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G

ross ist die Freude
darüber, dass auf
dem Programmzettel der Wiederbelebung des internationalen Tanzfestivals «Yeah
Yeah Yeah» in der Roten
Fa
brik nach zweieinhalb
Jahren erneut ein Stück
der ungarischen Compagnie Hodworks steht
(7./8.2.). Die Choreographin Adrienne Hód hat in
all ihren früheren Besuchen raffiniert und verstörend vorgeführt, wie engstirnig und selbstgenügsam ein Blick auf die Welt
werden kann, wenn etwa
die Kunstfreiheit für eine Selbstverständlichkeit
gehalten wird. Aber auch
das restliche Programm
mit (Kurz-)Stücken aus
(fast) allen Ecken der
Schweiz und einem Besuch aus Belgien liest sich
in der Ankündigung wie
ein grosser Strauss an inhaltlichen Dringlichkeiten, die vom Subjekt ausgehend existenzielle, universelle Fragen behandeln. Das Schöne beim
Tanz ist, es gibt keine richtige oder falsche Interpretation des Gesehenen und
unberührt lässt er einen
kaum je zurück. froh.

«Yeah Yeah Yeah – internati
onales Tanzfestival», 28.1. bis
12.2., Fabriktheater, Zürich.

Revolutionär
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Totenklage

Raffaella Bachmann

A

n sich ist ja die originäre Idee das bewundernswerteste
eines Herstellungsprozesses von Kunst. Wenn diese aber ein Konzept meint,
muss sich eine eigenständige Adaption nicht unbedingt verstecken. Der
in Zürich lebende Musiker Phil Hayes hat in der
schwierigen letzten Zeit
eine Idee von Lou Reed
selig übernommen und
mit eigenem Inhalt gefüllt. Er bat zehn internationale KünstlerInnen darum, ihm einen Songtitel und die erste Textzeile als Vorgabe zu liefern,
damit er daraus «Songs,
die sie gerne selber hören
würden, die es aber noch
nicht gibt» unter dem Titel «Assignments» komponieren, aufnehmen und
publizieren kann. Die Resultate der Inputs aus den
Amerikas, dem Libanon
und dem europäischen
Umland ergeben gemäss
Frank Heer in der NZZ «alle(s) Ohrwürmer», bilden
also eine Perlenkette, die
nun von Phil Hayes mit David Langhard und Christa
Helbling uns ‹Säuen› live
zum Frass vorgeworfen
wird. froh.

Phil Hayes & The Trees:
«Assignments», Sa, 29.1.,
20.20h, El Lokal, Zürich.

Schubs

Ayse Yavas

B

ereits drei Monate
nach der Erstausgabe musste der Suhrkamp-Verlag nachlegen.
Das
wissenschaftliche
Werk «Reisende der Weltrevolution» (2020, 618 Seiten, ca. 44.90 Fr.) der Historikerin Brigitte Studer
hat auf Anhieb international für Furore gesorgt. Die
Studienbibliothek zur Geschichte der Arbeiterbewegung lädt nun die in Bern
lehrende Autorin zu einer
Buchvorstellung nach Zürich. Das Besondere ihres
Werks ist der Zugang via
die Lebenswege von sogenannten Berufsrevolutionären der Komintern – mit
der Betonung, erstmals
nicht nur die berühmten
Männer, sondern eine Vielzahl von Frauenleben abzubilden – und dadurch eine
mögliche Nachvollziehbarkeit für ein hochriskantes
Engagement in den Zwischenkriegsjahren abbilden zu können. Entstanden
ist ein bedeutendes Puzzleteil für die Geschichtsschreibung des 20. Jahrhunderts, die nicht ohne
Kommunismus
gedacht
werden kann. froh.
Brigitte Studer: «Reisende der
Weltrevolution.», Mi, 2.2., 19h,
Bücherraum F, Jungstr. 9, Zürich-Oerlikon. Anmeldung erbeten: info@studienbibliothek.ch
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A

