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Claudia Andujar

D

as Dilemma von ReporterInnen,
nur
zu berichten, statt
sich einzumischen, führt
der francokanadische Regisseur Guillaume de Fontenay in seinem Spielfilmerstling «Sympathie pour
le diable» anhand des
gleichnamigen Erlebnisromans des 2009 aus dem Leben geschiedenen Kriegsreporters Paul Marchand
über den Bosnienkrieg in
seiner ganzen Dringlichkeit vor. Eine dramaturgische Erschwernis, erklärt der Regisseur in Interviews, bestehe allein
schon durch die Persönlichkeit der Hauptfigur, die
in ihrer Mischung aus risikofreudigem Abenteurer,
selbsichererer Arroganz
und gehetztem Primeurjäger das Gegenteil eines
Sympathieträgers
darstellt. Die Ankündigungen lassen die Vermutung
zu, hier ein Stück Realzynismus auf Film gebannt
zu sehen bekommen, die
einerseits die internationale Ignoranz gegenüber
dem Geschehen meint, andererseits die völlige Verkennung der eigenen Rolle
durch den Reporter selbst.
froh.
«Sympathie pour le diable»,
Fr, 21. bis So, 24.1., 20h (So,
18.30h), Kino Xenix, Zürich.

I

m Rahmen der Ausstellung «Überlebenskampf der Yamomani» von Claudia Andujar
(bis 13.2.) lädt das Fotomuseum Winterthur zur
Zoom-Diskussion
über
den ethischen Umgang
mit Bildern in der Presse und der humanitären
Hilfe
(englisch/portugiesisch mit deutscher
S i mu lt a nüb er s et z u n g ).
VertreterInnen des brasilianischen
Nachrichtenkollektivs «Midia India» und der beiden NGO
«Survival International»
und «Society for Threatened People» berichten
über ihre Ziele, Strategien und die Herausforderungen, denen sie bei der
Vermittlung der Situation
in verschiedenen Kontexten gegenüberstehen. Gerade weil die Bilder sogenannte Eyecatcher zu sein
haben, will das Fotomuseum hinterfragen, wie diese Bilder produziert und
verbreitet werden und darüber hin aus, wie eine erfolgreiche und respektvolle
Kommunikation
zwischen Absender und
AdressatIn realisiert werden kann. froh.

Zoom-Diskussion: «Picturing Indigenous Struggle», Sa, 22.1.,
14 – 15.30h, Zugang/Anmeldung
via fotomuseum.ch (kostenlos).
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Klassiker

Leo Baeck Institute, New York

S

eit letztem Jahr
trägt der Margaretenweg auf dem
Friesenberg neu eine Hinweistafel auf die jüdische
Religionsphilosophin,
Kulturessayistin und Poetin Margarete Susman
(1872 – 1966). Anlässlich ihres 150. Geburtstages widmet ihr die Zeitschrift für Religiösen Sozialismus ‹Neue Wege› eine Sondernummer (deren
Mitarbeiterin sie im Zürcher Exil ab 1935 war)
und plant eine Reihe von
Veranstaltungen, um sie,
ihr Denken und Wirken
zu würdigen. Wegen ihrer politischen Aktivitäten gegen den Nationalsozialismus legte ihr die
Schweizer Fremdenpolizei ein Rede- und Publikationsverbot auf, über das
sie sich aber (bestärkt von
Leonard Ragaz) hinwegsetzte. Zunächst tat sie
sich als Lyrikerin hervor,
später als religionsphilosophische Essayistin,
unter anderem mit «Das
Buch Hiob und das Schicksal des jüdischen Volkes»
(1946). Ihr Interesse galt
dem Zusammenspiel der
jüdischen und christlichen Kultur. froh.
«Margarete Susman. Dichterin,
Denkerin, Deuterin», Do, 27.1.,
19.30h, Literaturhaus, Zürich.
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Aussenseiter

Adriano Heitmann

D

ie
heldenhafte
Kämpferin gegen
einen
überwältigenden Berg von Dreckwäsche alias «Die tapfere
Hanna» ist die Paraderolle
der Clownerin Gardi Hutter schlechthin. Vor vierzig Jahren uraufgeführt,
begründete der wilde Mix
aus Jeanne d’Arc und Doña
Quichotte den Grundstein
für eine überaus vielfältige und ruhmreiche, internationale Karriere, die sie
unter vielem anderen auch
als Reinemachfrau anlässlich der 700-Jahr-Feierlichkeiten der Schweizerischen Eidgenossenschaft
mit Wedel und Lappen bewaffnet all den alten Staub
aus dem Nationalratssaal
fegen liess.
In dieser Rolle vereint sie die versammelte Gegensätzlichkeit eines Daseins. Aus der Alltagsmühsal entwickelt sie
die beherzte Selbstbefreiung, an der sie allein bezüglich der Feindesbezwingung scheitert, dafür
hinsichtlich einer fantastischen Poesieherstellung
auf ganzer Linie gewinnt,
so auch die Herzen jedes
Publikums. froh.

Gardi Hutter: «Die tapfere Hanna», Do, 27. bis So, 30.1., 19.30h
(So, 18h), Theater Hechtplatz,
Zürich.

Walter Swennen: «To Mona Mills», 2015,
Collection Jan Meeus

N

ach Bonn und Den
Haag kommt die
retrospektive Einzelausstellung des belgischen Malers Walter
Swennen (*1946) wie geplant in Winterthur an.
Obschon sein Werk von
internationalen Galerien
vertreten wird und seine
Werke in zahllosen Museumsausstellungen zu
sehen waren, lief er mangels einschlägiger Schubladisierbarkeit lange unter dem Radar. Konrad
Bitterli schreibt in der Ankündigung: «Auf der Suche nach einer Malerei,
die jede Form von Eindeutigkeit unterläuft, schöpft
Swennen aus einem breiten Motivfundus, der belgische Comic-Traditionen
ebenso umfasst wie philosophische und belletristische Literatur, Enzyklopädien und Werbelogos.»
In 60 Werken will ihn die
Ausstellung «Das Phantom der Malerei» dem hiesigen Publikum bekannt
machen. Kunsthistorisch
vermutlich völlig falsch,
erinnern einige Werke
(auch) an Basquiat. Das
müsste ziehen;-) froh.
«Walter Swennen: Das Phantom der Malerei», 29.1. bis 24.4.,
Kunst Museum Winterthur/beim
Stadthaus. Vernissage: Fr, 28.1.,
18h, ebenda.
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Wer blickt bei den Steuern durch?
Acht Bisherige und neun Neue möchten am 13. Februar 2022 einen der neun Zürcher Stadtratssitze erobern. Wer sind diese Frauen
und Männer, wie ticken sie? P.S. will es wissen – und befragt jede Woche ein Mitglied des Stadtrats und einen neuen Kandidaten/eine
neue Kandidatin in separat geführten Interviews zum selben Thema. Diese Woche nehmen Stadtrat Daniel Leupi (Grüne) und Stephan
Iten (SVP) im Gespräch mit Nicole Soland Stellung zum Thema Steuern.

Daniel Leupi

©Caroline Krajcir

D

ie Linken werfen das Geld
der anderen mit beiden
Händen aus dem Fenster
– die SVP möchte am liebsten alle
Ausgaben streichen: Was stimmt?
Daniel Leupi: Wie Steuergelder verwendet werden, hat
kaum etwas mit «links» oder
«rechts» zu tun. Das Bevölkerungswachstum führt sowohl im
bürgerlich regierten Kanton als
auch in der Stadt zu höheren Ausgaben, z.B. für Bildung und Betreuung. Trotzdem haben wir das
höchste Eigenkapital seit mindestens 40 Jahren und konnten
in den letzten Jahren rund einen
Viertel der Schulden abbauen.
Im Gemeinderat ärgern sich die
Bürgerlichen darüber, dass bei
der Vergabe von Baurechten zu
tiefe Bodenpreise eingesetzt würden. Dieser Verzicht auf potenzielle Einnahmen sei eine Subvention: Wie sehen Sie das?
Unsere Wohnpolitik hat eine über hundertjährige Tradition, und die Stimmberechtigten
haben stets deutlich Ja dazu gesagt, einen wesentlichen Teil des
Wohnungsangebots der Spekulation zu entziehen. Auch wenn
viele ZürcherInnen gut verdienen und hohe Mieten zahlen können: Gäbe es in Zürich nur institutionelle VermieterInnen, würden
früher oder später all jene, die weniger gut verdienen, aus der Stadt
gedrängt.
Wer Wohneigentum besitzt und
es selbst bewohnt, kann Hypothekarzinskosten, Unterhalt etc. bei
den Steuern abziehen, der Staat
verzichtet also auf Einnahmen.

Mietkosten jedoch kann man
nicht abziehen…
Die Bürgerlichen zeigen
gern auf den vermeintlichen Splitter im Auge der anderen, während sie den Balken im eigenen
Auge grosszügig übersehen. Von
mir aus könnte man diese Abzüge abschaffen. Aber Eigentümerinnen und Mieter gegeneinander auszuspielen, bringt nichts.

Stephan Iten

D

ie Linken werfen das Geld
der anderen mit beiden
Händen aus dem Fenster
– die SVP möchte am liebsten alle
Ausgaben streichen: Was stimmt?
Stephan Iten: Die Stadt
Zürich hat über sechs Mia. Franken Nettoschulden, und das bei
einem Minus von 200 Mio. Franken pro Jahr. Von den drei Mia.
Franken Steuereinnahmen gehen allein zwei Drittel in die Verwaltung! Die SVP hat Recht: Wir
müssen sparen und den Schuldenberg rasch abbauen.

Soll die Stadt jene MieterInnen direkt unterstützen, die sich die hohen
Mieten nicht mehr leisten können?
Wenn es mit dem Immobilienmarkt und den Mietpreisen so
weitergeht wie in den letzten Monaten und Jahren, dann muss sich
der Stadtrat Alternativen überlegen. Subjekthilfe haben wir schon
in der Sozialhilfe. Darüber hinaus
bin ich kein Fan davon. Aber die
Situation ist für einige Bevölkerungsgruppen sehr angespannt.
Am 13. Februar befinden wir
über die Abschaffung der Stempelsteuer: Wie stimmen Sie ab?
Ich werde Nein stimmen:
Ein Einnahmenverzicht zu einer Zeit, in der wir damit beginnen müssen, die Corona-Schulden abzubauen, ist keine gute
Idee. Zudem schätze ich die «dynamischen Effekte», von denen
die Bürgerlichen angesichts solcher Vorlagen jeweils reden, als
eher gering ein.

Im Gemeinderat ärgern sich die
Bürgerlichen darüber, dass bei
der Vergabe von Baurechten zu
tiefe Bodenpreise eingesetzt würden. Dieser Verzicht auf potenzielle Einnahmen sei eine Subvention: Wie sehen Sie das?
Hätten alle gleich lange
Spiesse, wäre das kein Problem.
Doch die Stadt sucht sich aus,
wer einen Baurechtsvertrag bekommt, frei nach dem Motto «Genossenschaften sind gut, alle anderen sind böse Immobilienhaie».

Was haben wir davon, wenn wir
Sie wieder in den Stadtrat wählen?
Ich weiss, wie der Hase
läuft und lasse mich bei der Verteidigung von Zürichs Interessen
nicht ins Bockshorn jagen. Für
die hochaktuellen Themen Klima und Verkehr setze ich mich
seit rund 40 Jahren ein, und Freiräume für junge Menschen sind
mir wichtig. Ich bin bekannt für
meine Gradlinigkeit und habe als
Finanzvorstand mehrfach bewiesen, dass es mir gelingt, tragfähige Lösungen zu finden und alle
gleich zu behandeln.

Würden private Immobiliengesellschaften dieselben Auflagen akzeptieren, wie die Stadt sie den privaten Genossenschaften auferlegt,
wären sie durchaus im Rennen…
Das Problem mit den Auflagen ist, dass im Gemeinderat
jeweils noch weitere dazukommen: Die linke Mehrheit fordert hier noch ein paar zusätzliche subventionierte Wohnungen und dort noch einen Kindergarten… Irgendwann rentiert
es sich für die Privaten einfach
nicht mehr.
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Wer Wohneigentum besitzt und es
selbst bewohnt, kann Hypothekarzinskosten, Unterhalt etc. bei den
Steuern abziehen, der Staat verzichtet also auf Einnahmen. Mietkosten kann man nicht abziehen …
Ich finde es richtig, dass
WohneigentümerInnen die Hypothekarkosten bei den Steuern abziehen können. Die SVP
möchte zusätzlich auch den Eigenmietwert abschaffen.
Soll die Stadt jene MieterInnen direkt unterstützen, die sich die hohen
Mieten nicht mehr leisten können?
Direkte Unterstützung gibt
es bereits, etwa für Menschen, die
Ergänzungsleistungen bekommen. Ausbauen muss man dieses System aber nicht. Vielmehr
braucht es gute Bedingungen für
private VermieterInnen und weniger Bürokratie, das senkt die
Mietpreise dauerhaft und ohne
Einsatz von Steuergeldern.
Am 13. Februar befinden wir
über die Abschaffung der Stempelsteuer: Wie stimmen Sie ab?
Ich sage Ja zu dieser Entlastung fürs Gewerbe. Man hätte diese Steuer schon längst abschaffen
müssen, denn es ist nicht klar,
wofür genau sie erhoben wird.
Steuern werden schon genügend
durch die Gewinne des Gewerbes
und die Löhne der Arbeitnehmer
Innen generiert. Die SVP setzte sich schon immer für weniger
Steuern und Abgaben ein, auch
für die der ArbeitnehmerInnen.
Was haben wir davon, wenn wir
Sie in den Stadtrat wählen?
Mit mir kehrt die SVP endlich in den Stadtrat zurück. Ich
setze mich dort für die ganze Bevölkerung ein. Dem Stadtrat fehlt
unternehmerische Erfahrung –
ich bringe sie mit. Einseitig das
Velo zu bevorzugen, finde ich keine gute Idee: Auch das Auto und
der öV gehören in die Stadt. Tempo 30 auf Hauptverkehrsachsen
lehne ich deshalb ab.

KANTONSRAT
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Historisch – zumindest in der Theorie
Der Zürcher Kantonsrat beriet in der ersten Lesung das Selbstbestimmungsgesetz,
das vielen Behinderten die Freiheit bringt, wie Nichtbehinderte Arbeit und vor allem
Wohnform frei zu wählen. Zudem stritt sich der Rat um die richtige Förderung der
Elektromobile.

Koni Loepfe

«

Das ist die wichtigste sozialpolitische Vorlage der letzten zehn Jahre.» So das Fazit
von Sozialdirektor Mario Fehr in seinem
grundsätzlichen Votum zum Selbstbestimmungsgesetz, das künftig im Kanton Zürich
den Umgang mit Behinderten regeln soll. Er
war auf seine und seiner MitarbeiterInnen Arbeit sichtlich stolz. Mit guten Gründen: Was der
Kantonsrat sehr einträchtig Ende Februar definitiv und fast sicher einstimmig beschliessen
wird, gehört zum bemerkenswertesten, was der
Kanton Zürich in den letzten Jahren leistete.
Die Einstimmigkeit war neben dem guten Willen der vorberatenden Kommission zu grossen
Teilen auch dem Engagement von Mario Fehr
geschuldet. Er telefonierte, wie üblich, sehr
viel und mit sehr vielen und zeigte sich in der
Kommission sehr offen für neue Formulierungen und Kompromisse. Natürlich erleichterte
die Einsicht aller Parteien, dass das Umstellen
von der Institutions- zur Subjektförderung bei
den Behinderten zwingend notwendig ist und
auch von der von der Schweiz unterschriebenen UNO-Konvention vorgeschrieben wird,
diesen Schritt. Aber es war dennoch bemerkenswert, dass der Kantonsrat sich derart geschlossen hinter eine so neue Regelung stellt,
obwohl eine der ursprünglichen Forderungen
der Motion von Beatrix Frey (FDP), die Umstellung kostenneutral zu gestalten, nicht ganz
eingehalten werden kann. Jörg Kündig (FDP)
schätzt die Mehrkosten zumindest in den ersten Jahren auf 20 bis 60 Millionen Franken und
hofft, dass sich die Kosten später etwas senken
werden. Da der Kanton derzeit für die alte Förderung 350 Millionen Franken ausgibt, relativieren sich diese Mehrkosten beträchtlich. Was
auch Lorenz Habicher (SVP) so sah, zumal es
ihm und seiner Partei gelungen sei, alle weitergehenden Anträge der linken Ratsseite zu verhindern. Diese sagte für einmal nichts zu diesen Anschuldigungen und Beat rix Frey, sonst
beim Geld eher knausrig, freute sich ganz einfach darüber, dass ihr Vorstoss zu diesem Gesetz geführt hatte: «Das ist so ein Tag, an dem
sich zeigt, dass die ewige Plackerei der Politik
sich doch lohnt.»

Schwierige Ausführung

Wer als Behinderte(r) bisher beim Wohnen Unterstützung benötigte und nicht in der
Lage war, diese Hilfe selber zu bezahlen, muss-

te praktisch in einem Wohnheim leben, da der
Staat nur die Institutionen unterstützte. Diesen
Zustand beklagten die Behindertenorganisationen schon lange und verlangten eine Unterstützung, die der Einzelne so einsetzen kann,
wie es für ihn passt. Sie erhalten künftig Vouchers, mit denen sie die bezogenen Leistungen bezahlen können, oder auch eine Entschädigung in Geld. Die Mehrheit der Kommission
wollte die Ausrichtung in Geld ermöglichen, SP,
Grüne, AL und EVP die Entschädigung in Geld
für Personen, die Assistenzbeiträge des Bundes erhalten, für obligatorisch erklären. Die
Mehrheit setzte sich durch. Viel entscheidender waren aber die einstimmigen Anträge der
Kommission, erstens die vorgesehenene Abklärungsstelle mit der Zeit aus der Sicherheitsdirektion zu lösen und vor allem auch Leistungen
durch Private erbringen zu lassen.
Grundsätzlich soll die Entschädigung
für die Behinderten auf deren Selbsteinschätzung beruhen. Aber selbstverständlich kann
und will der Staat nicht einfach zahlen, was
der Gesuchstellende sich wünscht, unabhängig von den entstehenden Kosten. Es wird die
Aufgabe der Abklärungsstelle sein, die Entschädigung auf der Grundlage der Selbsteinschätzung, aber unter Einbezug der Beistände und der Gesetze festzulegen. Wie sehr auf
die Wünsche der Betroffenen dabei eingegangen werden wird, gehört zu den Punkten, die
in der Praxis entscheiden werden, wie weit die
Selbstbestimmung wirklich gehen wird.
Dass die Hilfe auch durch Private – gedacht ist hier in erster Linie an Verwandte und
Freunde – erbracht werden kann, gehört zu den
grossen Änderungen der Kommission und war
unbestritten. Andreas Daurù (SP) und Florian Heer (Grüne) erwähnten mögliche Gefahren. Andreas Daurù befasste sich vor allem mit
den Möglichkeiten von Dumpinglöhnen und ist
froh, dass ein minimaler Stundenlohn von 33.50
Franken festgelegt wurde. Florian Heer wies
auf mögliche Abhängigkeiten hin. Die Mutter
(oder auch der Vater oder der Freund) kann so
zur Angestellten des behinderten Sohnes werden. Benötigt er viel Hilfe und entscheidet er
sich für einen anderen Helfer, kann dies für die
Mutter zu einer Existenzfrage werden und das
Ganze zu einer Abhängigkeitskiste.
Ein kritischer Punkt könnte noch werden, dass verlangte Leistungen von niemandem oder nicht zu einem akzeptablen Preis
angeboten werden. In diesem Fall kann die
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Sicherheitsdirektion einen Leistungsvertrag
anordnen. Diesem Ansinnen widersetzte sich
die FDP, wobei diese Anordnung eher theoretisch sein dürfte.
Optimistisch stimmte das Votum von
Mark Wisskirchen (EVP). Er ist Präsident einer Institution. Diese muss sich dem Wettbewerb der Behinderten stellen und kann nicht
mehr darauf vertrauen, dass ihre Plätze praktisch garantiert besetzt sind. Er findet das
aber ausgesprochen richtig.

