online-Bestellfunk
tion zackig im digitalen Jahrhundert ankam,
(was er vermutlich früher oder später eh hätte
machen müssen). Auch wenn das gewisse be
rufliche Hierarchien noch weiter zementierte
– immerhin konnte man der misslichen Lage
noch knapp etwas Gutes abgewinnen und
das halbvolle Glas sehen. Heute dagegen:
Spaltung, ja Hass, blankes Unverständnis,
Antiwissenschaftlichkeit, Antivernunft,
Verschwörungstheorien, rechte Anarchie und
das ungute Gefühl, dass hier ein paar Chaoten
plötzlich wesentlich erfolgreicher sind, aus
dem Staat Gurkensalat zu machen als wir es
je waren. Und dass das in einer Teilöffentlich
keit durchaus salonfähig ist. Nicht bei allen,
aber bei wenigen, lauten.
Leider steckt das an. Ideen, wie etwa die,
allen einen Intensiv-Pflegeplatz zu ver
weigern, die sich nicht impfen liessen, oder
die Krankenkassenprämien bei Renitenz
zu erhöhen – solche Ideen sind brand
gefährlich. Als nächstes haben wir dann die
Entsolidarisierung bei den Krankenkassen für
alle. Und dann die bei den Versicherungen.
Und dann die bei der Altersvorsorge (das
wird ja von manchen Jungparteien eh schon
propagiert). Und dann was? Gerade jetzt gilt

es, nicht die Contenance zu verlieren. Wenn
wir Rachegelüste umsetzen, seien sie noch
so nachvollziehbar, dann haben wir verloren.
Gesellschaftlicher Zusammenhalt ist wie Ver
trauensbildung: Jahre des Aufbaus können
in kurzer Zeit zunichte gemacht werden. Klar
darf man sich fragen, ob wir nicht bereits
eh schon so weit sind, denn der Mangel an
Solidarität ist, siehe oben, in verschiedenen
Bereichen seit längerem spürbar. Nicht
zuletzt gerade mal wieder beim neuesten
Trauerspiel, das sich auch noch ernstlich
«AHV-Revision» nennt. Aber das heisst
noch lange nicht, dass man fröhlich an der
Schraube weiterdrehen sollte.
Es mag ein drastischer Vergleich sein, aber
es ist ja auch nur ein Vergleich: Schaut man
in Länder, die einen Bürgerkrieg zu verdauen
haben, dann sieht man unschwer, wie solche
Gräben über Jahrzehnte nicht mehr richtig
zuwachsen, wie ein Gleichgewicht und so
etwas wie eine intakte Gesellschaft brüchig
sind. Die Pandemie hat das Zeug dazu, uns
in eine solche Lage zu bringen, wenn wir
den Emotionen nachgeben. Das Virus ist
schon beschissen genug, wir brauchen nicht
auch noch eine implodierende Gesellschaft.
Darum: love and peace, und Liebesakte für
alle!
Markus Kunz
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