us der Feder von
Martin Frank («ter
fögi isch e souhung») stammt der Text
«ä schöne buep seit adjö»,
den Ursina Greuel mit Julian Schmidlin und Samuel
Fried (Piano) für die Bühne adaptiert. Frank nennt
den Text «eine Totenklage
für einen Freund, für einen
Traum von Jugend, Schönheit, Freiheit und Fantasie in einer Gesellschaft,
deren Ideal der adminis
trierte Mensch ist». Zürich 1980. D’Bewegig. Ein
junger Mann erinnert sich
an seinen Geliebten, der
während den Jugendunruhen umgekommen ist.
Sowohl sein Coming-out
als auch seine Politisierung hatte er an der Seite des älteren Freundes
erlebt. Es ist «der Augenblick, in dem ein Bub zerrissen und seiner Kindheit
die Zukunft abgeschnitten wird, um ihm ein vorgefertigtes
Erwachsenenleben aufzupropfen».
Martin Franks experimentelle Dialekt-Schreibweise ist gemäss Ankündigung bereits gedruckt
ein Steilpass für eine Spoke n - Ja z z - B e a r b e i t u n g.
froh.
«ä schöne buep seit adjö», Mi, 2.
bis Do, 10.2., 19h (So, 17h) sogar
Theater, Zürich.

P

roust, Marx, Joyce
– ihre Hauptwerkte gelten gemeinhin
als die Welt oder im Mindesten die Literatur verändert habende Meisterwerke, die als weitere Gemeinsamkeit teilen, dass
«Auf der Suche nach der
verlorenen Zeit», «Das Kapital» und «Ulysses» zu
den Buchstaben gewordenen Gedanken gehören,
die von den allerwenigsten
vollständig gelesen worden sind. Wenn sich jetzt
das Museum Strauhof dem
«Ulysses» annimmt, kann
mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen
werden, dass die Buchverkäufe in Zürich in die Höhe schnellen, weil es dem
Team bislang gut geglückt
ist, via Literaturausstellung eine dermassen profunde Interessiertheit am
Original herbeizuführen,
dass die Furcht vor einer
potenziellen Überanstrengung für den Intellekt weit
hinter die Neugier zurückfällt. Für den letzten
Schubs sorgt ein günstiger Ausstellungsreader.
Und Peng, hat man den Salat;-) froh.

«Ulysses von 100 Seiten», Mi,
2.2. (12 – 20h, Eintritt frei) bis
1.5., Museum Strauhof, Zürich.
Reader.
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Wer legt die Basis für nötige Hilfe?
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 Raphael Golta (SP) und Walter
Angst (AL) im Gespräch mit Nicole Soland Stellung zum Thema Basishilfe.

ge befassen, sondern einfach pauschal kritisieren wollen. Wir haben in der Stadtratsweisung klargemacht, welche Menschen wir
unterstützen und warum diese
Unterstützung dringend nötig ist.

Raphael Golta

B

raucht es die wirtschaftli
che Basishilfe überhaupt?
Raphael Golta: Wir
brauchen ein Instrument, um jene Menschen zu unterstützen, die
keinen beziehungsweise einen
migrationsrechtlich riskanten Zugang zur Sozialhilfe haben. Dass
es sie gibt, hat sich zu Beginn der
Pandemie gezeigt, als jede Woche viele Menschen aus unserer
Stadt, auch Familien mit Kindern,
für ein Essenspaket anstanden.
Laut der FDP installieren Sie ein
paralleles Sozialhilfesystem …
Mit dem Pilotprojekt Basishilfe gehen wir den Weg über
zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich um diese Menschen kümmern.
… und verletzen übergeordnetes
Recht.
Diesen Entscheid des Bezirksrats haben wir unterdessen
an den Regierungsrat weitergezogen. Wir sind sehr froh, dass
die Ref. Kirche eingesprungen ist
und das Pilotprojekt vorübergehend weiterfinanziert. Wir sind
der Meinung, kein übergeordnetes Recht zu verletzen: Die Gemeindeautonomie gibt uns in der
Sozialpolitik einen grossen Spielraum. Wir sollen, dürfen, müssen
Massnahmen ergreifen, um soziale Notlagen zu mildern. Auch
unkonventionelle Massnahmen.
Hätte man das Ganze einfach an
ders anpacken müssen?
Dieser generelle Vorwurf
kommt in erster Line von den Leuten, die sich gar nicht ernsthaft
mit dem materiellen Kern der Fra-

status von LeistungsbezügerInnen zu melden. Dann bräuchte
es keine Basishilfe mehr.