Elektrogeplänkel

In der übrigen Zeit befasste sich der
Kantonsrat ausgiebig mit den Elektroautos.
Am Morgen hatte der Rat nach der Debatte
zum Selbstbestimmungsgesetz von der zelebrierten Einstimmigkeit offensichtlich genug
und stritt sich erbittert darüber, ob Benziner
mit kleinerem CO2 -Ausstoss nach wie vor weniger Verkehrsabgaben zahlen sollten, oder
ob diese früher sinnvolle Förderung nun angesichts der Möglichkeit der Elektrofahrzeuge gestoppt werden sollte, wie es Florian Meier (Grüne) und Markus Bärtschiger (SP) in einem Vorstoss fordern. Man bestrafe so den kleinen Mann, der gerade noch ein Auto vermöge,
fand Ueli Bamert (SVP), während die beiden
Initianten fanden, es gehe doch nicht an, jemanden dafür zu belohnen, wenn er von zwei
Übeln das etwas kleinere wähle, wenn ein viel
besseres Übel möglich sei. Diesen Streit jetzt
zu lösen, fand Sicherheitsdirektor Mario Fehr
unnötig. Die Verkehrsabgaben seien zwei Prozent der Ausgaben für ein Auto. Der Trend zu
den Elektroautos sei gross (diese bezahlen keine Verkehrsabgaben), und das führe dazu, dass
auf Bundesebene sowieso spätestens 2025 eine Neuregelung erfolgen müsse, da die Einnahmen aus der Benzinsteuer stark zurückgingen.
Der Vorstoss wurde abgelehnt.
Am Nachmittag ging es bei zwei Vorstössen der GLP um die Infrastruktur für die
Elektroautos. Mit 84:79 Stimmen sagte der
Rat Ja zur Motion, dass zur Erstellung von Ladestationen keine Baubewilligung mehr nötig ist. Zu den Ablehnenden gehörte überraschenderweise die SVP (das ist keine Sache),
und so sprang die SP ein. Im zweiten Postulat ging es ums Geld. Eine Ladestation kostet
zwischen 4000 und 10 000 Franken, und das
EK Z soll einen günstigeren Preis verlangen.
Da machte die FDP nicht mehr mit, und so
gab es ein Nein.

GEMEINDERAT
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Von Gärten bis Velorouten
Der Zürcher Gemeinderat hat für einmal eine ganze Reihe von Vorstössen aus den
eigenen Reihen abgearbeitet.

Nicole Soland

W

oran erkennt man, dass sich die Legislatur dem Ende zuneigt? Ganz einfach: An seiner fünfstündigen Sitzung
vom Mittwoch behandelte der Zürcher Gemeinderat eine ganze ‹Schwetti› von Vorstössen. Wobei: Zwei Vorlagen des Stadtrats kamen auch
noch zur Sprache. Sie gaben jedoch kaum zu
reden: Einstimmig hiess der Rat den Kredit
von 4,48 Millionen Franken für den Umbau der
Messehalle 9 (wo der Gemeinderat zurzeit tagt)
zur Sporthalle sowie die 5,6 Millionen Franken
für die Übertragung des Buchwerts der Halle vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen gut.
Auch der Kredit von 2,5 Millionen Franken für
räumliche Optimierungen sowie eine Photovoltaikanlage fürs Schulhaus Kornhaus kam (gegen die Stimmen der SVP) durch.

Die erste Tranche der Postulate handelte von Themen, die das Schul- und Sportdepartement betreffen. Isabel Garcia (GLP)
und Sebastian Vogel (FDP) verlangten etwa
die Erhöhung des Anteils der SchülerInnen,
die Zugang zu einem sogenannten Schülergarten haben, einem Garten also, in dem sie
in der Freizeit gärtnern lernen können. Dass
man bei neuen Schulanlagen auch die Schulgärten nicht vergessen dürfe, machten Selina
Walgis und Balz Bürgisser (beide Grüne) beliebt: Diese Gärten bewirtschaften Schulklassen gemeinsam, und sie werden auch für den
Unterricht genutzt. Das erste Postulat nahm
der Rat einstimmig an, beim zweiten war nur
die SVP dagegen.
Nach der Pause ging es um Themen, die
das Sicherheitsdepartement betreffen, und
ja, selbstverständlich wurde mal wieder über

Parkplätze gestritten… aber nicht nur: Die
SP-, Grüne- und GLP-Fraktion sowie die Parlamentsgruppe EVP forderten ein Konzept für
eine «gut sichtbare und intuitiv verständliche
Farbgestaltung und Signalisation» der Velovorzugsrouten gemäss Velorouteninitative. Simone Brander (SP) hob den Nutzen einer solchen Gestaltung insbesondere für all jene hervor, die neu auf das Velo umsteigen (möchten).
Auch hier war einzig die SVP dagegen. Über
das Postulat von Marco Geissbühler und Pascal Lamprecht (beide SP) für den «Einbezug
der Sozialpartner im Detailhandel in das Bewilligungsverfahren für Sonntagsverkäufe»
hingegen regte sich Severin Pflüger (FDP)
auf: Die Leute arbeiteten am Sonntag «freiwillig und für 25 Prozent mehr Lohn», betonte er –
vergebens: Mit 68:47 Stimmen (von FDP, SVP
und GLP) kam auch dieses Postulat durch.

Reklame

Am
13.2.22 in
den Stadtrat
für mehr
Diversität

Sonja
l
e
k
n
e
r
F
f
f
e
Ru
Stark für Zürich

rueff-frenkel.ch
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PAROLENSPIEGEL / NACHRUF

PAROLENSPIEGEL FÜR DEN 13. FEBRUAR

Abstimmungen
Schweiz

Medienpaket
Ja: SP, Grüne, AL, PdA, EVP, Mitte, GLP
Nein: FDP, SVP
Änderung Stempelabgaben
Ja: Mitte, FDP, GLP. SVP
Nein: SP, Grüne, AL, PdA, EVP
Initiative Tierversuchsverbot
Ja: –
Nein: SP, Grüne, AL, PdA, EVP, Mitte, GLP, FDP, SVP
Initiative Tabakwerbung
Ja: SP, Grüne, AL, PdA, EVP, GLP
Nein: FDP, SVP
Stimmfreigabe: Mitte

Wahlen
Stadt Zürich

Stadtrat
Kandidierende bisher: Michael Baumer (FDP),
Raphael Golta (SP), Andreas Hauri (GLP),
Daniel Leupi (Grüne), Filippo Leutenegger (FDP),
Corine Mauch (SP), André Odermatt (SP),
Karin Rykart Sutter (Grüne).
Kandidierende neu: Walter Angst (AL), Michael
Bartelt (Freie Liste), Simone Brander (SP), Josua
Dietrich (Freie Liste), Eugene Filimon (parteilos),
Roger Föhn (EVP), Andrea Hazan (Freie Liste),
Lukas Imfeld (Freie Liste), Stephan Iten (SVP),
Serap Kahriman (JGLP), Dario Miglioretto (Freie
Radikale), Sonja Rueff-Frenkel (FDP), Roland
Scheck (SVP), Prisca Stähelin Bartelt (Freie Liste),
Peter Vetsch (parteilos), Dominik Waser (Grüne),
Josef Widler (Mitte).
Stadtpräsidium
Kandidierende: Corine Mauch (SP), Dario
Miglioretto (Freie Radikale), Josua Dietrich (Freie
Liste), Eugene Filimon (parteilos).

Stadt Winterthur

Stadtrat
Kandidierende bisher: Jürg Altwegg (Grüne),
Kaspar Bopp (SP), Katrin Cometta (GLP),
Stefan Fritschi (FDP), Nicolas Galladé (SP),
Michael Künzle (Mitte), Christa Meier (SP).
Kandidierende neu: Romana Heuberger (FDP),
Maria Wegelin (SVP), Thomas Wolf (SVP).
Stadtpräsidium
Kandidierende: Kaspar Bopp (SP). Michael
Künzle (Mitte).
POLITAGENDA

Donnerstag, 27. Januar
19h, Volkshaus, Stauffacherstr. 60, 8004 Zürich
Kommunales Stimmrecht für Menschen ohne
Schweizer Pass
mit SP-Stadtpräsidentin Corine Mauch und weiteren Gästen.
Aanmelden unter: https://spzuerich.typeform.
com/to/sBFhXNTV.
Donnerstag, 27. Januar
19.30–21h , Literaturhaus Zürich, Limmatquai 62
Neue Wege: Margarete Susman 1872 | 1966 |
2022.
Heftvernissage Sondernummer Neue Wege
1/2.22.
Leben und Werk der bedeutenden jüdischen Religionsphilosophin Margarete Susman (1872–1966)
vermögen auch heutige Debatten zu inspirieren.
Die Zeitschrift Neue Wege, die sie ab 1933 in Zürich durch ihre Arbeit mitprägte, erinnert anlässlich ihres 150. Geburtstags an die Dichterin, Denkerin und Deuterin.
Vortrag von Elisa Klapheck, Direktorin Pnina Navè Levinson Seminar für Jüdische Studien Universität Offenburg und Rabbinerin; Gespräch über
die Bedeutung von Margarete Susman heute, u. a.
mit Antje Schrupp, Politikwissenschaftlerin und
Bloggerin.
Mitträgerschaft: Omanut – Forum für jüdische
Kunst und Kultur
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Bücher sind wie Fenster.
Erinnerung an Theo Byland
(1947 – 2022)
Am 10. Januar ist Theo Byland gestorben, der während zehn Jahren Rezensionen für
die P.S.-«Buchbeilage» verfasst hat. Kurt Seifert erinnert an seinen Freund.

Kurt Seifert

I

m Herbst 2012 bekannte Koni Loepfe, er
hege «Träume von mehr Belletristik» auf
den Seiten der viermal im Jahr erscheinenden «Buchbeilage». Über meine Frau und eine ihrer Berufskolleginnen hatte ich kurze
Zeit zuvor einen Mann kennengelernt, mit
dem ich mich dann auch befreundete und
der mich durch die Fülle und die Vielseitigkeit des von ihm Gelesenen tief beeindruckte. Theo Byland, pensionierter Deutsch- und
Französischlehrer an der Kantonsschule Aarau, erklärte sich gerne bereit, künftig für das
P.S. Besprechungen zu schreiben. Darin hatte Theo, wie ich erst später realisierte, einige Erfahrung: 1972 publizierte das ‹Aargauer
Tagblatt›, damals die grösste Tageszeitung im
Kanton, seine erste journalistische Arbeit – einen Bericht über das Internationale Amateurfilm-Festival in Cannes. Später sollten diesem
Beitrag noch viele, vor allem literaturkritische Beiträge folgen.
Das Feld von Theos literarischen Vorlieben war sehr weit. Davon durfte auch die
«Buchbeilage» profitieren, wie die annähernd 170 Texte zeigen, die er zwischen 2012
und 2021 veröffentlichte. Seine erste P.S.-Besprechung trug den programmatischen Titel
«Vom Zauber des Anfangens» und setzte sich
mit Peter Sloterdijks Buch «Zeilen und Tage.
Notizen 2008–2011» auseinander. Sloterdijks
Sprache hatte es Theo angetan. Nicht zuletzt
in dessen frankophilen Zügen konnte er sich
wiederentdecken.
Das war das Besondere an Theo: Lesen
wurde ihm zur intensivsten Form der Selbsterfahrung. In spielerischer Weise zeigt sich
das beispielsweise in einer Besprechung des
Buches «Hin- und Hergeschichten» von Franz
Hohler und Jürg Schubiger, die er für das ‹Aargauer Tagblatt› verfasst hatte. Er schreibt
dort, man bekomme «Lust, selber zu erzählen, Geschichten zu erfinden, und entdeckt,
dass man das auch tatsächlich könnte».
Ja, Theo konnte erzählen! Zum Beispiel über seine Erfahrungen als Lehrer.
Schon früh habe er verstanden, dass seine
Aufgabe nicht darin bestehe, Wissen zu predigen. Er wollte viel eher Gelegenheit geben,
«auf eigenen Wegen Entdeckungen zu machen», wie er in den Lebenserinnerungen für
seine Familie formuliert hat. Besonders berührt hat mich eine Geschichte, die er über
6

seinen Vater schrieb. Als gelernter Gestalter zeichnete dieser ein halbes Leben lang
lauter linke Schuhe für die Prospekte und
Kataloge von Schuhfirmen – bis die Techniken der Fotografie so verfeinert worden waren, dass keine Zeichnungen mehr benötigt
wurden. Vom Vater, der sich in seiner Freizeit gerne mit Karl Jaspers befasste, hatte
Theo das Interesse für das Philosophisch-Literarische geerbt, von der Mutter die Freude an der Musik.
Für die «Buchbeilage» war Theo Byland ein enorm grosser Gewinn. Seine Besprechungen deckten ein breites Spektrum
belletristischer, philosophischer wie auch soziologischer Neuerscheinungen ab. Und lediglich ein Bruchteil jener Bücher, die durch
seine Hände gingen, wurde dann auch einer
Rezension gewürdigt. Neben dem bereits erwähnten Peter Sloterdijk gab es für Theo einige Highlights, die er den Leserinnen und Lesern der «Buchbeilage» nahebringen wollte.
Dazu gehörten Debütanten wie Lukas Rietzschel, der in «Mit der Faust in die Welt schlagen» über Kindheit und Jugend in der einstigen DDR schreibt, und altgediente Kämpen
wie der Norweger Karl Ove Knausgård. Von
ihm zitiert Theo einen Satz, der auch auf ihn
zutraf: «Wenn das Leben wie ein Gang ist, sind
die Bücher wie Fenster, die uns bei zunehmender Dunkelheit zu Spiegeln werden.»
Die «zunehmende Dunkelheit» betraf
sein eigenes Leben: Im Februar 2020 war ein
Blasenkrebs bei ihm diagnostiziert worden.
Sein weiterer Weg wurde durch die Mittel bestimmt, die unser hervorragendes medizinisches System zu bieten hat: Operationen, Bestrahlungen – die ganze Vielfalt von Behandlungsmöglichkeiten. In einem für die Familie
sowie für Freundinnen und Freunde bestimmten Blog verfasste er Berichte und Reflexionen über sein Leben mit dem Krebs. Die Hoffnung, dieser komme zum Stillstand und lasse
sich vielleicht sogar überwinden, wurde am
Ende enttäuscht.
«Hoffnung»: ein Stichwort, das Theo
mit dem Philosophen Ernst Bloch verbunden hat. In der Todesanzeige wird Bloch
mit einem Text aus seinem Werk «Spuren»
zitiert. Er trägt den Titel «Eben jetzt» und
dreht sich um die Frage: «Wann kommen wir
denn an uns selber näher heran?» Sie begleitet uns im Leben wie im Sterben. Adieu, lieber Theo!

KURZ & WICHTIG

Turmabbruch

W

ie ein mächtiges Monument
thront er seit
fast sechzig Jahren weitherum sichtbar hoch oben
auf dem Albisgrat: Der
1963 erstellte und mit seiner Antennenlanze rund
77 Meter hohe alte Sendeturm auf der Felsenegg
ob Stallikon und Adliswil. Er galt lange Zeit als
die wichtigste Schaltzen
trale für Radio- und Fernsehübertragungen in der
Schweiz. Doch nun starren seine wenigen noch
verbliebenen
Parabolspiegel wie riesige Augen
verloren in den Himmel.
Denn seit die zur Swisscom-Gruppe gehörende
Swisscom Broadcast AG
Ende letzten Oktober in
rund 30 Meter Distanz einen neuen, mit modernster Übertragungstechnik
ausgerüsteten, filigranen
Gittermast in Betrieb genommen hat, hat der alte Betonriese definitiv
ausgedient. Nun wird er
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dem Erdboden gleichgemacht. «Die Abbrucharbeiten starten Anfang Februar und dauern rund ein
halbes Jahr», sagt Swisscom - Med ienspre cher i n
Sabrina Hubacher gegenüber P.S. Entsprechende Vorbereitungsarbeiten
sind bereits im Gange.
Einfach wegsprengen lässt sich der bislang
standhafte Koloss wegen
seinem topographisch exponierten Standort auf einem schmalen und bewaldeten Grat aber nicht.
Er muss stattdessen von
oben nach unten, Geschoss um Geschoss, mit
einem Kran sowie Elektrobagger und Abbruchhammer abgetragen werden. Anfallen werden dabei rund 60 Tonnen Stahl
und 500 Kubikmeter Beton. Um Lärm- und Staubbelastungen möglichst gering zu halten, wird der
Bauschutt durch einen
ehemaligen Kabelschacht
im Gebäudeinneren ins
Erdgeschoss
abgeworfen. Der Abtransport erfolgt dann über bestehende Strassen. Der bisherige
Felseneggturm sei nicht
nur stark sanierungsbedürftig geworden, sondern für die heutige Technik auch völlig überdimensioniert, begründet man
bei der Swisscom Broad
cast AG den Abbruch.
Der neue Turm überträgt
Rundfunk- und Flugfunksignale sowie Signale für
UKW, DAB + und für das
sogenannte Internet der
Dinge. as.

ten wie beispielsweise da
hüglige Zürcher Oberland
oder das flachere Weinland. Diese vielfältigen
Landschaften tragen zur
Identität eines Ortes und
einer Region bei. Das bisherige Inventar wurde
1980 festgesetzt. Die grosse Bautätigkeit hat aber in
den letzten vierzig Jahren zu grossen Veränderungen geführt. Deshalb
war eine grundlegende
Überarbeitung und Neufestsetzung nötig. Es ist
laut Baudirektion eine Bestandesaufnahme von potenziell schützenswerten
Landschaften. Das überarbeitete Inventar teilt die
charakteristischen
und
prägenden Landschaftstypen neu den beiden Kategorien «Naturlandschaften» und «Kulturlandschaften» zu. Diese Einteilung orientiert sich an
der Typisierung der Landschaften des Bundesamtes für Umwelt (BAFU)
und am Katalog der charakteristischen
Kulturlandschaften der Schweiz.
Indem ganze zusammenhängende Landschaftsräume anstelle von vielen verschiedenen einzelnen Objekten inventarisiert wurden, ist auch der
Umgebungsschutz für besonders charakteristische
Merkmale gewährleistet.
Mit der Aufnahme ins Inventar wird dokumentiert, dass für eine Landschaft eine Schutzver-mutung besteht. Der Schutz
wird aber erst abgeklärt,
wenn es zu einem konkreten Eingriff kommen soll.
mlm.

Inventar

D

er Kanton Zürich
hat das bisher geltende
kantonale
Landschaftsschutzinventar überarbeitet und neu
festgesetzt. Dies hat die
Baudirektion am Dienstag in einer Medienmitteilung kommuniziert. Der
Kanton Zürich umfasst
topografisch sehr unterschiedliche
Landschaf-

Frontex

L

ange hatte es danach
ausgesehen, als würde das Referendum
nicht zustande kommen,
jetzt hat es doch geklappt:
Das Referendum gegen die
Finanzierung der Grenzschutzagentur Frontex hat
über 55 000 Unterschriften gesammelt. Dies teilte
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das Referendumskomitee
NoFrontex mit. Die Unterschriften wurden am Donnerstag der Bundeskanzlei übergeben. Das Referendum wehrt sich gegen
den Umgang mit Flüchtenden an den Aussengrenzen Europas. Menschenrechte würden aufs Gröbste missachtet. Dabei gibt
es auch schwere Vorwürfe gegen die Grenzagentur
Frontex: Sie würde sich an
den Menschenrechtsverletzungen beteiligen oder
sie dulden. Die Schweiz
soll nach dem Willen von
Bundesrat und Parlament
die jährlichen Beiträge an
Frontex von 14 Millionen
auf 61 Millionen erhöhen.
Zudem soll sich das Grenzwachtkorps vermehrt an
bewaffneten Frontex-Einsätzen im Ausland beteiligen. mlm.

Arbeitsgesetz

A

uch Privatbetreuer
Innen, die von Firmen vermittelt werden, unterstehen dem Arbeitsrecht. Das Bundesgericht hat eine Klage des
VPOD gutgeheissen, wie
der VPOD am Mittwoch
mitteilte. Bisher galt die
Praxis, dass ArbeitnehmerInnen, die von Verleihfirmen in Privathaushalte vermittelt werden,
nicht den Schutzbestimmungen des Arbeitsgesetzes (Höchstarbeitszeiten, Einhaltung von Pausen und Ruhezeiten etc.)
unterliegen. Das Bundesgericht hat jetzt entschieden, dass diese Ausnahmebestimmung nicht für
Dreipa r teienverhä lt nis se (Verleihfirma, Haushalt,
ArbeitnehmerInnen) gilt. Das Arbeitsgesetz gilt weiterhin nicht,
wenn eine Betreuungsperson direkt angestellt
wird. In diesem Fall ist
die BetreuerIn dem jeweiligen kantonalen Normalarbeitsvertrag (NAV )
und dem NAV des Bundes
(zwingende Mindestlöh-
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ne) unterstellt. Der VPOD
will, dass alle BetreuerInnen in Privathaushalten dem Arbeitsgesetz unterstellt werden, da die
Gefahr von Ausbeutung
droht. Der VPOD wertet
diesen Bundesgerichtsentscheid jetzt als wichtigen Schritt in die richtige
Richtung, denn die Unterstellung unter das Arbeitsgesetz bedeutet das Ende
der 24-Stunden-Betreuung durch eine einzelne
Person. Ab sofort sind die
Kantone in der Pflicht, bei
den Betreuungsorganisationen Kontrollen durchzuführen und für die Einhaltung des Arbeitsgesetzes zu sorgen. mlm.

Sanierung

D

ie Zentralbibliothek
Zürich ist eine der
grössten Bibliotheken der Schweiz. Der Altbau wurde 1917 fertiggestellt und 1983 teilsaniert.
Viele der Spezialsammlungen sind im Altbau untergebracht. Für sie gelten besondere klimatische
Anforderungen betreffend
Lagerung und Erhalt. Der
Altbau muss nun dringend
saniert werden, damit diese Anforderungen weiterhin erfüllt werden können. Dies teilt der Regierungsrat am Donnerstag
mit. Er hat 15,1 Millionen
Franken dafür bewilligt.
Geplant ist eine Verbesserung der klimatischen Bedingungen und die Anpassung der räumlichen Organisation des Gebäudes.
Die Lesesäle sollen neu
gestaltet werden und es
sollen zusätzliche Arbeitsplätze entstehen. Auch
soll der Digitalisierung
Rechnung getragen werden, das Bistro soll näher
beim Haupteingang eingerichtet werden. Die Kosten
für die Sanierung werden
auf 18 830 000 Franken geschätzt. Von den Kosten
übernimmt der Kanton
vier Fünftel und die Stadt
einen Fünftel. mlm.

Stoppt

Wir trauern um

Dora von Gunten
1946 – 2022

Zeitungs-

Bildungsausschuss der SP Stadt Zürich
Gruppe Risotto und Rote Geschichten

Nachlesen
pszeitung.ch/archiv
«Eine Demokratie braucht
funktionierende
Medien.
Dafür setzen wir
uns ein.»

ja-zur-medienvielfalt.ch

Medien sind zentral für unsere direkte Demokratie. Sie informieren die
Bevölkerung und ermöglichen fundierte Debatten. Seit geraumer Zeit befinden
sich viele Schweizer Medien in einer finanziellen und strukturellen Krise.
Mit einem zeitlich befristeten Massnahmenpaket will das Parlament die Unabhängigkeit der Medien stärken und ein vielfältiges Angebot in allen Regionen
der Schweiz gewährleisten. Dagegen haben die falschen Freunde der Demokratie das Referendum ergriffen. Sie wollen die Medienförderung aushöhlen
und über kurz oder lang abschaffen. Als Bürger:innen-Komitee engagieren wir
uns für ein Ja zum Medienpaket am 13. Februar. Sind Sie mit dabei?

Corina Gredig
Nationalrätin GLP

Marionna Schlatter
Nationalrätin Grüne

Nik Gugger
Nationalrat EVP

Judith Stofer
Kantonsrätin AL

Min Li Marti
Nationalrätin SP
Verlegerin P.S.

Sanija Ameti
Co-Präsidentin
Operation Libero

JA zum Medienpaket am 13. Februar
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ja-zur-medienvielfalt.ch
am 13. Februar

GEDANKEN ZUR WOCHE

P.S.21.01.2022

Inkohärent
«Democracy dies
in darkness» –
Demokratie stirbt
in der Dunkelheit.
Seit 2017 prangert
diese Warnung auf
der Homepage und
auf der Titelseite der
‹Washington Post›,
der zweitgrössten Zeitung der Vereinigten Staaten. Auslöser war
natürlich die Wahl des menschgewordenen
Megafons Donald Trump, der sich mit seinem
antidemokratischen Gebaren und seinen
konstanten Angriffen gegen JournalistInnen
tatsächlich wie ein Schatten über die älteste
moderne Demokratie der Geschichte legte.
Die Botschaft der ‹Washington Post› ist
klar: Nur freier, unabhängiger Journalismus
kann Licht ins Dunkle bringen – und die
Demokratie vor der Demagogie retten.
Auch in der Schweiz, entweder die zweitälteste Demokratie der Welt oder die drittjüngste
Demokratie Europas – je nachdem, ob man
das Frauenstimmrecht mit einbezieht –
ziehen seit Längerem dunkle Wolken auf. Die
Medienvielfalt nimmt seit Jahren bedrohlich
ab – seit 2003 sind über 70 Medientitel
eingegangen, vor allem lokale Printzeitungen.
Sie werden entweder aufgekauft und mit
Mantelredaktionen zusammengelegt – oder
aufgrund fehlender finanzieller Mittel eingestellt.
Einige Regionen drohen hierzulande
das zu werden, was viele ländliche Gebiete
in den Vereinigten Staaten längst sind: Nachrichtenwüsten. Sie werden nicht mehr durch
eine lokale Tages- oder Wochenzeitung
abgedeckt. Damit das Zeitungssterben
aufgehalten werden kann, will der Bund die
indirekte Presseförderung erhöhen, von
jährlich 30 auf 50 Millionen.
Nur: Was wir heute unter Medienvielfalt verstehen, ist bereits ein Rückzugsgefecht. Das
Massnahmenpaket will das Schlimmste, also
Nachrichtenwüsten, verhindern. Denn eigentlich ist eine Tageszeitung für eine Region
zu wenig, denn für eine funktionierende
Demokratie braucht es nicht nur die Medien-,
sondern vor allem die Meinungsvielfalt. In
den 1970er-Jahren, also vor dem Zeitungssterben in meinem Heimatkanton Solothurn,
berichteten die linke ‹Solothurner Arbeiterzeitung›, die konservativen ‹Solothurner
Nachrichten› und die freisinnige ‹Solothurner

Zeitung› aus dem Kantonsrat. Heute berichtet
nur noch Letztere. Immerhin. Nur: Wer schaut
der ‹Solothurner Zeitung› noch auf die Finger? Wer berichtet über die Themen, die sie
als zu wenig relevant einstuft? Natürlich ist
das Leben in einer Steppe besser als in einer
Wüste, aber auch nicht sehr ergiebig.
Nicht zu Unrecht werben die BefürworterInnen des Massnahmenpakets zur Medienförderung mit der eingängigen Losung
«Ohne Journalismus, keine Demokratie». Wo
auch noch die letzte Lokalzeitung stirbt, geht
der kritische Blick auf Behörden und Politik
verloren. Sie verschwinden in der Dunkelheit.

Medienförderung diskutiert. Das ist bereits
die fünfte Erhöhung des Posttarifs innert acht
Jahren. Als die Post 2014 bekannt gab, dass
sie die Posttarife für Zeitungen stufenweise
bis 2016 erhöht, schickten VerlegerInnen
und Gewerkschaften einen Offenen Brief
an die damals zuständige Bundesrätin Doris
Leuthard (Die Mitte). «Wir betrachten die
Preispolitik der Post als einen Angriff auf
die Meinungsvielfalt», hiess es damals. Die
neuste Erhöhung löste hingegen kaum ein
mediales oder politisches Echo aus. Wieso
sich mit zwei Rappen pro Exemplar beschäftigen, wenn es doch einen Kampf gegen Trump
zu gewinnen gibt?
Die Mehrkosten sind tragbar, aber
In einem neuen Video rüsten die Befürwor
halt auch ein weiterer Tropfen auf den arg
terInnen des Massnahmenpakets aber noch
ausgehöhlten Stein. Und sie kommen zu
mal auf: Mit Bildern von Freiheitstrychlern,
einem sehr ungünstigen Zeitpunkt: Seit Ende
rechten DemagogInnen und Aufnahmen vom
2021 sind die Papierpreise massiv gestiegen.
Putschversuch in den Vereinigten Staaten
Grund dafür ist eine europaweite Knappheit
soll unterstrichen werden, was auf dem Spiel
an Altpapier, das für die Herstellung von
steht – die Demokratie – und wer von einem
Zeitungspapier gebraucht wird. Die höheren
Nein am 13. Februar profitieren würde.
Kosten, die für den Hersteller anfallen, gibt
Das stimmt alles, und ist doch nicht
dieser an die Verlage weiter. Das führt zu
ganz richtig. Natürlich sind rechte Millionär
einem kleinen Teufelskreis: Mit dem erhöhInnen, die hetzerische Onlinemedien aus
ten Papierpreis kostet die Herdem Boden stampfen, eine
Gefahr, natürlich profitieren
Aber die Rhetorik, die stellung jeder Ausgabe mehr.
Diese Kosten können aber nicht
die Mächtigsten davon, wenn
JournalistInnen zu
auf die LeserInnen abgewälzt
ihnen niemand auf die Finger
Helden hochstilisiert,
werden, weil Zeitungen bereits
schaut. Aber die Rhetorik, die
verschleiert, dass
heute Mühe haben, genügen
JournalistInnen zu Helden und
viele Gefahren für den zahlende LeserInnen zu finden.
Zeitungen zu Brandmauern
gegen die Diktatur hochstilisiert, freien und unabhänFür die Papierpreise kann der
verschleiert, dass viele Gefahren gigen Journalismus
Bund wenig. Aber als alleinige
für den freien und unabhängigen profaner sind.
Eigentümerin der Post muss
Journalismus profaner sind.
sich der Bund, und insbesondeDa wären behördliche
re Medien- und Postministerin
Medienstellen, die sich unendlich Zeit lassen für die Beantwortung von
Simonetta Sommaruga, die Frage gefallen
Anfragen, PolitikerInnen und Verbandslassen, wie kohärent das aktuelle Vorgehen
funktionäre, die JournalistInnen am Telefon
ist. Natürlich ist das Massnahmenpaket zur
drohen und ihr politisches Amt mit einer
Medienförderung richtig und wichtig, auch
Carte blanche verwechseln, Unternehmer,
wenn grosse Verlage, die die heutige Krise
die auch noch die letzten Inserate abziehen
des Lokaljournalismus zumindest mitverantworten, auch davon profitieren. Aber die
wollen, die Polizei, die Medienschaffende an
Erhöhung der Posttarife bedeutet vor allem
der 1. Mai-Demonstration einkesselt. Und da
für kleine Lokaleitungen erhebliche Zusatzwäre die Preispolitik der Schweizer Post.
ausgaben, jene also, die man eigentlich mit
dem Medienpaket retten möchte. Wenn das
Diese hat per 1. Januar eine Preisanpassung
Medienpaket am 13. Februar angenommen
durchgeführt. Bekannt ist die Verteuerung
wird, wird die Erhöhung des Posttarifs abder Briefmarken: Neu kostet die A-Post
gefedert. Stimmt die Stimmbevölkerung nein,
Fr. 1.10, die B-Post Fr. 0.90. Aber auch die
was eine reale Möglichkeit ist, bleiben die
Preise für die Zustellung von Zeitungen und
Zeitungen auf den höheren Kosten sitzen.
Zeitschriften steigen – und das, während die
Simon Muster
ganze Schweiz über indirekte und direkte
9
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Kein Abbruch auf Vorrat: Wydäckerring und die
Personalhäuser Triemli

Im Gemienderat
war letzte Woche
unsere Interpellation zum Abbruch
der Arealüberbauung
Wydäckerring aus
den 1970er-Jahren
kurz Thema. Private
und Stadt hatten das
Areal jahrzehntelang gemeinsam genutzt. Der Abbruch der
städtischen Wohnhäuser markierte das Ende
dieser Zusammenarbeit – jetzt gähnt dort
eine riesige Baugrube.
2011 kontaktierten die privaten NachbareigentümerInnen das Amt für Städtebau.
Eine gemeinsame Instandsetzung wurde
geprüft, aber verworfen. Zusätzlich prüfte
die Stadt mit einer Machbarkeitsstudie eine
gemeinsame Arealüberbauung mit Personalwohnungen, Schule und Betreuung. Auch
dieser Plan wurde verworfen. Die Nachfrage
nach kleinen Wohneinheiten sei rückläufig
und eine Gesamtsanierung kompliziert und
teuer, weil die privaten mit den städtischen
Bauten untrennbar verbunden seien. Zudem
könne mit der Grenzbereinigung und einer
Umzonung dringend benötigter Schulraum
im Schulkreis Letzi generiert werden.
Das war dann auch die Rechtfertigung
für den Total-Abriss. Die Privaten werden
nun grössere Wohnungen bauen, die Stadt
kümmert sich um die Umzonung ihres Areals
für den Schulraum.

Die Würfel sind also einmal mehr bereits
gefallen, wenn sich der Gemeinderat zum
Schulhauskredit äussern darf. Grundsätzliche
Fragen hätte man bereits vor zehn Jahren diskutieren müssen – als sich abzeichnete, dass
die Stadt den Bedarf an Schulraum gegen
den ebenso dringenden Bedarf an günstigen
Wohnungen ausspielen würde.

über ein Hotel für ambulante Patient:innen,
die Unterbringung von Angehörigen von SpitalpatientInnen bis hin zu einer Öffnung fürs
Quartier mit Spielplätzen und Einrichtungen
für die Quartierbevölkerung.

Bis die Frage der Arealnutzung geklärt
ist, bietet sich eine Zwischennutzung der
Triemlihochhäuser geradezu an. Die oberen
Nur einen Katzensprung davon entfernt
Geschosse wurden bereits geringfügig
sollen in naher Zukunft auch die drei noch gut
saniert und grosse Gemeinschaftsräume
erhaltenen Personalhäuser des Stadtspitals
eingerichtet, als die BewohnerInnen des
Triemli abgerissen werden. In der ArchitekturAltersheims Trotte dort vorübergehend eine
kolumne vom 11. Dezember 2021 auf tsri.ch
Heimat fanden. Ich kenne einige, die dort sehr
ruft das Architekturkollektiv ZAS
gern wohnen würden, nicht nur
dazu auf, den geplanten Abbruch Bis die Frage der
wegen der Aussicht, sondern
nochmals zu überdenken und
Arealnutzung geklärt auch, weil sie dringend auf eine
alternative Nutzungen zu prüfen,
neue Bleibe angewiesen sind.
ist, bietet sich eine
statt mit einem Abbruch die im
Und wir Parlamentarier
Zwischennutzung der
Beton enthaltene graue Energie
Innen und gewählten VertreTriemlihochhäuser
terInnen der Quartiere sollten
freizusetzen.
geradezu an.
solchen Abbruch-auf-VorIn einer dringlichen
rat-Szenarien auch aus demoschriftlichen Anfrage vom 5. Januar 2022 richtet die AL folkratischen Überlegungen sehr
gende Fragen an den Stadtrat:
kritisch gegenüberstehen, denn
Warum sollen die Triemli-Wohnsie schränken die Mitgestaltung
hochhäuser abgerissen werden,
und politische Einflussnahme
bevor alternative Nutzungen dieser Gebäude stark ein. Oder wollen wir, dass parlamentarisches Abnicken von faits accomplis wie beim
abgeklärt und künftige Nutzungen des geplanten «Parkareals» beschlossen sind? Die
Wydäckerring einfach zur Regel wird?
Regula Fischer, Gemeinderätin
Vorstellungen über den «Park» sind nämlich
noch völlig unausgegoren. Sie reichen von
der Errichtung eines «Gesundheitsclusters»
Die AL erhält von P.S. in der Rubrik «Meh Biss» jeden dritten Freitag im Monat eine Plattform für ihre Themen.
für ergänzende medizinische Leistungen

CARTOON BY ROMAN PRELICZ
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Alles, nur kein Krieg

Da stehen sie in ihren Uniformen. Russische Soldaten,
fast Hunderttausend, nahe
Soloti und Woronesch an der
ukrainischen Grenze. Bereit,
auf Befehl ihres Präsidenten ihr
Nachbarland zu überfallen, das
seit bereits acht Jahren unter
Terror, Bürgerkrieg und Gewalt
leidet.

P.S.21.01.2022

Ich will Zukunft

Als ich 2019 als Wahlbeobachter in der Ukraine war, lernte
ich Julija kennen. Sie war 23
und unsere Übersetzerin. Sie
erzählte mir, dass sie Literatur
studiere und einmal als Lehrerin
arbeiten wolle. Aber dass sie in
ihrem Land keine Zukunft sehe
vor lauter Korruption und Krieg.
An den Wahlen nahm sie nicht
teil. Es ändere sich ja sowieso
nichts.