War es klug, den Einfluss der Mi
grationsgesetzgebung auf die So
zialhilfe vor dem Hintergrund der
Pandemie anzugehen?
Wir können nicht einfach
darauf warten, dass es in Bern einen Meinungsumschwung gibt,
sondern müssen die aktuellen
Probleme in Zürich lösen und dafür das Heft auch mal selber in die
Hand nehmen. Im Übrigen hat die
Pandemie einige Probleme bloss
sichtbar gemacht, die wir bereits
zuvor hatten, zum Beispiel die
mangelnde soziale Absicherung
der selbstständig Erwerbenden.

Walter Angst
Braucht es die wirtschaftliche
Basishilfe überhaupt?
Walter Angst: Die Basishilfe braucht es als Überlebenshilfe für Sans-Papiers und Sex
arbeiterInnen. Und es braucht
sie, um sichtbar zu machen,
dass mit der Verschärfung der
Ausländergesetzgebung der Zugang zur Sozialhilfe massiv eingeschränkt wurde.
Verletzt die Basishilfe übergeord
netes Recht, und wird damit ein
«paralleles Sozialhilfesystem» in
stalliert, wie es die FDP behaup
tet?
Das müssen die Gerichte beurteilen. Ungeschickt war,
dass die Basishilfe nicht klar
als zeitlich befristetes Pilotprojekt deklariert wurde. Basishilfe kann nur ein Zwischenschritt
sein. Klären müssen wir, ob der
unbefristete Anspruch auf Sozialhilfe an ein Bürgerrecht oder
ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht geknüpft werden soll. Klären müssen wir, ob der Schweizer Arbeitsmarkt langfristig
auf die Rekrutierung von Billigarbeitskräften bauen soll, ohne diesen Arbeitskräften den
Zugang zu den sozialen Sicherungssystemen zu gewähren.
Wer das Gegenteil für richtig
hält, fällt ins 19 Jahrhundert zurück, als Notlagen wie Arbeitslosigkeit und Unfall genausowenig abgesichert waren wie Alter oder Invalidität. Es gäbe eine einfache Methode, aus dieser
absurden Logik auszubrechen:
Wenn die Sozialbehörden nicht
mehr gezwungen würden, dem
Migrationsamt den Aufenthalts-

Aber der Ball liegt beim Bund?
Der Bund sagt, Sozialhilfe sei Sache der Kantone und Gemeinden, übersteuert uns zugleich aber in Sachen Repression
über das Straf- und Migrationsrecht. Er greift in etwas ein, wofür
er verfassungsmässig gar nicht
zuständig ist. Wenn der Bund will,
dass Menschen das Land verlassen, dann soll er das bitte mit seinen eigenen Instrumenten durchsetzen und nicht in unsere Arbeit
reinpfuschen. Es ist nichts anderes als gelebter Föderalismus,
wenn wir unsere Verantwortung
im Sozialbereich wahrnehmen.
Was haben wir davon, wenn wir
Sie wieder in den Stadtrat wählen?
Ich habe in den letzten acht
Jahren gezeigt, dass ich Sozialvorsteher aus Leidenschaft bin.
Ich konnte viel aufgleisen, aber
es gibt noch viel zu tun, etwa die
Qualitätssicherung bei der Kinderbetreuung oder eben die Basishilfe und deren Weiterentwicklung. Mit grosser Begeisterung und Freude arbeite ich an
diesen Themen und möchte das
auch die nächsten vier Jahre tun.
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Hätte man das Ganze einfach an
ders anpacken müssen?
Es wäre falsch, jemandem
Vorwürfe zu machen. Es ist aber
schon so, dass mit guter Kommunikation vieles aufgefangen
werden kann. Es reicht eben
nicht aus, eine Mehrheit im Gemeinderat hinter sich zu wissen
– die FDP liess sich davon nicht
beeindrucken.
War es richtig, den Einf luss der
Migrationsgesetzgebung auf die
Sozialhilfe ausgerechnet ange
sichts der Probleme der Sans-Pa
piers anzugehen?
Die Corona-Krise hat ein
kurzes Zeitfenster geöffnet, in
dem viele Fragen zur Gerechtigkeit, aber auch zu den sozialen Gräben in unserer Gesellschaft gestellt wurden. Raphael
Golta gab mit der Basishilfe eine
Antwort, die nicht nur Sans-Papiers im Fokus hatte. Klar ist
aber auch, dass der Kreis der
Leute, die in der Corona-Krise
zwischen Stuhl und Bank gefallen sind, erheblich grösser ist
als die Gruppen, die Basishilfe
beziehen können.
Was haben wir davon, wenn wir
Sie in den Stadtrat wählen?
Ich richte meinen Blick auf
die Ausschlussmechanismen,
die während der Corona-Krise sichtbar geworden sind. Zürich ist weit davon entfernt, eine «Stadt für alle» zu sein. Um
diesem Ziel näher zu kommen
bräuchten wir eine Raumplanung, die allen Zürcherinnen
und Zürchern die Möglichkeit
gibt, weiterhin in Zürich leben
zu können. Die Herausforderung der Netto-Null-Strategie
ist es, den grossen Umbau der
Stadt so zu gestalten, dass sich
alle Zürcherinnen und Zürcher
diesen Umbau leisten können.

KANTONSRAT
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Schuss ins eigene Knie?
SVP, FDP und GLP wollen die Triagestelle für den ärztlichen Notfalldienst im
Kanton Zürich auf das Jahr 2027 neu ausschreiben. Bisher betrieb die Ärzteorganisation
die Stelle. Zudem befasste sich der Rat mit den Voraussetzungen für ein Atomendlager:
Konkret ging es um das Tiefengrundwasser.

Koni Loepfe

V

or sechs Jahren wurde der ambulante ärztliche Notfalldienst in einer
Hauruckübung kurz vor Weihnachten
installiert. Der Kantonsrat stimmte, woran
nicht nur Esther Straub (SP) erinnerte, zähneknirschend dem Kompromiss (man konnte
auch sagen dem Diktat) der Ärztegesellschaft
und der Gesundheitsdirektion unter der damaligen Leitung von Thomas Heiniger mangels Alternativen zu. Besonders verärgert waren damals die Grünliberalen. Einerseits, weil
Marktwirtschaft auch im Gesundheitswesen
ihrer DNA entspricht, und zweitens, weil in
ihrer Fraktion die Interessen der Spitäler dominieren. Diese beklagen sich zwar gerne darüber, dass die ambulante Versorgung vor allem von Bagatellfällen in ihren Notfällen defizitär sei. Zugleich schätzen sie ihre Notfallstationen als Eintrittspforte für die stationäre
Aufnahme von PatientInnen.
Bevor ich die Auseinandersetzung vom
Montag im Kantonsrat weiter schildere, eine Beschreibung des Notfalldienstes. Er besteht aus zwei Komponenten: Einer Triagestelle mit einer kantonal einheitlichen Telefonnummer und einem Netz von ÄrztInnen,
die die Notfälle in den Regionen behandeln.
Die niedergelassenen ÄrztInnen des Kantons
sind gesetzlich verpflichtet, sich am Notfalldienst zu beteiligen. Sie können sich mit einer Ersatzabgabe, die bis zu einigen Tausend
Franken pro Jahr betragen kann, dispensieren. Davon machen recht viele Gebrauch, da
der Notfalldienst sich für die beteiligen Ärzt
Innen nicht auszahlt: Auch wenn der einzelne
Notfall gut entschädigt wird, lohnt es sich fast
immer nicht, da recht wenige Notfälle in einer
Schicht eintreffen. Tagsüber muss der diensthabende Arzt Termine für den Notfall offenlassen, die dann oft nicht genutzt werden,
am Abend sitzen er oder sie oft in der leeren
Praxis, drehen Däumchen oder beschäftigen
sich mit ihrer Administration. Dass sich dennoch genügend ÄrztInnen zur Verfügung stellen, hängt einerseits an der gesetzlichen Verpflichtung, anderseits aber auch an der Einsicht, dass dieser Dienst zum Arztsein gehört.
Dass die eigene Ärztegesellschaft den Einsatz
organisiert, dient der Akzeptanz.
Die Triage allein ist rein organisatorisch
keine Hexerei und könnte im Prinzip von einem beliebigen Callcenter betrieben werden.