Der Stadtzürcher Wahlkampf
war bisher wenig spannend.
Nun hat er plötzlich Fahrt
aufgenommen. Die aktuelle
Umfrage im ‹Tagi› zeigt: Um
den Strich wird es eng. Gelingt
Dominik Waser, dem grünen
Kandidaten aus der Generation
Klimastreik, die Überraschung?
Verdrängt er einen Freisinnigen
aus dem Stadtrat? Ich gestehe
es hier sehr offen: iIch hatte
zuerst meine Mühe damit, dass
die Stadtzürcher Grünen
Dominik als ihren Kandidaten
nominierten. Nicht aus persönlichen Gründen. Nicht wegen
politischer Differenzen. Sondern ganz simpel, weil ich der
Meinung bin, dass in der Politik
auch das Handwerk zählt. Und
dieses Handwerk will gelernt
sein. Erfahrung hilft dabei.
Man kann Dominik nun weiss
Gott nicht absprechen, dass
er für seine jungen Jahre sehr
viele, vielfältige und konkrete
Erfahrungen gesammelt hat:
auf der aktivistischen Bühne,
in der politischen Kleinarbeit
hinter den Kulissen, als parlamentarischer Mitarbeiter, als
Unternehmensmitgründer und
Kleinunternehmer. Gemeinderatsluft von innen hat er bisher
nicht geschnuppert.
Dass ich so offen über
meine damaligen Zweifel
spreche, hat seinen Grund.
Ich werde Dominik Waser auf
meinen Wahlzettel schreiben.
Ich finde den Entscheid der
Grünen Zürich unterdessen
richtig. Erfahrung bringen ja
Daniel Leupi und Karin Rykart
in den Stadtrat ein. Haben wir

Wenn wir heute davon
sprechen, ob die Ukraine jetzt
der NATO beitreten soll oder
ob es eine Verhandlungslösung
geben wird in diesem Konflikt,
dann geht es um die Zukunft
von Menschen wie Julija.
Das ukrainische Volk ist
Auch auf der anderen Seite der
zwischen die Fronten geraten
Grenze stehen bis an die Zähne
– im wahrsten Sinne. Seit der
bewaffnete Soldaten. In der
ukrainischen Unabhängigkeit
Ukraine, in Rumänien, Polen
streiten sich die russische und
und den baltischen
die US-amerikanische
Regierung
Staaten. Bereit,
Das ukrainische
zusammen mit
den Krieg um die
Volk verdient
ihren verbündeten
Ukraine zu führen,
Frieden, Sicherheit
OligarchInnen in
wenn die NATO es
und Entwicklung.
Kiew um Macht
entscheidet.
und Geld.
Seit im Jahr 2014
Das ukrainische
russische Truppen
Volk verdient
völkerrechtswidrig
Frieden, Sicherheit
die Krim annektierten und Sepaund Entwicklung.
ratisten Donezk
Das geht nur, wenn
und Lugansk kontrollieren, sind
sich die EU-Staaten zusammen
über 13 000 Menschen gewaltmit Russland, den USA und
sam ums Leben gekommen.
der Ukraine in Verhandlungen
Zehntausende wurden ihrer
auf eine neue Sicherheitsarchitektur für Europa einigen.
Zukunft beraubt und mussten
Eine Friedensordnung, in der
flüchten.
Kooperation, gemeinsame
Die Menschen verstünden nicht, warum dieser
politische Institutionen und
Krieg angefangen habe. Und
wirtschaftliche Integration
sie verstünden ebenso wenig,
Abrüstung möglich machen.
warum er nicht aufhöre, sagte
Ja, das wird schmerzhafte
der stellvertretende Leiter der
Kompromisse bedeuten und die
OSZE-Mission in der Ukraine,
Kräfteverhältnisse auf unserem
der Schweizer Alexander Hug,
Kontinent verändern. Wir sind
2018 in einem Interview. Nun
nicht mehr 1989. Aber Hauptsache kein Krieg.
ist die Angst gross vor einem
Fabian Molina
neuen Krieg. Einem neuen
Nationalrat SP
Krieg in Europa.
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den Mut, auch Bewegung in
den Stadtrat zu bringen! Die
Überraschung ist möglich. Und
ich will sie: Ich will Zukunft.
Ich glaube, dass Zürich
wieder mehr Mut braucht,
um ein ganz praktisches
Labor zu sein, um die grossen
Veränderungen zu gestalten,
die die nächsten Jahrzehnte
prägen müssen. Wer, wenn
nicht wir – wo, wenn nicht
hier – wann, wenn nicht jetzt!
Dominik Waser würde dem
Stadtrat neue Dynamik geben.
Als Mut-Macher. Als Mahner.
Und als kluger Kämpfer, der
bereit war, den Schritt zu tun,
nicht einfach von ‹der Politik›
zu fordern, dass sie endlich
vorwärts macht. Sondern sich
selbst hineinzuknien. Frei nach
dem Motto: Machen ist wie
wollen. Nur krasser.
Wir gestandenen PolitikerInnen kommen nicht um
ein wenig Selbstkritik herum.
Wir wissen oft allzu gut, warum
etwas nicht geht. Oder länger
braucht. Und haben damit
oft sogar recht. Falsch wäre
es aber, deswegen einfach
die Ambitionen herunterzuschrauben. Wenn Politik nur die
Kunst des Möglichen ist, dann
verliert sie jeden transformativen Anspruch. Politik muss
das Undenkbare denkbar, das
Denkbare möglich machen
wollen: Dass wir noch rechtzeitig die Kurve kriegen – raus
aus der Wegwerfgesellschaft,
hin zu Klimagerechtigkeit.
Darin haben wir alle keine
grosse Erfahrung. Wie wir ein
System friedlich und demokratisch getragen von Grund
auf neu aufstellen. Wenn da
einer ist, der einfach sagt: «Ich
will Zukunft. Das muss möglich
sein» und bereit ist, sich an
dieser Forderung auch konkret
die Zähne auszubeissen – dann
kann das unserem Zürcher
Stadtratsteam nicht schaden.
Balthasar Glättli

IM GESPRÄCH
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Immer weiter

2022 ist ein wichtiges Jahr für den Schweizer Frauenfussball: Die Schweiz
tritt erst zum zweiten Mal an einer Europameisterschaft an. Simon Muster sprach
mit der Stürmerin des FC Zürich Meriame Terchoun über die aktuelle Saison, über
fehlende Gleichstellung sowie Chancen und Risiken einer Professionalisierung des
Frauenfussballs.

W

ir erreichen Meriame Terchoun bei
der A rbeit. «Entschuldigen Sie die
Verspätung, ich musste noch etwas
erledigen», sagt sie zu Beginn. Sie sei gerade noch ein wenig müde von der Vorbereitung für die Rückrunde, aber auch von der
Booster-Impfung, die sie am Tag zuvor verabreicht bekommen hat. Doppel- und Dreifachbelastungen überall – das ist die Norm
im Schweizer Frauenfussball, wo Höchstleistungen erwartet und Minimalbeträge bezahlt werden.
Frau Terchoun, 2019 erlitten Sie bereits Ihren
dritten Kreuzbandriss. Und das im Alter von 24.
Was geht einem da durch den Kopf?
Meriame Terchoun: Zuerst einmal war
ich sehr deprimiert. Die Verletzung geschah
eine Woche vor dem Cupfinal, was die Verletzung noch viel schlimmer machte. Zwar hatte
ich Glück im Unglück und zog mir neben dem
Kreuzbandriss keine weitere Verletzung zu, etwa am Meniskus. Trotzdem habe ich mich in
der Zeit oft gefragt, wie es weitergehen soll, ob
ich überhaupt noch auf diesem Niveau spielen
möchte. Als die Saison 2020 dann wegen Covid unterbrochen wurde und ich von einer Reise nach Hause kam, habe ich die spielfreie Zeit
für mein Aufbautraining genutzt.
In Ihrem ersten Spiel im Herbst 2020 haben Sie
dann gleich in der letzten Minute ein Tor erzielt
– und das gegen Ihren Exclub.
Ja, das war ein besonderer Moment.
Nicht wegen dem FC Basel oder dem Spiel an
sich, sondern wegen der spürbaren Freude
und Unterstützung im Team. Mit einem Mal
fiel die ganze Last der letzten Monate von meinen Schultern. Das hat mir auch die Lockerheit gegeben zu sagen: Alles, was jetzt noch
kommt in meiner Karriere, ist ein schöner Bonus.
So reden sonst nur SpielerInnen kurz vor dem
Karriereende. Dabei stehen Sie mit dem FC Zürich auf Platz 1 der Tabelle und mit Ihren sechs
Toren in neun Spielen an zweiter Stelle der Torschützinnenliste.
Dass ich nach drei schweren Verletzungen immer noch auf diesem Niveau spielen

kann, grenzt an ein Wunder. Auch wenn die
Verletzungen irgendwann geheilt sind: Der
Körper verändert sich. Deswegen versuche
ich am Boden zu bleiben und meine körperliche Fitness realistisch einzuschätzen. Die
Verletzungen waren zudem auch psychisch
sehr belastend. Ich war zum Beispiel selbst
für meine Aufbauarbeit verantwortlich. Und
weil man als Spielerin in der höchsten Liga
der Schweiz beim Bund nicht automatisch als
Spitzensportlerin gilt, bedeutete das auch,
dass ich meine Intensiv-Reha selbst organisieren musste.
Aber ja, diese Saison läuft es sehr gut.
Der Wechsel der Trainerin hat mir gutgetan,
ich kenne Inka Grings von früher und verstehe mich gut mit ihr. Sie gibt mir die nötige
Zeit, mich körperlich auf die Spiele vorzubereiten. Solange ich die aktuelle Form halten
kann und fit bleibe, werde ich alles dafür geben, dass wir die Saison auch auf dem 1. Platz
beenden.

EM. Was bedeutet das für den Schweizer Frauenfussball?
Es ist ein Riesenerfolg und gleichzeitig
eine grosse Chance für den Frauenfussball.
Wir können der Welt und der Schweiz zeigen,
dass wir Fussball auf hohem Niveau spielen
können. Mit dem Turnier rückt der Frauenfussball dieses Jahr auch in die mediale Aufmerksamkeit, was hoffentlich auch viele Mädchen dazu motiviert, selbst Fussball zu spielen.
Zudem sind grosse Turniere immer auch
mit Investitionen vom Verband in die Infrastruktur und das Team verbunden. Mit der Kandidatur für die EM 2025, die der Kanton Zürich
auch unterstützt, zeigt der Schweizer Fussballverband, dass er in Sachen Frauenfussball endlich vorwärtsmachen will. Deswegen bin ich
verhalten positiv gestimmt für die Zukunft.

Es ist nach der EM 2017 erst die zweite Teilnahme des Schweizer Frauenfussballteams an einer
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Gibt es somit auch viel Unwissen rund um den
Frauenfussball?

Und trotzdem: Von Ländern wie Frankreich
oder Deutschland ist die Schweiz noch meilenweit entfernt. Warum tun wir uns so schwer mit
Mit Ihrer Leistung haben Sie auch Nationaltrai- dem Frauenfussball?
Das ist eine Frage, die ich mir auch oft
ner Nils Nielsen überzeugt. Für das letzte Qualifikationsspiel für die Europameisterschaft stelle. Natürlich hat die Schweiz langsame bü2022 wurden Sie nachnominiert. Rechnen Sie rokratische Prozesse, Veränderungen passiedamit, dass Sie im Sommer mit dem National- ren hier langsamer, aber dafür nachhaltiger.
Die Schweiz ist aber nicht wirklich eine Sportteam nach England fahren?
Nein, ich mache mir nicht
nation, mit Ausnahme natürlich
allzu viele Gedanken über eides Skisports. Selbst beim Män«Jeder Erfolg, der
ne mögliche Teilnahme an der
nerfussball sehen wir nicht die
jetzt noch kommt,
Europameisterschaft. Wie geFanszenen, die es in anderen
ist nicht selbstverLändern gibt. Und natürlich ist
sagt: Jeder Erfolg, der jetzt
die Schweiz sehr kleinräumig
noch kommt, ist nicht selbst- ständlich.»
und hat dadurch einen eingeverständlich.
Die Schweiz hat aktuell
schränkten Fernsehmarkt, was
ein sehr starkes Team, viele
sich auf die Finanzen der VereiSpielerinnen verdienen ihr Geld
ne auswirkt.
im Ausland und sind im GegenDas Ziel muss sein, dass
Spielerinnen für die hohe Leissatz zu mir Vollprofis. Ich persönlich konzentriere mich auf
tung, die ihnen abverlangt wird,
die Saison mit dem FC Zürich und möchte auch entsprechend entlohnt werden. Und davon
mit meiner Leistung dazu beitragen, dass sind wir leider aktuell noch weit entfernt. Das ist
wir die Meisterschaft gewinnen. Aber natür- vielen Leuten nicht bewusst: Sie gehen davon
lich: Wenn ich für das Kader in England aufge- aus, dass eine Spielerin, die in der höchsten Liga
spielt, automatisch auch vom Sport leben kann.
boten werde, werde ich alles geben.

IM GESPRÄCH
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Ja, ganz klar.
Deswegen ist es so
wichtig, dass die Spiele nicht nur im Fernsehen
übertragen,
sondern auch vermehrt durch Hintergr undberichterst attung über die Spielerinnen begleitet werden. Wir alle in der
Schweizer Liga sind
neben den vielen Trainings noch berufstätig. Solche Geschichten interessieren die
ZuschauerInnen und
machen deutlich, wie
gross die Leistung
von Spielerinnen ist,
die jede Woche auf
hohem Niveau Fussball spielen. Und so
können
Fussballerinnen auch Vorbilder für junge Frauen
sein, die sich für den
Sport interessieren.
Es gibt auch Diskussionen, dass der Frauenfussball mit geänder- Meriame Terchoun steht aktuell mit sechs Toren auf Platz zwei der Torschützinnenliste. Laura Rivas.
ten Regeln attraktiver
gemacht werden könnte für jene, die sich bisher nur für Männerfuss- gen davon, dass wir fairer, toleranter und ehr- Nebengeräuschen rund um die WM in Katar
ball interessiert haben. Etwa mit einem kleine- licher sind und trotzdem immer 100 Prozent wird die grosse Mehrheit der Fussballfans die
Männer-WM schauen. Aber für die MinderEinsatz geben.
ren Ball oder Feld...
Ja, die gibt es, aber diese Vorschläge zieheit, die aus moralischen Gründen darauf verlen am Kern des Problems vorbei. Der Frauen- Birgt aber die Professionalisierung, die Sie sich zichtet, ist die Frauen-EM im Sommer natürfussball wäre deutlich schneller und attrakti- wünschen, nicht auch die Gefahr, dass die ne- lich eine willkommene Alternative.
ver, wenn Frauen im selben Masse wie Män- gativen Aspekte des Männerfussballs übernomGanz im Gegensatz zu vielen SportlerInnen scheiner gefördert und so bezahlt würden, dass sie men werden?
ihren Lebensunterhalt bestreiten können. Das
Die Gefahr besteht, ja. Ich selbst schaue nen Sie kein Problem damit zu haben, sich poliund eine weitere Professionalisierung würde gerne Männerfussball, aber wie viel Geld dort tisch zu positionieren, auch ausserhalb des Sports.
helfen, dass sich Frauenfussballerinnen, die im Spiel ist und wie dort mit Spielern auch So haben Sie sich letztes Jahr etwa zur Abstimfast alle täglich einem Beruf nachgehen oder in der Schweiz zum Teil umgegangen wird, mung über das Burka-Verbot geäussert. Wieso
studieren, sich voll auf den Sport konzentrie- grenzt an unmenschlich. Wo viel
sind sie unverkrampfter als so manGeld fliesst, gehen die Werte an- «Wo viel Geld fliesst, che anderen SpitzensportlerInnen?
ren können.
Aber selbst wenn der Frauenfussball scheinend schnell verloren.
Ich habe nur eine begrenzgehen die Werte anbesser bezahlt würde, wäre der Vergleich mit
Wenn ich von Professionalite Zeit auf der Erde und möchte
scheinend schnell
dem Männerfussball nicht sinnvoll. Es sind sierung spreche, dann beziehe ich
diese möglichst sinnvoll und erverloren.»
zwei Angebote auf dem selben Markt, mit das vor allem auf das Trainingsfüllend gestalten. Dazu gehört für
unterschiedlichen Stärken und Schwächen. umfeld und auf die Bezahlung:
mich, dass ich für meine Werte
Frauenfussball muss man anders schauen als Mehr Einzeltrainings, bessere
einstehe. Wir SpitzensportlerInMännerfussball.
medizinische Betreuung, fairere
nen haben eine öffentliche PlattBezahlung. Aber ich hoffe, dass
form und ich bin davon überzeugt,
Wie meinen Sie das – Frauenfussball «anders die menschliche Nähe, die den
dass wir eine Pflicht haben, diese
schauen»?
Frauenfussball bisher ausmacht,
zu nutzen. Gerade auch, weil viele
Wer ein Frauenfussballspiel anschaut beibehalten werden kann.
Menschen in anderen Staaten dieund die Qualität nur an der Geschwindigkeit
se Chancen nicht haben. Ich spreche aber nur
und an der Physis misst, ist im Vergleich mit Ist es so betrachtet nicht auch eine zusätzliche zu Themen, über die ich mich im Vorfeld gut indem Männerfussball vielleicht enttäuscht. Chance, dass die Frauenfussball-EM in England formiert habe und bei denen ich auch zu meiner
Wer aber Aspekte wie technische Finesse im selben Jahr wie die umstrittene Männerfuss- Meinung öffentlich stehen kann.
oder Taktik ins Zentrum stellt, merkt, dass ball-WM in Katar stattfindet?
Aber dort, wo ich kann, möchte ich mich
der Frauenfussball mindestens gleichwertig
Ja, das ist durchaus eine Chance. Wobei dafür einsetzen, dass alle die gleichen Chanwie der Männerfussball ist. Ganz zu schwei- wir uns nichts vormachen müssen: Trotz den cen erhalten.
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TAGESSCHULE 2025
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Betreuungsalarm in Zürich
Die VPOD-Gruppe «Hort / schulische Betreuung» hat am 14. Dezember 2021 den
Betreuungsalarm ausgerufen. Mit Transparenten an vielen Schulen der Stadt Zürich
wurde der dringende Appell an die EntscheidungsträgerInnen lanciert.

Severin Seliner*

W

ir vom Betreuungspersonal sind
alarmiert und fordern einen Stopp
der Ressourcenkürzungen in der
schulischen Betreuung. Im Hinblick auf das
Projekt «Tagesschule 2025» sind unbedingt
Korrekturen vorzunehmen! Das Projekt entwickelt sich derzeit zu einem neoliberalen trojanischen Pferd. Die «Tagesschule 2025» wurde mit dem Anspruch und Versprechen gestartet, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu fördern und die Chancengerechtigkeit
zu verbessern.
Die vom Schulamt vorgelegte Vorlage vom 14. April 2021 zur definitiven Einführung der Tagesschule vernachlässigt den zweiten Punkt gravierend, auch scheint es, dass die
Kosten-Nutzenrechnung aus volkswirtschaftlicher Sicht im Vordergrund steht. Mit dem vorgeschlagenen Modell der Tagesschule 2025
sollen die Gesamtkosten der Betreuung noch
weiter gesenkt werden. Gestartet wurde das
Projekt mit Kosten pro SchülerIn für einen gebundenem Mittag mit 37 Franken, am Ende der
ersten Pilotphase lagen sie bei rund 30 Franken. Und heute stehen wir bereits bei 27 Franken, die bis 2024 weiter auf 25 Franken gekürzt
werden sollen. Um dieses Ziel zu erreichen, sollen die tertiär Ausgebildeten und die Fachpersonen Betreuung durch Assistenzpersonen
(ohne pädagogische Ausbildung) ersetzt werden. Dies führt zu einer Verschiebung von ausgebildetem zu unausgebildetem Assistenzpersonal.
Der Stellenabbau in der schulischen
Betreuung belastet das Personal und gefährdet die Qualität der Betreuung. Die Strukturen sind immer stärker auf Abfertigung ausgelegt. Aufgrund ungenügender personeller
Ressourcen können zukünftig in der Mittagsbetreuung der Tagesschule vielerorts Angebote wie Bibliothek, Turnhalle, Rückzugsorte oder Pausenspielplätze nicht mehr angeboten werden. Es fehlt an Personal sowie an Zeit
für die eigentliche sozialpädagogische Arbeit.
Zentral ist für uns Fachpersonen die
Förderung der sozialen, motorischen, psychischen, kognitiven und emotionalen Entwicklung der Kinder. Wir bieten Erfahrungsräume
für soziales Lernen, wir fördern die Sprache,
die Integration und die interkulturellen Kompetenzen. Wir machen Gesundheits- und Gewaltprävention. Wir helfen Verantwortung zu

Der VPOD schlägt Betreuungsalarm: Der Stellenabbau in der schulischen Betreuung belastet
das Personal und gefährdet die Qualität der Betreuung. zVg
übernehmen, zeigen Lösungswege bei Konflikten auf und vieles mehr. Wir Fachpersonen fördern, durch die überfachlichen Kompetenzen
aus dem Lehrplan 2021, die Persönlichkeitsentwicklung umfassend und tragen massgebend zu mehr Chancengerechtigkeit bei. Für
die Kinder sind wir oft wichtige Bezugspersonen in einer ereignisreichen Entwicklungszeit.
Mit den Ressourcenkürzungen wird Fachlichkeit durch Standardisierung ersetzt.Die Tagesschulen sollen mehr leisten, als die Wirtschaftlichkeit zu fördern. Die Kinder gehören in den
Mittelpunkt! Das Ziel, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern, darf nicht auf
Kosten der Betreuungsqualität und der Chancengerechtigkeit gehen.

Chancengerechtigkeit gibt es nicht
umsonst, sie kostet!

Wir von der VPOD-Gruppe «Hort / schulische Betreuung» unterstützen das Modell Tagesschule 2025, wenn genügend Ressourcen für
eine qualitativ hochstehende Betreuung zur Verfügung stehen. Das setzt voraus, dass die personellen Ressourcen nicht reduziert werden. Vor
dem Hintergrund, dass die Chancengerechtigkeit gefördert werden soll, entbehrt es jeglicher
Logik, dass bereits der heutige Betreuungsschüssel in der Tagesschule einen tieferen An14

teil tertiär ausgebildeter Fachpersonen vorsieht
als der Regelhort. Der Betreuungsschlüssel
muss dringend korrigiert werden. Gerade auch
integrative Förderung/Inklusion bedingt, dass
ausreichend qualifizierte Fachpersonen im Lebensraum Schule eingesetzt werden. Die Qualität der Betreuung hängt dabei nicht bloss von
der Anzahl der Betreuungspersonen ab, sondern auch von deren Ausbildung (Qualifikationsmix des Teams). Zudem müssen ausreichende Ressourcen für die Zusammenarbeit/Vernetzung im Lebensraum Schule zur Verfügung
stehen. Im Vordergrund stehen dabei die Infrastruktur sowie Zusammenarbeits- und Mitwirkungsgefässe. Es gilt, den Miteinbezug aller Berufsgruppen zu gewährleisten. Die Stadt
Zürich, eine der reichsten und teuersten Städte
der Welt, kann es sich leisten, in die Zukunft der
Kinder und Jugendlichen zu investieren.
Aktuell sammelt die VPOD-Gruppe der
Schulischen Betreuung Unterschriften für
eine starke Tagesschule mit hoher Betreuungsqualität. Die Unterschriften werden am
26. Januar 2022 den EntscheidungsträgerInnen übergeben. Jetzt den Appell des VPOD
unterschreiben und teilen: https://vpod.ch/
campa/betreuungsalarm/
* Severin Seliner ist VPOD-Mitglied

AREAL NEUGASSE
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Neugass oder Sackgass?
Der Zürcher Stadtrat hat den Masterplan für das SBB-Areal Neugasse gutgeheissen.
Nun ist der Gemeinderat am Zug.

Nicole Soland

W

ie gestern Donnerstagmorgen an einem Hintergrundgespräch mit VertreterInnen von SBB Immobilien Development und der Stadt zu erfahren war, hat
der Stadtrat dem Masterplanbericht für das
SBB-Areal Neugasse zugestimmt. Das Areal
Neugasse ist gemeinsam mit den beiden Arealen Hardfeld und Werkstadt Teil der Strategie «SBB Areale West» und soll dereinst Wohnraum für zirka 900 Personen in rund 375 Wohnungen sowie etwa 250 Arbeitsplätze bieten. Je
ein Drittel der Wohnungen wird gemeinnützig,
preisgünstig (gemäss SBB-Vorgaben) und zu
Marktmiete abgegeben, also zum Beispiel eine 3-Zimmer-Wohnung mit 75 m 2 für rund 1400
Franken, 1850 Franken und 2450 Franken pro
Monat. Weiter sind Kultur-, Gewerbe- und Gemeinschaftsnutzungen und eine Schule für
rund 200 Kinder sowie Freiräume und Grünflächen geplant. Als autoarmes Gebiet wird das
Areal weitgehend vom Durchgangsverkehr befreit. Ebenfalls einbezogen und teilweise erhalten wird das Ensemble der Lokomotivremise G,
das im Inventar der Denkmalschutzobjekte von
überkommunaler Bedeutung aufgeführt ist.
In den Masterplan eingeflossen sind die
Resultate des wohl grössten Mitwirkungsverfahrens der Stadtgeschichte: 2017/18 fanden
mehrere öffentliche Workshops statt, an denen
die TeilnehmerInnen gemeinsam mit den SBB
die Zukunft des Areals entwickelten. «Wir wollten die Bevölkerung frühzeitig einbeziehen»,
betonte Barbara Zeleny, Leiterin Anlageobjekte SBB Immobilien Development. Die im Beteiligungsprozess definierten Planungsgrundsätze, Situationsbeschriebe sowie das städtebauliche Entwicklungskonzept bildeten nun «die Basis der Kernelemente des Masterplans». Dieser
stellt als gemeinsame Absichtserklärung der
Grundeigentümerin SBB und der Stadt Zürich
die Planungsgrundlage für die weiteren Planungsschritte dar, schreibt qualitätssichernde
Massnahmen fest und ist für beide Parteien verbindlich. Die grosse Herausforderung beim Erarbeiten des Masterplans habe darin bestanden, «die Eckpunkte der angestrebten Entwicklung so auszuarbeiten, dass sie als Grundlage für den Gestaltungsplan dienen können»,
sagte Andrea Hagn Ziegert, Projektleiterin
SBB Immobilien Development. Eckpunkte bilden beispielsweise der Standort der geplanten
Schule oder die Lage und Anordnung der Frei-

räume. «Zusätzlich vertieft» worden seien die
Themen Ökologie und Stadtklima, fügte sie an,
mit dem Resultat, dass total sieben Freiräume
entstanden, darunter zwei urbane Plätze sowie
ein gedeckter Freiraum im Bereich der Lokomotivremise G.

Nicht alle Wünsche erfüllt

Der Masterplan ist zwar eine Sache zwischen Stadt und SBB. Dennoch hängt dessen
Umsetzung von Entscheiden des Gemeinderats ab. Zurzeit beugt sich die gemeinderätliche Finanzkommission über zwei Vorlagen
zum Areal Neugasse: Mit der ersten beantragt
der Stadtrat dem Gemeinderat, die am 21. März
2018 eingereichte Volksinitiative «Eine Europaallee genügt – jetzt SBB-Areal Neugasse kaufen» nachträglich für ungültig zu erklären, weil
sie nicht umsetzbar sei: Bereits im Juli 2018
war bekannt geworden, dass die SBB es ablehnten, das Areal zu verkaufen. Der Stadtrat
präsentierte dem Parlament in der Folge und in
Absprache mit den SBB eine Umsetzungsvorlage, die neben einem Drittel gemeinnütziger
Wohnungen ein weiteres Drittel mit «preislich
limitierten Mieten» vorsah. Im April 2019 lehnte der Gemeinderat diesen Vorschlag ab und
beauftragte den Stadtrat, eine ausformulierte
Umsetzungsvorlage zu bringen, und zwar mit
folgenden Eckpunkten: mindestens 50 Prozent
gemeinnützige Wohnungen, mindestens 33
Prozent gemeinnützige Gewerbeflächen und
3000 m 2 für ein Schulhaus.
Die zweite Vorlage enthält den Antrag des
Stadtrats, den «zwischen der SBB AG und dem
Vorsteher des Hochbaudepartements am 23.
Juni/1. Juli 2021 unterzeichneten Vertrag» zustimmend zur Kenntnis zu nehmen. Dieser Vertrag ist seine Reaktion auf den Auftrag des Gemeinderats vom April 2019: Der Stadtrat kann
die gewünschte Umsetzungsvorlage nicht liefern, weil die SBB nach wie vor nicht verkaufen
wollen. Stattdessen heisst es in der Vorlage, die
Stadt und die SBB hätten «in mehreren intensiven Verhandlungsrunden für das Areal Neugasse einen Vertrag ausgearbeitet, der einerseits die für Stadt und SBB «wichtigsten Eckpunkte für die weiteren Planungsschritte» festhalte und andererseits die Stossrichtung der
Volksinitiative, den Auftrag des Gemeinderats
vom April 2019 «und die Verhandlungspositionen der beiden Vertragsparteien soweit rechtlich und vertraglich möglich aufnimmt (…)».
Im Vertrag werde festgehalten, «dass der An15

teil des gemeinnützigen/preisgünstigen Wohnungsbaus auf dem Arealperimeter (…) je 33
Prozent – d. h. gesamthaft mindestens 66 Prozent – des Wohnanteils (berechnet nach Wohnfläche) betragen muss. Basierend auf dem aktuellen Stand der Planung entspricht dies jeweils
rund 125 Wohnungen (total 250) zu 75 m 2 im
Durchschnitt.» Damit würden zwar die vom Gemeinderat geforderten 50 Prozent gemeinnützigen Wohnungsbaus nicht vollumfänglich erreicht: «Die vertraglich vorliegende Aufteilung
ist jedoch das Maximum, was die SBB zu leisten bereit sind.» Dieses Maximum umfasst 75
Prozent des Areals für Wohnen, wovon ein Drittel gemeinnütziger Wohnungsbau (Baurecht
an Genossenschaften), ein Drittel Wohnen mit
preislich limitierter Miete (SBB) und ein Drittel Wohnen zu Marktmiete (SBB) – Mietpreise siehe oben. 25 Prozent wären für Gewerbe/
Nicht-Wohnen vorgesehen, aufgeteilt in zehn
Prozent Schule samt Spielweise sowie 15 Prozent für unter anderem Produktion, Kleingewerbe, Soziales und Kultur.

Gemeinderat ist am Zug

Barbara Zeleny fügte dazu am Gespräch
vom Donnerstag an, dass die SBB sich auf
Mietpreise festlegen liessen, obwohl sie noch
nicht einmal wüssten, wer die Wohnungen
bauen werde, und dass sie diese Mietpreise
darüber hinaus auf Jahre sicherten, sei sehr
speziell: «Es kann kein besseres Angebot geben.» Entsprechend brauchten die SBB nun
das «Commitment» des Gemeinderats. Es sei
keine Option, «ewig weiterzuplanen und noch
mehr Geld in dieses Projekt zu stecken, das
bereits seit 2016 läuft».
Wie geht es nun weiter? Das kommt auf
den Gemeinderat an: Stellt er weitere Forderungen, brechen die SBB das Projekt ab. Erklärt er die Volksinitiative für gültig, kommt
sie zur Abstimmung. Heissen die Stimmberechtigten sie gut, kann der Stadtrat sie nicht
umsetzen – die SBB können nicht per Volksinitiative gezwungen werden, Land an die
Stadt zu verkaufen. Erklärt der Gemeinderat die Volksinitiative für ungültig – oder ziehen die InitiantInnen sie zurück –, dann lautet der (durchaus optimistische…) Fahrplan
so: Zustimmung zu Gestaltungsplan und Zonenplanänderung durch den Gemeinderat im
Sommer 2024, Wettbewerbsverfahren bis zirka Mitte/Ende 2026, Baubeginn zirka 2027,
Bezug ab 2030.
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Einkaufen ausserhalb des
orangen Monopols

Coop, Migros und Denner verkünden auch 2021 Rekordumsätze. Doch die drei
Giganten sind nicht die einzigen Supermärkte, die in einer Krise Esswaren verkaufen. Wie
leben die Quartierläden mit den schwierigen Bedingungen?

Sergio Scagliola

G

erne ignoriert ein bedeutender Teil
der Stadtbevölkerung alle Supermarkt-Leuchtbuchstaben, die nicht
orange sind. Wie Motten zum Licht schwirren
KonsumentInnen meist automatisch zu Coop
und Migros, wenn es um den täglichen Einkauf geht. Kein Wunder also, stehen die Konzerne auch im zweiten Pandemiejahr so solide da. Einkaufen musste man immer – aber
wurde das auch ausserhalb des anscheinenden Zwei-Firmen-Monopols getan?
Sehr früh war klar, wer die wahren Gewinner der Pandemiewirtschaft sein werden:
die grossen Detailhändler. Nun bestätigen
die erschienenen Jahresberichte die Umsatzrekorde bei den Lebensmittelgiganten Coop
und Migros. Beispielsweise höhere Kundenfrequenz trotz tendenziell kleineren Einkäufen und erhöhte Nachfrage im Frischeangebot und bei Produkten des täglichen Bedarfs
sind Faktoren für den wirtschaftlichen Erfolg. Besonders in Quartierfilialen schiessen Seker Market an der Zurlindenstrasse. Sergio Scagliola
die Umsätze in die Höhe. Doch nicht nur die
Supermärkte profitieren von einer VerschieDie Tendenz zu Hamsterkäufen im Frühbung im Konsumverhalten. Der Hauptgewinn weniger. Konsum verschwindet nicht, er verfindet sich im Online-Handel wieder: Soli- schiebt sich. Wenn die wöchentlichen Einkäu- jahr 2020 sei definitiv merkbar gewesen und das
de 14,6 Prozent Wachstum verfe also vermehrt bei Coop & Co. Geschäft direkt zu Beginn der Pandemie so auch
getätigt werden: Wo verstauben relativ gut vorbereitet auf logistische Schwierigzeichnete der Onlineshop von Eine Pandemie führt
Coop im vergangenen Jahr, bei kaum dazu, dass eine dann die Poschtichörbli am Su- keiten – auch wenn gerade die Umbruchphase
Migros Online waren es 2020 sogenau darum am anspruchsvollsten war, erklärt
Gesellschaft plötzlich permarkteingang?
Mit zwei randvollen Ein- die Belegschaft. Die hohe Frequenz der KundIngar glatte 40 Prozent.
so viel mehr isst.
Aber: Eine Pandemie führt
kaufstaschen verlässt eine drei- nen-Besuche kam aber überraschend. Vielleicht
kaum dazu, dass eine Gesellköpfige Familie den Maxi Frisch- dem Standort zu verdanken, jeweils doch mehschaft plötzlich so viel mehr isst.
markt an der Ottikerstrasse in Un- rere Tramstationen von Migros und Coop entAuch die Krise der Restaurantterstrass. Auf der Ladenfläche, eng fernt, seien im Maxi besonders AnwohnerInnen
verschachtelt durch einige Regale, aus dem Quartier ein- und ausgegangen. Wenn
branche, mitverschuldet durch
finden sich hier einerseits fast alle man sich mehr in den eigenen vier Wänden bedie Verschiebung des Abendeswichtigen Produkte des täglichen wegt als ausserhalb, scheint auch die Motivation,
sens weg von den Grossküchen
Gebrauchs, aber andererseits auch sich für den Einkauf aus dem Quartier zu begeund hin zur eigenen, nimmt zwar
bedeutenden Einfluss auf die Gastronomie, beispielsweise eine für Zürcher Standards res- ben, geringer zu sein. Eine treuere Stammkunddürfte aber nicht die treibende Kraft hinter den pektable Breite eher selten gesehener Pastasor- schaft stützt so scheinbar die kleinen Läden.
Rekordzahlen sein.
Dasselbe Phänomen beobachtet man
ten. Wer vom eher starren, universalisierten SorÖkonomInnen warnten zu Beginn der timent des orangen Monopols ausgeht, findet in auch im Seker Market an der ZurlindenstrasPandemie vor einem Sparwahn. Ein Alltag, Quartierläden oft eine Nische irgendwo zwischen se. Generell scheinen die kleinen Lebensmitder sich in die eigenen vier Wände verschiebt, Spezialitätenladen und Supermarkt vor. Aber wie telläden in Wiedikon keinen allzu schweren
habe zur Folge, weniger Geld auszugeben. kann man gerade im Kontext der Pandemie als Stand zu haben. Das letzte Jahr sei durchWeniger Konsum – ein sich füllendes Spar- Supermarkt ohne Online-Shop und mit kürzeren aus gut gewesen – besonders werden hier die
Hamsterkäufe 2020 betont. Anders als im eher
konto. Aber ist dies auch so eingetreten? Eher Öffnungszeiten mithalten?
16
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als Familienquartier geltenden
Unterstrass-Quartier bemerkt
man im Seker Market und auch
bei Lian Hua am Bahnhof Wiedikon aber weniger eine Zunahme von Stammkunden. sondern
ein diverseres Klientel generell.
Besonders junge Menschen aus
dem Quartier verlassen die beiden Supermärkte vermehrt mit
vollen Einkaufstaschen.
Nicht überall sieht es aber
so rosig aus. Logistische und
zeitgebundene Schwierigkeiten
stehen dabei im Mittelpunkt.
Das Lebensmittelgeschäft Aggarwal unweit des Helvetiaplatzes hatte sich trotz ähnlichem
Geschäftskonzept als Supermarkt mit viel Import-Esswaren
besonders zu Beginn der Pandemie schwergetan. Auch seien insgesamt deutlich weniger Kunden
gekommen, heisst es an der Kasse. Vielleicht ist es die Nähe zur
Langstrasse mit einem sehr hohen Angebot an Take-Away-Restaurants oder die Migros-Filiale
zwei Querstrassen weiter – die
wirtschaftlich guten Pandemiejahre sind nicht universell im Lebensmitteleinzelhandel.
Weniger überraschend ist
die Krise im 24-Stunden-Shop
Anytime an der Langstrasse. Als
Geschäft mit proportional viel höherer Getränkeselektion war das
Supermarkt-Geschäft nie Kernkonzept. Und wenn dann das
Nachtleben verschwindet, führt
das hier schnell zu Stellenabbau,
erklärt der Angestellte, der momentan mit der Verantwortung
über Imbissküche und die Ladenkasse gleich doppelt belastet ist.
Es fehlt die Kundschaft, die die
Alkoholregale in den Wochenendnächten leerräumt. Auch ei-

Getränkeregal im Seker Market.
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Umverteilung der
Heizungssysteme

ne grundlegende Neuauslegung
des Angebots ist für den Shop,
der aufgrund der letztjährigen
Massnahmen zum ersten Mal
seit Gründung schliessen musste, in dieser Situation nur schwierig umzusetzen und wäre mit weiterem Risiko verbunden.
Die Beobachtungen der
Angestellten sind schwierig unter einen Nenner zu bringen. Es
lässt sich aber festhalten: Der
Erfolg von Coop, Migros und
Co. hat die kleinen Supermärkte weder indirekt zur Schliessung gezwungen, noch scheint
die Branche in ihrer Gesamtheit einen generellen Aufwind
bekommen zu haben. Nicht umsonst war für alle befragten Lädeli 2020 das bessere Jahr als
das letzte. Wieso also die Unterschiede? Liegt es am Quartier? An verschiedenen kulinarisch-spezialisierten
Sortimenten? Wie weit der Standort
von der nächsten Migros- oder
Coop-Filiale entfernt ist?
Die Erfolge sind wohl primär den AnwohnerInnen zu verdanken, die das Angebot nahe
der Haustüre vermehrt zu schätzen gelernt haben. Die Stammkundschaft, die orange Leuchtbuchstaben nicht als einzige Option wahrnimmt, ist die wichtig
ste Kraft im Gegenhalten gegen
ein starres Lebensmittelsortiment. Damit verschwindet aber
der existenzielle Druck auf die
Quartierläden auch nicht. Denn
solange dieser Druck nicht durch
institutionelle Massnahmen gelockert wird, scheint die Verantwortung zu einem bedeutenden
Teil bei den KonsumentInnen zu
liegen – eine unangenehme Situation für die Betroffenen.