Zumal Kanton und Gemeinden bei den Finanzen helfen. Derzeit sind es knapp vier Franken pro EinwohnerIn, die sich Kanton und Gemeinden diese Triage kosten lassen. Mit einer
Ausschreibung könnte, so zumindest die Annahme, dieser Preis gesenkt werden. Vor allem vor sechs Jahren lag dies auf der Hand,
verlangte die Ärzteschaft doch zuerst bis zu
zehn Franken pro EinwohnerIn.
In der Kommission, in der wie im Kantonsrat die Bilanz lautete, dass sich der Notfalldienst vor allem in der Pandemie sehr gut
bewährt hatte, gab es eine Mehrheit gegen die
parlamentarische Initiative von Roland Alder
(GLP), die eine Ausschreibung der Triagestelle verlangt. Die Mehrheit samt Gesundheitsdirektion wollte lediglich die Möglichkeit einer Ausschreibung, falls man mit der Triagierung unzufrieden werde. In der Woche vor der
Ratssitzung wechselte die SVP ihre Meinung
und sprach sich auch für eine obligatorische
Ausschreibung aus. Josef Widler (Mitte und
Präsident der Ärztegesellschaft) wies auf den
Schwachpunkt hin: Verliert die Ärztegesellschaft die Triage, sei das Funktionieren des
ärztlichen Notfalldienstes nicht mehr garantiert, da dann die ÄrztInnen fehlen könnten.
Er äusserte wie die RednerInnen der linken
Ratsseite den Verdacht, dass die Spitäler oder
die grossen Arztpraxen sich um die Triage bemühen könnten, um sich so mehr PatientInnen zuweisen zu können. SVP-Fraktionschef
Martin Hübscher erklärte das Schwenken seiner Leute damit, dass die finanzielle Transparenz fehle und für ihn der Verdacht bestehe,
dass mit dem Ärztefon indirekt die Standesgesellschaft subventioniert werde. Ein nachvollziehbares Argument, wobei ich mich frage, warum die SVP in der Kommission nicht
darauf beharrte, diesen sicher nicht unlösbaren Punkt zu lösen.

Tiefengrundwasser

Eine dringliche Interpellation von Markus Späth (SP) und MitunterzeichnerInnen
aus der Klimaallianz verlangte Auskunft zum
Forschungsstand beim Tiefengrundwasser
im Zusammenhang mit der Endlagerung des
Atommülls, wofür zwei Standorte im Kanton
Zürich (Benken und Lägern) in der engsten
Auswahl stehen. Markus Späth verlangte eine intensive Erforschung der möglichen Auswirkungen auf jenes Grundwasser, das unter
der dem Opalinuston liegt. Baudirektor Mar4

tin Neukom hatte keinen Sinn für die Befürchtungen des Interpellanten. Das Tiefengrundwasser sei erstens für die Trinkwasserversorgung ungeeignet und unrelevant und zweitens
betrachtet er es in der kritischen Gegend als
genügend erforscht. Einen möglichen Inte
ressenskonflikt sieht er allenfalls beim Ausbau der Geothermie. Aber hier würde das nationale Interesse an der sicheren atomaren Endversorgung mehr ins Gewicht fallen, da Geothermie auch in anderen Gegenden möglich
sei. Es entspannte sich eine lebhafte, wenn
auch zeitlich limitierte Diskussion über die
Motivationen. Die bürgerliche Seite warf den
InterpellantInnen vor, einen künstlichen Vorwand gegen den Standort zu suchen, die InterpellantInnen sahen in der Antwort des Regierungsrats eine verpasste Chance zur Klärung und damit zur Akzeptanz des Lagers in
der Bevölkerung. Atomkraft war logischerweise dank der Aktivitäten der FDP ein zusätzliches Thema. Thomas Forrer (Grüne) begriff nicht, warum die FDP mit Subventionen
eine Energie fördern wolle, die zur Behebung
der Stromlücke in den nächsten Jahren sicher
keinen Beitrag leisten könne. Christian Lucek (SVP) dankte seinerseits der FDP für ihre mögliche Neupositionierung und die FDP
schwieg. Eine dringliche Interpellation von Sibylle Marti (SP) bestätigte, dass die Bearbeitung der Stipendien viel zu lange dauert und
dass es noch einige Zeit dauern wird, bis der
Rückstand (derzeit werden die Gesuche vom
letzten Mai bearbeitet) aufgeholt sein wird.
Was unter anderem zur Folge hat, dass die
Sozialh ilfe vorübergehend einspringen muss,
was dem Gemeinden Arbeit verursacht.