Der Rahmenkredit zur Erweiterung der thermischen
Energienetze der Stadt Zürich ist bewilligt: Eine halbe
Milliarde macht die Stadt für die Erweiterung der nachhaltigen
Energieverbunde in einem ersten Schritt locker.

Sergio Scagliola

D

ie bordeauxrote
Farbe als Markierung fossil
betriebener
Heizungen nahm in der Grafik einer letztjährigen
Medienkonferenz – abgesehen von einer Enklave der grünen Energie im Nordwesten –
beinahe die gesamte
Stadt ein. Netto-Null
bis 2040? Wenn es nur
nach dieser Grafik ginge, sieht es momentan Thermische Speicher im Energieverbund
nicht danach aus.
Altstetten. EWZ
Am
Dienstag
stellten Stadtrat Michael Baumer City» zwischen Hauptbahnhof
(FDP) und EWZ-Direktor Bene- und Bürkliplatz soll den Ausbau
dikt Loepfe nun an einer Presse- über die Nutzung von Seewaskonferenz die langfristige Stra- ser regeln, ebenso der geplantegie und die konkreten Projek- te Energieverbund Enge. Beide
te zum Netzausbau vor. Es gilt, sollen zusätzlich durch dezen
die Rottöne aufzuhellen. Der ein- trale Energiezentralen gestützt
geleitete Prozess beinhaltet ei- werden.
Der Ausbau sei allerdings
nen Rahmenkredit in Höhe von
573 Millionen Franken für Pro- nicht überall möglich, erklärte
jekte des EWZ. Es sei aber «nur Michael Baumer. So muss man
ein erster Schritt in die richtige in der Planung des EnergieverRichtung, die eigentliche Arbeit bunds Hardau-Sihlfeld auf die
beginnt erst», so Stadtrat Micha- Nutzung von Grundwasser, Luft
und Holzschnitzeln als Energieel Baumer.
Der Rahmenkredit deckt quelle zurückgreifen, in Albissechs Teilprojekte ab. Sie sol- rieden nur auf Holzschnitzel –
len die Dominanz fossil betrie- beides in Verbindung mit Wärbener Heizungssysteme bre- meproduktion in Energiezen
chen und die Energieplanung tralen. Insgesamt plant die Stadt
der Stadt hin zu erneuerba- eine Abdeckung von 60 Prozent
rer Heiz- und Kühlenergie ver- des städtischen Siedlungsgeschieben. Dabei stehen beim biets. Eine Strategie für die übriEWZ zwei Energiequellen im ge Fläche liegt aber nicht vor. AlZentrum: der Zürichsee und das lein aus wirtschaftlichen GrünKlärwerk Werdhölzli. Letzteres den sei eine vollständige Ersoll – mit zusätzlicher Abwärme schliessung unrealistisch. So
aus der Klärschlammverwer- wird die Verantwortung über
tungsanlage – die Energiever- die Restfläche an die privaten
bunde Altstetten Nord-Höngg HauseigentümerInnen abdeleund Altstetten Ost erweitern. giert. Sie sollen z.B. Erdsonden
Altstetten Ost würde zudem das selbst installieren – ob dies auch
Unterwerk an der Rautistrasse so passiert, wird sich spätestens
als Energiezentrale in das ther- zeigen, wenn die Durchschnittsmische Netz einbinden. Die im temperatur bereits etwas weiter
Stadtzentrum geplante «Cool geklettert sein dürfte.

Sergio Scagliola
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Wirksamer Jugendschutz ist
überfällig
Die Mehrheit der Raucherinnen und Raucher fängt als Jugendliche mit dem Rauchen
an. Die Volksinitiative «Jugend ohne Tabak» will da ansetzen und Werbung, die Kinder
und Jugendliche erreicht, verbieten.

Flavia Wasserfallen*

S

Dass Jugendliche die wichtigste Zielgruppe der Tabakindustrie und all ihrer Marketingaktivitäten sind, bestreitet sie natürlich. Vollmundig setzt sie sich im Ehrenkodex
der Branche, welche mit der Schweizerischen
Lauterkeitskommission vereinbart wurde,
zum Ziel, dass sich Vermarktung und Distribution von Tabakprodukten «ausschliesslich
an erwachsene Rauchende und nicht an Minderjährige richten». Realität ist jedoch, dass
dieser Ehrenkodex täglich verletzt wird und
das Papier nicht wert ist, auf dem es gedruckt
ist. Beispiele gibt es täglich genug und stellen
keine Ausnahme dar.

Die Tabaklobby hatte sich gegen den Bundesrat und die ganze Präventionsfachwelt durchgesetzt, welche sehnlichst auf dieses Gesetz
wartete.

ie erscheint täglich in Gratiszeitungen, flimmert in Kiosken auf Bildschirmen oder wird von Influencern auf Instagram cool inszeniert – Tabakwerbung erEine Volksinitiative gegen die
Untätigkeit des Parlaments
reicht Kinder und Jugendliche in der Schweiz
jeden Tag. Auch wenn die Neugier und der
Dieser Rückschlag im Parlament für eiGruppendruck weiterhin dazu führen werne wirksame Präventionspolitik und Jugendden, dass Junge zu Glimmstengeln oder E-Zischutz war die Geburtsstunde der Volksingaretten greifen, ist der direkte Zusammenitiative «Ja zum Schutz der Kinder und Juhang zwischen Tabakwerbung und -konsum
gendlichen vor Tabakwerbung», welche von
durch zahlreiche Studien belegt. Und dieser
28 Gesundheitsorganisationen, der ÄrzteEinfluss auf Jugendliche ist für die Tabakinschaft sowie Sport- und Jugendverbänden
lanciert wurde. Die Initiative verlangt ein
dustrie eine Frage der Existenz.
Verbot von Tabakwerbung, VerkaufsfördeWollen sie neue KonsuSchweiz als Eldorado für
Philip Morris und Co.
mentInnen gewinnen und da- 57 Prozent der
rung und Tabaksponsoring, welche Kinder
mit ihr Geschäft sichern, müs- RaucherInnen steigen
Es ist auch kein Zufall, und Jugendliche erreicht. Die Gegner der
dass die Schweiz als Hauptsitz Vorlage bezeichnen diese Werbeeinschränsen sie Junge ansprechen. 57
minderjährig in den
der grössten weltweit tätigen kung als extrem und vergessen dabei, dass
Prozent der RaucherInnen steiTabakkonsum ein.
Tabakkonzerne in einem Län- sich der Bundesrat seit 2004 mit der Untergen minderjährig in den Tabakkonsum ein, nach dem Alter von
dervergleich des Tobacco In- zeichnung des WHO-Abkommens genau da26 beginnt kaum mehr jemand
dustry Interference Indexes als zu bekannt hat. Und sie vergessen dabei,
mit Rauchen. Bereits neun ProSchlusslicht aufgeführt wird dass sich die Branche selber in ihrem Kodex
und damit als Zufluchtsort und dazu bekannt hat.
zent der 14-Jährigen konsumieMarketinglabor internationaler
Das Parlament hat das Tabakprodukteren täglich oder gelegentlich TaTabakkonzerne bezeichnet wer- gesetz nach vielen Runden 2021 endlich verbak. Bei den 17-Jährigen sind es
bereits 23,8 Prozent, das hat eine
den kann.
abschiedet. Der Jugendschutz ging dabei erStudie von Sucht Schweiz ermittelt.
JedeR ParlamentarierIn kann ein Lied neut vergessen und Bundesrat Alain Berset
davon singen, wie unverfroren
beurteilte klar, die Vorlage sei
Tabakfirmen im Bundeshaus JedeR Parlamenta«kein grosser Fortschritt». AusTabakwerbung beeinflusst
lobbyieren.
Problematischer rierIn kann ein Lied
Konsumverhalten und zielt auf
serdem erlaubt uns das Gesetz
ist jedoch die versteckte oder
Jugendliche
die Ratifizierung des WHO-Abdavon singen, wie
Aufgrund der erschlagenden Evidenz, indirekte Einf lussnahme. 2015
kommens auch 16 Jahre nach Ununverfroren Tabak
dass Tabakwerbung einen Einfluss hat auf die wollte der Bundesrat den Juterzeichnung nicht. SchlussendRaucherquote der Jugendlichen, haben un- gendschutz verstärken und das firmen im Bundeslich ist auch der freiwillige Ehzählige Länder ein umfassendes Tabakwer- von ihm 2004 unterzeichnete haus lobbyieren.
renkodex der Branche gescheibeverbot erlassen und dabei beeindrucken- WHO-Abkommen ratifizieren.
tert und aus all diesen Gründen
kommt es am 13. Februar zur Abde Erfolge erzielen können. Die Weltgesund- Dazu hat er das Tabakprodukheitsorganisation WHO empfiehlt ein umfas- tegesetz dem Parlament vorgestimmung über diese Initiative.
SP, Grüne, Grünliberale,
sendes Werbe- und Sponsoringverbot, weil legt, das auch EinschränkunEVP und viele Mitte-Sektionen
insbesondere Kinder und Jugendliche auf- gen der Tabakwerbung vorsah.
Zur Bekämpfung dieses Gesetzes wur- empfehlen ein Ja zur Vorlage und die Untergrund der Werbung die Gefahr des Rauchens
für ihre Gesundheit massiv unterschätzen.
de die «Allianz für eine massvolle Präventi- stützung von Fachorganisationen nimmt tägDiese Empfehlung wurde 2003 in onspolitik» gegründet. Verschiedenste Wirt- lich zu. Die positiven Umfragewerte zur Inein 40-seitiges internationales Abkommen schaftsverbände sind darin enthalten und itiative lassen hoffen, dass die Stimmbevöl(FCTC) gegossen, damit der Einsatz gegen über 50 ParlamentarierInnen sind Mitglied. kerung den Jugendschutz höher gewichtet,
den schädlichen Tabakkonsum international Es war ein Einfaches für diese einflussrei- als die Partikularinteressen der Tabakkonkoordiniert werden kann. Die Schweiz hat die- che Allianz, die Rückweisung des Tabakpro- zerne.
ses WHO-Abkommen 2004 unterzeichnet und duktegesetzes an den Bundesrat zu erwirbis heute als eines von wenigen Ländern nicht ken mit dem Auftrag, auf Einschränkungen * Flavia Wasserfallen ist Nationalrätin der SP und Mitglied
ratifiziert.
von Werbung und Sponsoring zu verzichten. der Kommission für Soziale Sicherheit und Gesundheit.
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Hamsterrad

Nostalgiebreitseite

Die Leere nach der Wunscherfüllung wird zum hektischen
Antrieb für ein Neuwünschen. Joachim Triers «The Worst
Person in the World» zeigt das Hamsterrad-Lebensgefühl steter
Unzufriedenheit.

Guillermo del Toros «Nightmare Alley» ist ein
spektakuläres Jahrmarktgaukelspiel vor altmodischster
Glanzkulisse mit universell bleibender Menschheitsdiagnose.

Thierry Frochaux

Thierry Frochaux

J

ung, klug, schön, zielstrebig und erfolgreich können
neben der augenscheinlich
positiv konnotierten Zuschreibung ebenso das exakte Gegenteil, also die Attribute für
das wirklich allergrösste Problem überhaupt darstellen. Julie (Renate Reinsve) steht vor
ihrem dreissigsten Geburtstag
und probiert aus, was ihr über
den Weg läuft oder in den Sinn
kommt.
Studienrichtungen,
amouröse Liaisons, Wohnformen, Lebensentwürfe. Irgendwie, so immerhin suggeriert es
der Titel, ist das alles aber mit
einem schlechten Gefühl verknüpft. Aus der Bewunderung
für den Cartoonisten Aksel (Anders Danielsen Lie) wird ein
Flirt, eine Affäre, eine Liebe,
und im Moment, als daraus eine Postkartenidylle zu werden
droht, stellt sich Julie mit neuen Maximalforderungen quer.
Sich selbst, der Harmonie und
Aksel gegenüber. Sie reisst aus,
um sich während einer Geburtstagsparty, zu der sie sich selbst
eingeladen hat, eine Nacht mit
Eivind (Herbert Nordrum) um
die Ohren zu schlagen. Sie proben die Grenze von Flirt und Annäherung bis zum Kippmoment
des körperlichen Fremdgehens,
versuchen also das Tun und
die Gedanken und die Vorstellung von einem Ideal voneinander zu separieren. Auch dieses
Spiel aber führt bei Julie letzt-

lich allein zu einer neuen Unzufriedenheit. Vor lauter Chancen, von denen sie grosszügig
auch genascht hat, scheint bei
ihr einzig das Gefühl einer Reue
zurückzubleiben. Zu wenig, zu
viel, zu früh, zu spät, zu wenig
intensiv, zu heftig – wie auch immer sie irgendwas auch angeht,
es ist in ihren eigenen Augen
rückblickend immer falsch. In
der Wiederholung wird das regelrecht anstrengend. Die Diskrepanz zwischen Wunschformulierung, strategischem Plan
zu dessen erfolgreicher Umsetzung und einem letztlich hauptsächlich negativ empfundenen
Gefühl, gerade weil alles so reibungslos geklappt hat, scheint
in einem urban-hippen Milieu
als Quell für Selbstvorwürfe bis
zur Quengelei ein bodenloses
Fass darzustellen. Wohlstandsgelangweiltheit bis zur regelrechten Dekadenz wäre die weit
weniger freundliche Umschreibung. Das von Joachim Trier
dargestellte Lebensgefühl ist
das eigentliche Gegenteil von
Hedonismus alias Genusssucht,
wobei die Fassade ausschaut, als
glichen sich die zwei. Es ist vielmehr eine Art falsch verstandenes Nachäffen dessen, was die
Vorstellung von der Vorstellung
von anderen oder sich selbst
über sich selbst übriglässt: Ein
Leben mit oder ohne Inhalt, wie
ein Phantomschmerz.

E

r ist nichts, hat nichts,
kann nichts. Die Zukunft
ist alles, worauf Stanton
Carlisle (Bradley Cooper) seine
potenzielle Fortüne bauen kann.
Zu seinem Glück hält der Greyhoundbus vor einer fix installierten Freakshow in den Pampas. Hier fragt keiner nach der
Vergangenheit, und dem Publikum mit Effekthascherei und
Trugbildillusionen das Geld
aus den Taschen zu ziehen, ist
das Geschäftsmodell. Clem Hoatley (Willem Dafoe), offensichtlich der Boss der ganzen
Schaubudenansammlung, bietet ihm schuften gegen Obdach
und Brot mit Ei. Stan willigt ein.
Und bleibt. Der versoffene Pete (David Strathairn) war einmal ein fulminanter Illusionist
und Mentalist, der die Massen
begeisterte. Heute fürchtet er
sich vor der Macht seiner alten
Fähigkeit. Er fristet nur noch
ein Dasein, während seine Gattin und Ex-Partnerin in Crime
Zeena de Steer (Toni Collette)
ein Minimum an Einkommen sichert. Sie sagt die Zukunft vo
raus und bietet den Arbeitern eine warme Badewanne, bei Gefallen inklusive Feinmassage. Stan
ist hilfsbereit, fleissig und neugierig. Seine grösste Aufmerksamkeit schenkt er Madame
Elektra, der schüchternen, beinahe kindlich wirkenden Molly Cahill. Sie steht unter Schutz
von hemdsärmligen Kerlen, be-

«The Worst Person in the World» spielt
in den Kinos Movie, RiffRaff.
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ginnt aber zusehends Gefallen
an diesem Fremden und seinen
Traumschlössern bezüglich einer gemeinsamen Zukunft in
Glück und Harmonie zu finden.
Zuunterst auf der Hierarchiestufe steht ein heruntergekommener, ehemaliger Alkoholiker aus
der Gosse, den Clem mit hinterhältig-gewaltsamen Methoden
zum Sensationsding – man or
beast? – degradiert hat und öffentlich als Monster zur Schau
stellt. Ihm gegenüber scheint
Stan so etwas wie ein Herz zu
haben, was ihn jedoch nicht davon abhält, das eigene Fortkommen als oberste Maxime im Fokus zu behalten und alles dafür zu tun, damit er aus diesem
Dreckloch rauskäme. Es kommt
soweit und Molly geht mit. Dank
Petes Zauberbuch, also Trickanleitungen, wird aus den beiden
ein erfolgreiches Mentalistenpaar, das in den nobelsten Adressen für Schauer und Sensationen
sorgt. Bis die städtische Machtelite nach mehr als blosser Show
verlangt: Kontakt zu Verstorbenen soll Stan herstellen und die
Last des schlechten Gewissens
gegen ungeahnte Summen abzuschütteln helfen. Ohne Hilfe der
Psychoanalytikerin Lilith Ritter
(Cate Blanchett) gelänge ihm
das niemals, mit ihrer Hilfe entschwebt er seines Realitätssinns
und strauchelt. Eine Lektion in
nostalgischer Boshaftigkeit.
«Nightmare Alley» spielt in den Kinos
Abaton, Corso, Kosmos.

RADIO FÜRS LINKE OHR
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Rückblenden in zu gern verdrängte Zeiten
Samstag, 22. Januar
8.30 SWR: «Geschichte der Liebe.» Johanna Juni über romantische Liebe von den 68ern bis
zum Online-Dating. Danach in
der Musikstunde: «Soul Makossa.» Musik aus Kamerun, dem Afrika im Kleinen.
11.00 DLF: «Leder voller Hoffnung.» Fussball in Portugal. Tilo Wagner in der Reportage-Reihe
Gesichter Europas. Für die portugiesische Gesellschaft ist er mehr
als nur Sport. Fussball dient in abgelegenen Regionen als sozialer Klebstoff, ist ein ständiges Gesprächsthema in den Cafés und
wird per Live-Übertragung im Radio bis in die ehemaligen Kolonien
nach Afrika getragen. Erfolge von
Weltstars wie Cristiano Ronaldo
zeigen der Jugend, dass sozialer
Aufstieg möglich wäre … Und er
ist Spielball grosser Wirtschaftsinteressen. Vereine sind auf der
Suche nach den begabtesten Talenten, die in den Fussballschulen
ausgebildet und irgendwann für
viel Geld verkauft werden sollen.
Das zieht auch Finanzinvestoren
an und deren Suche nach grossen
Gewinnen kann alte Traditionen
zerstören. Gleichzeitig bei SRF 2
die «Musik für einen Gast» mit Irène Kälin, Nationalratspräsidentin.
17.00 SWR: «Zeitgenossen.»
Hans von Storch, Klimaforscher.
Er fordert gemäss Vorschau im
Kampf gegen den Klimawandel «weniger Panik und moralische Überheblichkeit und mehr
Rationalität».
19.00 SWR: «Der Wachmann.»
Krimi nach einem Roman von Peter Terrin. Aufgabe der Wachmänner ist es, von der Tiefgarage
aus die Zugänge zu Luxusapartments zu kontrollieren. Draussen
muss sich Schlimmes zugetragen
haben; die Bewohner verlassen
den Block, aber Michel und Harry
halten die Stellung …
20.00 SRF 2: «Kilroy was here.» Die dritte und vierte Folge
der Reprise einer Krimi-Serie von
Robert Weber. Ausgangspunkt
ist eine Geiselnahme auf der Bilderberg-Konferenz in Genf. Juwe
und Messerli konnten zwar die
Gefangenen im Hotel Beau Rivage befreien, aber eine der Geiseln fehlt … Parallel beim DLF
der dritte und letzte Teil eines
weit älteren Hörspielklassikers:
«Der sechste Gesang» von Ernst
Schnabel. Regie: Gert Westphal. Komposition: Hans Werner Henze.
21.00 SRF 2: «Musik unserer
Zeit.» Reset – das Neualte in der
Neoklassik.
22.00 DLF: «Discorso.» Georg
Katzers letzte Instrumentalwerke. Präsentiert von Ingo Dorfmüller im Atelier neuer Musik. Gleichzeitig bei SWR 2 in der Jazzti-

me: «#zusammenspielen.» Christoph Neuhaus’ Trio im Studio 2 in
Baden-Baden. Und nach 23 Uhr
wird hier bis morgen um 2 Uhr der
«Art’s Birthday 2022» gefeiert. Er
wurde 1963 vom französischen
Fluxus-Künstler Robert Filliou ins
Leben gerufen und seitdem Jahr
für Jahr von etlichen Radiostationen weltweit «als Hommage an
die kreative Kraft der Kunst und
Musik» zelebriert.

23.00 DLF: «Das Dröhnen der
heiligen Stimme.» Egbert Hiller
führt durch eine Lange Nacht über
Arnold Schönberg. «Er lebte in unruhigen Zeiten mit zwei Weltkriegen und harschem gesellschaftlichem Wandel. Wie kaum ein anderer Komponist spürte er den Atem
der Geschichte, wie kaum einer beeinflusste er selbst die Geschichte der Musik. Massive, auch
antisemitische Anfeindungen trafen ihn hart, seinen Weg aber verfolgte er unbeirrt weiter.» Wien,
Berlin und Los Angeles, zwischen
Krieg und Frieden, zwischen Tradition und Utopie – drei Stunden über ein bewegtes Leben und
Schaffen.

Sonntag, 23. Januar
8.30 SWR: «Jenseits der Ideologie.» Gendern sprachwissenschaftlich betrachtet. Aula-Vortrag von Werner Schäfer.
9.30 DLF: «Working Class.» Arbeitersiedlungen an der neuen Seidenstrasse in der Fotografie. Pascal Fischer im Gespräch
mit dem Düsseldorfer Fotografen Bernard Langerock. Dieser
besuchte drei exemplarische Orte: das chinesische Chongqing,
das polnische Zabrze und die
Oberhausener Siedlung Eisenheim. Dort suchte er Verbindendes und Unterschiede im Alltag
und Leben derjenigen, die einst
und heute die Handelsgüter und
Konsumwaren der Seidenstrasse
produzier(t)en.
12.00 SWR: «Dass es weitergeht.» Georg Magirius über Arnold Stadler, Theologe und
Schriftsteller, und dessen neues Buch. «Am siebten Tag flog ich
zurück» komme als Reisebuch
daher, sei aber in Wahrheit (s)ein
«Beitrag zur Rettung der Welt».
12.40 SRF 2: «Musik für einen
Gast.» Heute mit Andrea Pfähler,
Schauspielerin und Regisseurin.
13.30 DLF: «Zwischentöne.»
Musik und Fragen zur Person.
Martin Gommel, Foto-Journalist,

Erzieher in einer Berliner Kindertagesstätte und «Reporter für
psychische Gesundheit».
14.00 SWR: «Zirkus.» Das Spiel
mit dem Tod und die Wunder der
Geschicklichkeit. Feature von
Rosvita Krausz.
15.00 SRF 2: «Die literarischen
Nebenwirkungen einer Spurensuche im Emmental.» Passage von Barbara Peter. Als die junge Argentinierin Malvina Soledad Bertschi ins Emmental fuhr,
um mehr über Schweizer Vorfahren in Erfahrung zu bringen,
konnte sie nicht ahnen, dass sie
damit indirekt Pedro Lenz zu seinem Stück «I bi meh aus eine»
verhalf. Dieser setzte dort einem Mann aus dem Emmental
ein literarisches Denkmal, der im
19. Jahrhundert als Flüchtling die
Schweiz verliess und in Argentinien als Begründer des Dorfes
Romang in die Geschichte einging. Gleichzeitig beim DLF in
Rock et cetera: «Nördliche Morgendämmerung.» Die norwegische Band Madrugada.
18.20 SWR: «Die Don Quijotinnen.» Oder: Was kostet die Kindheit? Hörspiel von Ulrike Müller.
In einer kafkaesken Gerichtsverhandlung sitzen drei alleinerziehende Mütter auf der Anklagebank.
20.00 DLF: «Das Glück der anderen.» Was ist ein gelungenes
Leben? Feature von Maike Hildebrand.
23.00 SWR: «Ich bin noch da –
und Sie?» Eine Selbstvergewisserung. Radioessay von Sandra Hoffmann. «Ich spüre den Jubel, das Glück unter dieser, der
schönsten, einzigen Sonne dahinzugleiten, auf dem grössten,
einzigen Meer, das es gibt, und
ich denke, dass das niemals
aufhören darf. Dass ich leben
möchte, für immer.»

Montag, 24. Januar
8.30 SWR: «Kein Ort für Inklusion?» Marc Bädorf über
Werkstätten für Menschen mit
Behinderung.
15.00 SWR: «Grosse Klappe,
viel dahinter.» Unser Patenkind
Selma. Teil eins eines Porträts
von Claudia Heissenberg. «Ich
kann alles, was meine Mutter
auch kann und noch viel mehr!»
Das verkündet sie selbstbewusst
beim ersten Besuch. Ihre Mutter,
hochschwanger aus Marokko geflohen, kann weder lesen noch
schreiben, spricht nicht besonders gut Deutsch. Im Alltag muss
die Zehnjährige eine Menge alleine regeln und lässt sich nicht
gerne sagen, was sie zu tun hat.
Eigensinnig, ein bisschen spröde
ist sie – kein Kind zum Kuscheln.
Aber zum Diskutieren. Morgen
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zur gleichen Zeit: «Der Traum von
einem besseren Leben.»

derungen in Zukunft für die Medien mit sich bringen werden».

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

Do, 27. Januar

Dienstag, 25. Januar

8.30 SWR: «Was tun gegen digitale Gewalt?» Eckard Rahlenbeck zu Cyberstalking.

8.30 SWR: «Steinschlag,
Bergstürze, Murgänge.» Gabi
Schlag und Benno Wenz zum Klimawandel in den Alpen.
15.00 SWR: «Der Traum von einem besseren Leben.» Tipp von
gestern!
19.15 DLF: «Der alte Bob.» Vom
Holocaustüberlebenden, Künstler und Musiker Bob Rutman.
Feature von Alexa Hennings.
20.00 DLF: «Rashômon.» Hörspiel nach einer Novelle von Ryûnosuke Akutagawa. 1962 von
Walter Hilsbecher gestaltet. Ein
ehemaliger Richter erinnert sich
im Alter an einen rätselhaften
Fall. Parallel bei SWR 2 die Jazz
Session: «Ghost Caravan.» Ståle
Storløkken beim Jazzfest Berlin
2021. Danach von Egbert Hiller:
«Idee und Ritual.» Kultische und
magische Handlungen in Neuer Musik.

Mittwoch, 26. Januar
8.30 SWR: «Stille Freude, rasende Wut.» Martin Hubert zu
Nuancen der Emotionen.
15.00 SWR: «Geliebtes Muckchen.» Die Briefe der Jüdin Anna Hess. Martina Klein über ein
Zeitdokument, das den Alltag einer alten, alleinstehenden Frau
und deren Schicksal im Vernichtungssystem der Nationalsozialisten zeigt.
20.00 SRF 1: «Bundesordner
2021.» Mitschnitt aus dem Casinotheater Winterthur. Das vergangene Jahr satirisch eingeordnet.
Immerhin hat es uns einiges gelehrt. Beispielsweise gäbe es Hitzewellen nicht, wenn man nicht
ständig die Temperatur messen
würde … Und bei SRF 2 die «Musik unserer Zeit». Vorab nochmals
Nostalgie und Retro-Sehnsucht
in der Neuen Musik. Danach vom
«Lucerne Festival Forward» eine
Portion «künstliches Leben und
Auslöschung». Unter anderem reflektiere die Australierin Liza Lim
in «Extinction Events and Dawn
Chorus» die ökologische Katastrophe unserer Zeit.
21.00 DLF: «Jubiläum!» Zingsheim mit einem Kabarett-Feier-Werk zu 60 Jahre Deutschlandfunk. Heute der zweite Teil. Zwischendurch sollen Gäste aus Medien und Politik über die aktuelle
Entwicklung in Deutschland diskutieren sowie über «Anforderungen, die gesellschaftliche Verän-

15.00 SWR: «Das rote Akkordeon.» Ein Holocaust-Überlebender
erinnert sich. Feature von Janosch Delcker. 1944 schenkt in
Auschwitz eine Aufseherin einem neunjährigen jüdischen Jungen ein rotes Akkordeon. Über
70 Jahre später taucht das Instrument wieder auf – in einem winzigen Museum auf Long Island,
USA. Das rote Akkordeon birgt die
Lebensgeschichte des Toningenieurs Alex Rosner, die im polnischen Krakau beginnt.
20.00 SWR: «MusikGlobal.» Die
Brüder Konstantin und Alexander Wladigeroff aus Bulgarien.
Maria Reininger über Kreationen,
die «auf unglaubliche Weise auch
mal Kuba und den Balkan verbindet», sowie vor allem den Klezmer aufleben lassen.

Freitag, 28. Januar
8.30 SWR: «Radiopropaganda
fürs Ausland.» Geheimsender im
Zweiten Weltkrieg. Lukas Meyer-Blankenburg im Gespräch mit
Birgit Bernard.
10.00 DLF: «Nach zwei Jahren
Pandemie.» Wie erleben Kinder
und Jugendliche ihren Alltag?
15.00 SWR: «Viren und Welthandel.» Die Neue Seidenstrasse im Zeitalter der Pandemie.
Feature von Harald Brandt.
20.00 DLF: «Keyboarder Karl.»
Geschichten vom Alleinunterhalter. Feature von Marc Bädorf.
50. Geburtstag, silberne Hochzeit, Schützenfest: Das ist seine
Welt, sein Leben. Doch oft ist dieses Leben ganz schön hart … SRF
1 offeriert als Reprise: «Der letzte
Schnee» von Arno Camenisch.
22.00 SWR: «Jahre der wahren
Empfindung.» Helmut Böttiger
über die Literatur der 70er-Jahre.
Handke, Böll, Walser, Grass …
DLF/Deutschlandfunk – 100,6
und 105,1 MHz. SWR/Südwestrundfunk 2 – 90,4 und 97,9 MHz
auf UKW sowie in digitalen Kanälen und Netzen. Zudem sind
die meisten Sendungen auch im
Podcast-Angebot.

BÜCHER

Aussensicht

D

ie beiden britischen Historiker Clive H. Church und Randolph C. Head
schrieben unter dem Titel «Paradox Schweiz. Eine Aussensicht auf ihre Geschichte» im Prinzip ein ganz normales
Übersichtsbuch zur Schweizer Geschichte von rund 1200 bis zur Gegenwart. «Ganz
normal» bedeutet in erster Linie, dass dieses Buch all jenen dient, die sich eine Übersicht über die letzten 500 Jahre der Schweiz
verschaffen wollen und dabei in den Genuss
vieler Einzelheiten kommen, wobei die beiden Autoren ihren Roten Faden nie verlieren: «Die Schweiz war – und ist – ein reales
Staatswesen, in dem reale Politik betrieben
wird, und nicht eine Insel der Glückseligen
inmitten einer spektakulären Berglandschaft.» Wobei sie keineswegs verkennen,
dass die Berglandschaft wirtschaftlich und
ideologisch für die Schweiz immer eine Rolle spielte. Dazu kommt, dass die Schweiz die
beiden Historiker insofern als etwas leicht
Spezielles interessiert, als die massgebende
Bevölkerung 5000 Jahre im Gebiet der jetzigen Schweiz in grossen Teilen kaum eine andere Gemeinsamkeit als den Willen besass,
gemeinsam zu wirtschaften.
Die Aussensicht, die die beiden britischen Historiker einbringen, zeigt sich vor
allem in ihrer Nüchternheit. Für sie ist es
klar, dass die Schweiz keineswegs ausserhalb der zeitgemässen Strukturen stand,
dass den SchweizerInnen im Kern passierte, was den übrigen EuropäerInnen auch
geschah und dass die Schweiz im Vergleich
zu anderen Staaten und Nationen mal fortschrittlich und mal eher konservativ unterwegs war. Dabei verband sich im Gebiet
der Schweiz oft Unterschiedliches, was oft
zu ziemlich vielen kleinen und grösseren
‹Brüderkriegen› führte, aber auch zur Stabilität beitrug.

Nischen genutzt

Die Gründungszeit, also vor allem
das 12. und 13. Jahrhundert, war eine Zeit
des Hauens und Stechens. Grundsätzlich
herrschte der Adel (und natürlich die katholische Kirche), aber die Herrschaft musste stets praktisch und oft auch mit kriegerischer Präsenz bestätigt werden, wobei alte

Rechte im Bewusstsein oft eine grosse Rolle spielten. Im Gebiet der Schweiz, das zum
heiligen römischen Reich deutscher Nation
gehörte, dominierte kein grosses Adelsgeschlecht, respektive die an sich mächtigen
Habsburger oder Herzöge von Burgund waren oft in grössere Konflikte verwickelt. Das
bot Städten wie Zürich oder Luzern, aber
auch Landregionen wie Uri oder Schwyz
die Möglichkeit, sich recht viel Eigenständigkeit zu nehmen. Demokratisch waren diese Zusammenschlüsse nur sehr bedingt. In den Städten hatte meist eine kleine Schicht das Sagen, auf dem Land konnte oft ein grösserer Teil der Bevölkerung
genossenschaftlich bei der Bestellung der
Führenden mitreden, die konkrete Machtausübung beschränkte sich indes auf wenige Geschlechter. Grösster Unterschied zur
adligen Herrschaft: Sie liess sich nicht so
direkt vererben, wobei auch Adlige sich oft
neu behaupten mussten. Die Bündnisse, die
Land und Städte auf dem Gebiet der Schweiz
eingingen, waren sehr locker, dienten einzig
der Sicherheit und konnten jederzeit aufgelöst werden und schlossen weitere Bündnisse keineswegs aus.
Die Schweizer, wie sie sich seit dem 15.
Jahrhundert nannten, erfuhren den Nutzen
dieser Bündnisse sehr konkret und kamen,
begünstigt durch die militärische Überlegenheit der Infanterie über die Adelsheere
bis zum Aufkommen der Kanonengeschütze, zu einiger Macht und einigem Wohlstand
in Europa. Das für die führenden Geschlechter sehr rentable Söldnersystem erlitt in der
ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts einen
Einbruch – was nicht bedeutete, dass nicht
weiterhin Schweizer in Europa (vor allem
in Frankreich) dienten. Zudem spaltete die
Religion die alten Orte samt den dazugehörenden Untertanengebieten. Die Bündnisse überstanden die Auseinandersetzungen
halbwegs, vermutlich auch, weil die Schweiz
kein Staat war und die Raumordnung im Gebiet der Schweiz samt der Neutralität den anderen Staaten diente.
Die Schweiz entwickelte sich wirtschaftlich mit einer frühen Industrialisierung, zu einem Staat wurde sie erst 1789
oder 1848, je nach Auffassung. Seither prägt
der Fortschritt (und der Freisinn) das Land
bis gegen die Zeit des Ersten Weltkriegs,
wobei der Konservatismus in Regierung
und Bevölkerung stark zunahm, bevor das
Aufkommen der SP und der Gewerkschaften auch hier Ansätze eines Sozialstaates
ermöglichten. Die Kapitel des 20. Jahrhunderts sind ausgesprochen aktuell, wird doch
vieles (etwa Bührle, aber auch das Friedensabkommen) sehr nüchtern geschildert und
eigeordnet. kl.
Clive H. Church, Randolph C. Head: Paradox Schweiz.
Eine Aussensicht auf ihre Geschichte. Aus dem Englischen übersetzt von Peter Jäger. Chronos Verlag
2021, 309 Seiten, 51.90 Franken.
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Krimi der Woche