Fehlgriff

Thomas Vogel, seit 19 Jahren Kantonsrat der FDP und lange ihr Fraktionsvorsitzender, tritt zurück. Informell viel zu reden
gab das Stadtratsinterview des ‹Tages-Anzeiger› mit der FDP-Stadtratskandidatin Sonja Rueff-Frenkel. Der Interviewer stellte Fragen zur Sexualpraxis in der jüdischen Religion in den Menstruationszeiten und wollte darin eine Unterdrückung der Frau sehen. Ein
Zusammenhang mit der Stadtratskandidatur
ist wirklich schwer zu sehen und warum die
Redaktionsleitung diese krasse Fehlleistung
durchgehen liess, wird sie hoffentlich noch erklären und die von den FDP-Frauen geforderte Entschuldigung leisten.

GEMEINDERAT
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Durchgangsverkehr im Gegenwind
Der Zürcher Gemeinderat behandelte am Mittwoch diverse Vorstösse zu
Verkehrsthemen.

Nicole Soland

A

n seiner Sitzung vom Mittwochabend
befasste sich der Zürcher Gemeinderat
erneut mit Vorstössen aus den eigenen
Reihen, dieses Mal mit solchen, die das Tiefbau- und Entsorgungsdepartement betreffen.
Sowohl ein Postulat von Simone Brander und
Barbara Wiesmann (beide SP) als auch eines
von Olivia Romanelli (AL) und Markus Knauss
(Grüne) nahmen sich des Durchgangsverkehrs
in den Quartieren an. Zur «Befreiung der Quartierstrassen vom Durchgangsverkehr», wie sie
die beiden SP-Frauen forderten, sagte Simone
Brander, es sei«ein bisschen irritierend, dass
diese Forderung nicht bereits erfüllt ist». Die
negativen Auswirkungen des Durchgangsverkehrs wie Lärm und Feinstaubbelastung seien
schliesslich längst bekannt. Dominique Zygmont (FDP) entgegnete, was hier gemacht werde, sei «Pflästerlipolitik für eine Wunde, die die
linke Verkehrspolitik selber aufgerissen hat».
Die FDP unterstütze das Ziel, den Durchgangsverkehr von den Quartierstrassen fernzuhalten, «seit jeher» und stelle deshalb einen Textänderungsantrag: Auf Quartierstrassen solle Tempo 30 gelten, auf Durchgangsstrassen
Tempo 50. Derek Richter (SVP) stellte sich gegen die «Salamitaktik der Linken an der Hardturmstrasse, wenn es um Züri autofrei geht»: Er
las offensichtlich vom ‹Spick› ab, den er für sein
Votum zu einen Postulat vorbereitet hatte, das
sechs Plätze weiter unten auf der Traktandenliste stand… Die SP lehnte den Textänderungsantrag der FDP ab, und das Postulat wurde mit
77:36 Stimmen überwiesen.

Olivia Romanelli stellte das Postulat von
ihr und Markus Knauss für die «Unterbindung
des Durchgangsverkehrs im Brunaugebiet mit
mehreren Riegeln» vor: Den Menschen in diesem Gebiet, in dem täglich gegen 10 000 Fahrzeuge durch dicht bewohnte Quartierstrassen
unterwegs seien, habe man erklärt, mit der Eröffnung der Westumfahrung werde ihr Pro
blem gelöst sein, sagte sie. Doch «wie immer,
wenn Strassen gebaut werden, hat der Verkehr
zugenommen». Wie und wo «Riegel gegen den
Durchgangsverkehr» gesetzt werden sollen,
müsse die Verkehrsplanung nun zusammen
mit dem Quartier entscheiden. Gegen die Stimmen von SVP, FDP und GLP, mit 68:48 Stimmen, überwies der Rat das Postulat.
Um die «Entlastung der Hardturmstrasse
zwischen der Förrlibuckstrasse und dem Hardturmareal vom Durchgangsverkehr» (nicht
aber um Züri autofrei…) ging es in jenem Postulat von Simon Diggelmann (SP) und Markus
Knauss, das Derek Richter bereits vordebattiert hatte. Simon Diggelmann sagte zur Begründung, auf Quartierstrassen, die als Sammelstrassen deklariert seien, habe Durchgangsverkehr nichts verloren. Die Hardturmstrasse jedoch sei vom Durchgangsverkehr
belastet. Weil frühere Vorstösse nichts genützt
hätten, müsse man nun «nachdoppeln». Damit
stiess er bei Tiefbauvorstand Richard Wolff auf
offene Ohren: Er erinnerte daran, dass sich mit
der Pfingstweidstrasse parallel zur Hardturmstrasse eine Hochleistungsstrasse befinde,
über die man auf die Autobahn gelange. Es gebe somit keinen Grund für den Durchgangsverkehr, die Hardturmstrasse zu benützen. Gegen

die Stimmen von SVP und FDP, mit 78:32, kam
auch dieses Postulat durch.
Ein Postulat der SP-, Grüne- und
GLP-Fraktion sowie der Parlamentsgruppe
EVP verlangte ein «Konzept für gute und sichere Lösungen für Velofahrende bei Kreuzungen und Querungen von Strassen». Simone
Brander erinnerte daran, dass sich erst kürzlich über 70 Prozent der Abstimmenden für 50
Kilometer sichere Velorouten ausgesprochen
hätten. Nun gelte es sicherzustellen, dass man
überall gefahrlos über die Kreuzungen komme.
Johann Widmer (SVP) sah das Problem nicht:
Man brauche den VelofahrerInnen bloss zu erklären, «wo an ihrem Velo die Bremsen sind und
dass sie an Kreuzungen anhalten müssen»…
Mit 80:36 Stimmen (von FDP und SVP) wurde das Postulat überwiesen. Von Simon Diggelmann und Res Marti (Grüne, nicht mehr
im Rat) kam sodann noch ein Postulat mit der
Forderung nach einer «flächendeckenden Öffnung der Quartierstrassen mit Tempo 30 in beide Richtungen für Velofahrende». Simon Diggelmann sagte dazu, heute treffe man immer
wieder auf Strassen, die Teil von nationalen Velorouten seien und als Einbahnstrassen geführt
würden. Dort dürfe man in beiden Richtungen fahren, obwohl es «teils keinen Platz» habe. Umgekehrt gebe es Strassen mit viel Platz,
und dennoch seien dort Velos im Gegenverkehr
nicht erlaubt. Hier vermutete Derek Richter für
einmal nicht «Züri autofrei durch die Hintertüre», sondern «Parkplatzabbau durch die Hintertüre» – vergebens: Auch dieses Postulat wurde mit 78:32, gegen die Stimmen von SVP und
FDP, überwiesen.

Reklame

Weil
es mir wert ist.
JA zum Medienpaket
am 13. Februar
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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).

Reklame
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AKW und Krieg?
Geht gar nicht!

E

U-Staaten wollen wieder
Atomkraftwerke
bauen, um den Klimawandel zu meistern, um den
CO2 -Ausstoss zu reduzieren.
Deutschland und Österreich
sind gegen diese neue grüne
Politik, und ich denke, auch
in der Schweiz sind die meisten nicht für neue AKW. Zu
bedenken ist sowieso: AKW
vertragen keinen Krieg, auch
keinen Verteidigungskrieg.
Im Krieg kaputt geschossene Windräder oder Solarpanels würden noch gehen, aber
ein bombardiertes AKW geht
gar nicht: Beznau, Gösgen,
Leibstadt durch abgeworfene
Bomben beschädigt, die Kühlung fällt aus? Grosse Teile der
Schweiz würden für Jahrhunderte unbewohnbar, wie rings
um die dünn besiedelte Gegend um das AKW Tschernobyl. – Nach 40 Jahren immer
noch aktuell: Holger Strohm:
Friedlich in die Katastrophe,
eine Dokumentation über
Atomkraftwerke, 1981.
Ein Verteidigungskrieg
der Schweizer Armee oder
ein Bürgerkrieg in Helvetien
verträgt sich nicht mit Atomkraftwerken und einem Zwischenlager für hochradioaktive Abfälle. Auch eine guerillamässige Verteidigung der
Eidgenossenschaft könnte zu
einer Katastrophe in einem
Atomkraftwerk führen, wenn
die Kühlung ausfällt.
Noch furchtbarer wäre eine schwere Panne in einem Krieg in einer atomaren
Wiederaufbereitungsanlage,
in La Hague (Frankreich) bei
der Cogéma oder in Sellafield
bei der British Nuclear Fuels Ltd. Weite Teile Europas,
je nach Windrichtung, würden unbewohnbar. Ein grosser Unfall in einer Wiederaufbereitungsanlage
wäre
x-mal schlimmer als die Unfälle in Tschernobyl oder in
Fukushima. Prof. Dr. Dr. Gofmann fasste die Folgen von
Unfällen in einer atomaren
Wiederaufber eitungsanlage,
wie sie einmal in Gorleben,
Deutschland geplant war, wie
6