I

n
seinem
11. Krim i «Die
Geldwäscher»
schildert
Peter Beutler frei
interpretiert
das Leben des
W histleblowers
Rudolf
Elmer
und die Reaktion
der Bankenwelt
und der Justiz
auf den Angriff
auf das Schweizer Bankgeheimnis. Konrad
Kloter, die Hauptfigur des Romans, arbeitet für
die Filiale auf den Cayman Islands der Schweizer Bank Cäsar Bieder, die in ihrer Filiale alles macht, was Geld bringt: also Steuerhinterziehung, das Waschen von Drogengeldern und
Waffenhandel finanzieren. Konrad Kloter, der
seinen Job als Chefbuchhalter ohne Kenntnisse der Machenschaften erhielt, beginnt seine
Vorgesetzten mit kritischen Fragen zu belästigen. So sehr, dass sie ihn bei einem schlecht
durchgeführten Velounfall erledigen wollen.
Verletzt nehmen ihn Agenten der CIA unter seinen Schutz. Dem Geheimdienst sind die Gaunereien der Schweizer Bank egal, solange sie die
USA nicht schädigen, was mit der Geldwäsche
allerdings der Fall ist. Sie verlangen von der
Schweizer Bank das Belassen von Konrad Kloter auf seiner Position und spionieren mit seiner und des Hauswarts Hilfe die Bank wirksam
aus. Doch dann wechselt die Regierung in den
USA, Konrad Kloter geht mit Frau und Tochter
zurück nach Zürich, mit dem festen Willen, das
Geschäft der Bank zu ruinieren. Er versendet
an Kunden Kontoabrechnungen, um ihnen zu
demonstrieren, dass ihre Machenschaften bekannt sind. Er verschickt auch Ausschnitte an
Zürcher Zeitungen, die aber lange nicht richtig anbeissen.
Unter den Bankkunden befindet sich auch
ein Staatsanwalt und ein Richter. Auf die Drohung der Veröffentlichung ihrer Konti, aus denen mehr als Steuerhinterziehung hervorgeht,
reagieren sie zusammen mit dem Direktor der
Bank erneut mit dem Versuch der Liquidation
Kloters und nach dem Scheitern mit dem Gang
vor Gericht wegen Verstosses gegen das Bankgeheimnis, was damals noch kein Kavaliersdelikt war. Konrad Kloter wehrt sich, und in einem
dramatischen Finale setzt sich das Gute durch.
Das Buch hat neben dem Erzählen einer spannenden Geschichte vor allem die Aufgabe, den Missbrauch des Bankgeheimnisses
in drastischen Farben zu schildern. Was gelingt, auch wenn das Bild mitunter etwas zu
drastisch ist: Nicht über die Gier der betroffenen Banker, wohl aber, was ihre Fähigkeiten
bei Mord und Totschlag betrifft. kl.
Peter Beutler: Die Geldwäscher. Emons 2021, 335 Seiten, 23.90 Franken.
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Aus der Not eine Tugend machen

chicoartworks.com

A

llein die Nacktkatze der Puppenspielerin Kathrin Bosshard, standesgemäss in Nerz und Perlenkette, schert
sich einen Deut um Sörgeli. Im halbleeren
Fünfsternehotel an der Wärme fühlen sich
auch Lockdowns wie Luxusferien an – und
selbst die Etagenkellner haben mehr Zeit.
Nils Althaus kennt die hier angedeutete Regung, versucht ihr aber energisch und entschieden entgegenzutreten. Hie und da ertappt er sich aber doch dabei, im Zusammenhang mit der Schadenfreude ein Freudeli zu entwickeln, worüber er sich sogleich
schämt. Lisa Christ will während ihrer Rütlirede anlässlich des Frauenstimm- und -wahlrechtsjubeljahres alles, was in die Richtung
interpretiert werden könnte, umschiffen
und schleift ihren beherzt geplanten Em
powermentspeech bis nahe der Aalglätte
und freut sich schliesslich nur noch über die
Errungenschaft, als Frau heute alles anziehen zu können, was sie will. Mit Ausnahmen,
die demokratisch legitimiert worden sind…
Auch Jens Jochimsen staunt nicht schlecht
über die eigene Anpassungsfähigkeit alias
Opportunismus. Zwangsläufig, aber mitgemacht hat er eben doch. An den Friday-for
Future-Demos lauthals für eine bessere Zukunft schreien und sich dann doch im Autokino als Kleinkünstler verdingen. Irgendwas stimmt hier nicht. Laurin Buser kann
sich vor lauter Hirnunterfunktion qua permanentem Streaming zuerst gar nicht daran erinnern, wie die Generation vor den Boo
mern genannt wird, um sich dann in einem
der Höhepunkte des «Bundesordners 2021»
in der Regie von Fabienne Hadorn aufs Parkett zu legen. Sein Plan: Aus der Not eine
Tugend machen. Und weil er die letzten beiden Jahre vor dem Bildschirm verbracht hat,
will er das weltbeste Video im Netz präsentieren. Also, würde, wenn nach all den Werbeclips, Verkaufseinschüben und Geduldsproben überhaupt noch Saft im Akku übrigbliebe. Also vergewissert er das Publikum

Rotzlöffel

chicoartworks.com

Wer richtig lang nichts tun darf, wird arbeitsscheuer. Oder freundlicher: antriebs
loser. Den C-freien Themen für den satirischen Jahresrückblick «Bundesordner»
will sich denn auch niemand so wirklich enthusiastisch annehmen.
Thierry Frochaux
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redselig und inbrünstig, das Filmchen wäre ganz, ganz toll. Wirklich einzigartig. Der
Steilpass zu Fake-News führt unweigerlich
wieder zum C-Wort und einem Wunder im
theologischen Sinn. Der Atheist Jochimsen wirbt für das Original, also die Religion,
wenns denn ums Glauben ginge, und tappt
dann in den Fettnapf, den Nils Althaus so
kunstvoll zu umgehen versucht hat. Der Humor sucht sich seinen Weg, ob der Sprecher
nun will oder nicht. Anet Corti hat über die
Macht und den Einfluss von Humor Statistiken, Grafiken und Entwicklungsdiagramme
über die vergangenen zwei Jahre erhoben
und kommt zum nicht eben erstaunlichen
Schluss, dass weissweinalkoholisierte Romands alle anderen darin übertreffen. Gruppendynamisch übertreffen sich alle Involvierten mit Ausreden, weshalb sie die sonst
noch wichtigen Themen partout nicht übernehmen können – und darum bleiben auch
viele auf der Strecke. Das schlimmste Ereignis überhaupt, soweit können sie sich einigen, ist die Einstellung des Ikea-Katalogs.
Rebekka Lindauer, weil noch neu auch ohne
Hausmacht, muss sich wohl oder übel dem
Unvermeindlichen stellen und die Ernsthaftigkeit in diesen «Bundesordner» zurückzuführen versuchen. Also QR-Codes im Farbton von Himbeerluxemburgerli, die den eher
angejahrten BesucherInnen wegen der Kontrastarmut zum weissen Hintergrund überhaupt gar nicht auffallen, wenn sie neben
Bildern der Sammlung E. G. Bührle hängen,
was das lückenlose Aufrechterhalten der
bisher so erfolgreich geprobten Ignoranz
lückenlos auch in eine Zukunft projizieren
lässt. Es bleibt nicht die einzige Prophezeiung in diesem Abend: Aus der Zukunft, also
dem Horoskop, weiss Nils Althaus, wie gering die heutigen Sorgen im Rückblick erscheinen werden. Was ja auch ein Versprechen ist. Oder heisst das vielleicht doch eher
eine Drohung?
«Bundesordner 2021», bis 13.2., Casinotheater,
Winterthur.
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Simon Habegger

Im Allürenmix aus Rockstar und Saugoof
fräst Lara Stoll durch die Abgründe von
Conveniencefood und Heimsport.

Ä

rzte daten, zahlt sich irgendwann aus.
Spätestens, wenn einen ein sogenannt
milder C-Verlauf niederstreckt. Dabei
gilts unbedingt, die Grenze zum Stalking zu
ignorieren, schliesslich gehts im dramabewussten, gefühlten Sterbenmüssen darum,
dass sich die Welt einmal allein um einen selbst
und das Bobo dreht. Lara Stoll spricht aus, woran der moderne Mensch leidet: der Ambivalenz. Stark, cool, vernünftig und egoistisch,
liebesbedürftig und latent misanthropisch, ist
der Mix, der jede Alltagsbewältigung in ein
Abenteuer verwandelt. Zeitgleich umweltbewusst und hip leben schliessen sich nicht aus,
aber die einander teils zuwiderlaufenden Interessen können ganz schön nerven. Umweltbewusst Zug fahren und sich dabei nerven,
dass Plasticbesteck beim Cesarsalat to go aus
ebendiesen Überlegungen eingespart wurde.
Sie fantasiert darüber, wie effizient sie die beiden Fliegen Hipstererziehung und sich Vordrängeln im Ramenrestaurant mit einer Klappe schlagen könnte und stösst damit in nurzumenschliche Racheabgründe vor, dass sich
die Identifikation damit von allein herstellt.
Unfähig sind immer nur die anderen, das ist
klar. Die Pizzalieferung, die nie ankommt und
den Weltuntergang einläutet ist ein ebenso unverzeihliches Beispiel wie die potenzielle Gefahr, als FussgängerIn vom Elektrotrottipöbel
überfahren zu werden, als Hinderungsgrund
für Homefitness (fünf Liegestützen am Tag)
vollends ausreicht. Lara Stoll spielt mit dem
sogenannt zivilisierten, bedachten und konstruktiven Verhalten, indem sie den dahinter
verdrängten Affekt als insgeheim wahrliche
Sehnsuchtsecke, also eigentlichen Antrieb in
einem Menschenleben benennt. Sie singt –
kurz –, sie schreit – laut –, sie nötigt – ironisch
– ein Publikumsopfer, nur um ihre Leckmichattitüde glamourtauglich aufzupeppen. Auf
Kosten der anderen, also dem Pack der Unfähigen. Uns. Also natürlich einzig alle anderen. froh.
Lara Stoll: «Gipfel der Freude», 17.1., Kaufleuten, Zürich.
Nächstmals: 25.1., Casinotheater, Winterthur.
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Frankensteins Monster (m/w/d)

Dada

Ingo Hoehn

Während die Welt um einen herum
zusammenbricht, ist der richtige Moment,
um sich dem Unfug zu verschreiben.

I

n der ersten Klasse, wo sonst, lässt sich der
Untergang der Titanic, die Mischa Käsers
«Klingklang Untergang» assoziativ zugrunde liegt, am trefflichsten aktiv ignorieren. Das
Tänzchen, die Fotografiepose, die Letztvöllerei dienen allein dazu, die eigene Gelangweiltheit im sinnlosen Dasein des Überflusses zu kaschieren. Wichtig dabei, Dada eben:
Ein Wohlgefühl darf sich unter keinen Umständen einstellen. Die Klänge sind genauso schräg wie die vermeintlich überraschend
eintretenden Zeugnisse für die Unleugbarkeit
der fatalen Lage um einen herum. Die Kritik
der Avantgardebewegung vor hundert Jahren
lässt sich auf der symbolhaften Ebene durchaus in ein Heute übertragen, wobei die Erstklasspassagiere nicht mehr die Aristokratie
meinen, sondern ganz allgemein die feierliche
Tendenz, alles Unschöne aussen vor zu lassen. Herwig Ursin, Irina Ungureanu und Mischa Käser proben die Psychohygiene, in der
die kleinste Petitesse Anlass für ihr Aufbauschen liefert. Hauptsache Ablenkung. Eine Allerweltserkenntnis kann, ausreichend pathetisch inszeniert (oeuil exterieur: Udo van Ooyen), locker als hochphilosophisch komplexer
Diskussionsbeitrag durchgehen. Die Bereitschaft, blindlings über alles zu staunen, ist
weitaus höher gewichtet als jede zur Anstrengung, und sei es des Intellekts, der Empathie oder simpler, des effektiven Hinsehens.
«Klingklang Untergang» ist die Feier der Dekadenz. Ein regelrechter Wettbewerb darum,
wer eine hanebüchene Belanglosigkeit in eine
noch gloriosere Bedeutungsschwere zu verwandeln versteht. Dass dabei der Spass für
das Bühnenpersonal an erster Stelle steht, ist
Konzeptimmanent. Schliesslich soll die Identifikationsfigur SchauspielerIn spiegelbildlich wirken. Oder seitenverkehrt. Kein konkretes Wort der Schelte, kein Vorschlag zur
Güte stört den Selbstbetrug. Sogar der Knall
der Konfettikanone ist als Weckruf nur vorübergehend. froh.

«Klingklang Untergang», bis 30.1., Kellertheater, Winterthur.

Christian Glaus

Chrisitan Glaus

Die reine Poesieherstellung wird von politischer Agitation und Aktionskunst an
die Ränder der Kurzstückeplattform «Inkubator» verwiesen, was deren tiefere
Doppeldeutigkeit umso stärker in den Vordergrund rückt.
Thierry Frochaux

E

s ist sehr wohl ein Wagnis, einen Bühnenauftritt ohne Triggerwarnung oder
unmissverständliche Nachverdoppelung der Absicht quasi einfach so zu präsentieren. Im Umkehrschluss ist dafür der
Erkenntnisgewinn bei dem Teil des Publikums, das die Mühe nicht scheute, sich emotional wie mental darauf einzulassen, umso
eindringlicher. Léon Collins «Tutoriel» ist
zuerst verwirrend, verwandelt aber letztlich
die drei Ebenen von Bild, Ton, Bewegung
und Sinn zu einer durchaus entschlüsselbaren Haltung. Vom Regiepult her sind Anordnungen zu vernehmen, die akustisch nicht
verständlich sind und auf die Rückwand
wird ein typischer Dialog eines Helpdesktelefonats projiziert. Léon Collin selbst trägt
Blaumann und schweres Schuhwerk während er sich in graziler Fortbewegung versucht. Weil er verkabelt ist, wird jede Bewegung zu Ton und seine Kunstfigur zu Frankensteins Monster, das zwischen unklaren
Befehlen und Gehorsam gegenüber einer
fremdbestimmten Ohnmacht nur noch physisch stampfend und laut schnaubend reagieren kann. So wird Dampf ablassen das neue
Artikulieren. Am gegenüberliegenden Ende
des Abends erkämpft sich Yevheniya Kravets in «homeSICK of home» ihre Freiheit.
Ihr Tanz gegen einen Stewi, der Gefängnisgitter wie Fussfessel zugleich sein kann, verheddert sie sich gegenüber einer volkstümlichen Tradition der seit jeher für die Frau vorgesehenen Rolle und droht, plötzlich ganz
ohne Gestänge, erst mal das Gleichgewicht
zu verlieren. Symbolhaft kaum misszuverstehen, aber mit ausreichend Leerraum, damit alle im Publikum ihr jeweils individuelles Rucksäcklein für eine Komplettierung
beisteuern können. Celia Bermùdez, Ida
Winter und Pia Ringel mögens fadegrad. Ihr
«Rage of the B-Girls» besteht nur zu einem
Bruchteil aus Tanz. Zur Hauptsache verbalisieren sie ihre Unlust, sich im HipHop-Kontext allein entlang von männlichkeitsdefi23

nierten Verhaltensmustern zu orientieren
und sich bei allfälligem Ausbrechen daraus
zuletzt auch noch schlecht zu fühlen. Ein
Forderungskatalog, der sitzt, im Augenblick
aber erst aus Gegenwehr besteht. «Civitas
Cunt» von Chantal Dubs und Petra Schnakenberg kombiniert eine Strassenumfrage
mit live von oben gefilmter Modellfilmerei.
Die Frage lautet, wie sich Städtebau verändern würde, wäre er weiblich dominiert –
ja sogar als ganze Stadt in Form einer Vulva aufgebaut. Die Antworten und Einschätzungen über eine in Form und Bauweise feministische Stadt sind divers und bilden die
Verankerung in der Gewohnheit ab – gleichwohl von ablehnenden wie auch zustimmenden Personen. Es macht klar, wie schwer
das Verlassen eingetretener Denkpfade ist/
wird. Patricjia Katica Bronic thematisiert in
«Diese Nachricht wurde gelöscht» die ähnlich tiefgreifende Schwierigkeit einer individuellen Trennung von Ratio und Emotio. Ein
Vater, dem sich die Tochter verbunden fühlt,
obschon dieser sich zeitlebens wortkarg bis
feindselig verhalten hatte, versucht während
dessen offensichtlich krankheits-/altersbedingt letzten Tagen, zum erneuten Mal die
Herstellung einer Verbindung – und scheitert. Die Selbstbefragung, weshalb ein finaler Schnitt trotz keinerlei gegenteiliger Signale väterlicherseits nicht infrage kommt/
gekommen ist, stellt sich weniger verbal und
dargestellt, als in der Konsequenz. Liliane
Koch und Maude Hélène Vuilleumier verdichten das krass fremdbestimmte bis missbräuchlich manipulierte Leben von Britney
Spears zur Livemusikspur von Jonas Labhart zu einer einzigen Unrechtsspirale ohne
Aussicht auf Rettung (die reale, erst jüngst
gerichtlich erwirkte vorläufige Selbstbestimmung kommt natürlich auch vor). Sie
demonstrieren damit auch, wie sehr sich
bspw. Geschichtsschreibung – je nach Perspektive und empathischem Interesse – verschieden anhören kann.
«Inkubator», 14.1., Fabriktheater, Zürich.
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Wahlen
Wir assen endlich
wieder einmal in
einem Restaurant.
Meine ganze Familie
mit Schwägerin und
Schwager, Schwiegermutter, Kindern.
Es war wunderbar, auch weil ich die
Sippe, je älter ich
werde, desto lieber vereint sehe, an diesen
grossen, langen Tischen, Teller und Gläser,
leere und volle Weinflaschen und zerknüllte
Servietten durcheinander, Gelächter, Gespräche, Kindergeschrei. Vielleicht ist es
der Verzicht der letzten Monate, auf jeden
Fall ist es schön, dort dabei zu sitzen, Teil zu
sein von diesen Menschen, zu denen man
gehört.
Es war an einem Samstag, ich hatte
zuvor für den Wahlkampf telefoniert, einige
wirklich schöne Gespräche, dazwischen
noch eine E-Mail von einem, der schrieb, ich
sei eine linke Schlampe. Das Übliche halt.
Ich erzählte es meiner Schwiegermutter. Ist
es denn nicht furchtbar, das alles auf sich
zu nehmen und dann verliert man vielleicht
doch, wollte sie wissen.
Ich holte aus. Die Schönheit des Augenblicks
gab mir einen Schub, ich fühlte mich gerade

ein wenig unbesiegbar, da in Eschlikon im
Kanton Thurgau im chinesischen Restaurant
neben dem Bahnhof in der Mitte meiner
Familie. Nein. Sagte ich. Nein, das gehört
dazu. Ich habe als Linke schon so oft verloren,
damit kann ich umgehen. Es ist so in der
Politik. Da muss man durch, weisst du. Ich
kann das.
Es fühlte sich aber schon verkehrt an in
dem Moment, in dem ich es sagte und am
nächsten Morgen erinnerte ich mich. An
die Nationalratswahlen 2019, als wir am
Nachmittag bei den ersten Resultaten aus
dem statistischen Amt noch ganz ehrlich
von einem Fehler ausgingen, soviel Minus
konnte schlicht nicht sein. Es konnte dann
doch, es wurde schlimmer mit jeder Stunde
und jeder ausgezählten Gemeinde und am
Ende hatten wir in der Art verloren, dass
es weh tat. Ich hatte bereitwillig jedes Glas
getrunken, dass man mir entgegenstreckte
in dieser Misere und fuhr erst spät abends
nach Hause. Ich schaffte es gerade in die
Wohnung, in die Arme meines Mannes und
fing an zu weinen. So sehr, so verzweifelt,
dass er mich irgendwann fragte: «War denn
sonst noch etwas?»
Nein. Nur das. Nur diese Niederlage.
Der Verlust von Stimmen und Prozenten. Die
Abwahl von zwei Menschen.

Und ich kann damit nicht so richtig umgehen, auch nach über 20 Jahren Erfahrung
nicht. So ist das. Einerseits ist es ein wenig
wie bei einer Sportlerin, die nach einer guten
Saison ausgerechnet an der Olympiade
komplett versagt. Dieser Moment, in dem
man sich fragt, ob denn jetzt wirklich alles
für nichts war. Andererseits ist es überhaupt
nicht wie bei einer Sportlerin, die das ja für
sich macht. In der Politik, in unserer Politik,
geht es meistens um die anderen. Um die
Menschen, für die man sich einsetzt, deren
Leben man besser und würdiger machen
möchte. Fairer und gerechter. Weniger
streng. Schöner, leichter.
Wenn wir verlieren, verlieren vor allem sie.
Was wird mit der wirtschaftlichen Basishilfe,
dem Stimmrecht für Ausländerinnen und
Ausländer, der City Card, wenn wir am 13. Februar verlieren? Was mit der Sozialpolitik, die
Menschen endlich nicht mehr plagt, sondern
unterstützt, der Sozialpolitik, die gezeigt hat,
dass es ohne Zwang eben auch oder sogar
besser geht? Was ist mit den Wohnungen
in der Stadt, die schon heute niemand mehr
bezahlen kann?
Eine Wahlniederlage ist deshalb mehr
als verlieren. Es liegt einfach nicht drin. Wir
haben noch vier Wochen Zeit.
Andrea Sprecher
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