folgt zusammen: «Wenn nur
ein Prozent der Radioaktivität in dieser Anlage frei würde, müsste man jeweils nach
Windrichtung und Wetterbedingung (z.B. Regen) folgende westeuropäische Gross
städte samt Umfeld evakuieren: London, Brüssel, Paris,
München, Berlin, Kopenhagen, Hamburg usw., weil
sonst die Bevölkerung erheblich geschädigt würde.»
Heinrich Frei, Zürich

Keine gute Idee

G

egenwärtig wird einmal mehr über Sonntagsverkäufe in den
Städten diskutiert. Eine Verfechterin dieser Idee ist die
Zürcher
FDP-Regierungsrätin Carmen Walker Späh.
Nach verschiedenen Anläufen, zuletzt in St. Gallen und
Bern, versuchen nun die bürgerlichen Parteien, auch in
Zürich den Sonntagsverkauf
durchzusetzen. Ob das gelingen wird, ist allerdings
mehr als fraglich. Dagegen
sind in erster Linie die Ge-
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werkschaften. Bei den ArbeitnehmerInnen wird das
nicht so eindeutig sein. Die
Gewerkschaften
befürchten zu Recht, sollte sich der
Sonntagsverkauf in den Städten durchsetzen, dass dies
bald im ganzen Kanton der
Fall sein wird. Das wiederum kann auch den Verkäuferinnen und Verkäufern nicht
gefallen. Dies ausgerechnet
in einer Zeit, in der einzelne
Branchen über eine Viertagewoche diskutieren. Bleibt
zu hoffen, dass die Idee vom
Sonntagsverkauf bald wieder
vergessen wird.
Max Bürgis, Wettingen

IN KÜRZE

Letzibad

D

as Letzibad soll neu
auch im Winter für die
Bevölkerung als Park
und Grünfläche geöffnet bleiben. Die Grünen im Kreis 3
und 9 haben sich mit einer Initiative dafür eingesetzt. 2019
lancierten sie die Idee eines
Vierjahreszeitenparks und
reichten über 12 000 Unter-

KREUZWORTRÄTSEL
Lösungswort:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Zu gewinnen gibt es:

1 DVD von Thomas Imbachs Film «Nemesis». www.frenetic.ch
2 Eintritte für frei wählbare Daten/Vorstellungen im Theater Keller 62,
Zürich. www.keller62.ch

Einsendeschluss: Dienstag, 8. Februar 2022
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P.S. Verlag, Hohlstrasse 216, 8004 Zürich,
aboservice@pszeitung.ch
Über die Verlosung wird keine Korrespondenz geführt.
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schriften ein. Da
r in forderten sie, dass die Grünflächen für die Quartierbevölkerung ganzjährig
zugänglich sein sollen.
Das
Sportdepartement
lancierte einen dreijährigen Pilotbetrieb. Dieser
wurde rege genutzt und
aus diesem Grund wird
der Pilotbetrieb nun in eine definitive Winteröffnung übergeführt. Die
Grünen der Stadt Zürich
zeigen sich laut Mitteilung hocherfreut: «Grünflächen und Erholungs
oasen werden gerade in
der sich stark verdichtenden Stadt immer wertvoller.» Die Grünen wollen
jetzt weitere Anlagen für
eine ganzjährige Öffnung
prüfen. mlm.

Baustellen

2

022 will das Tiefbauamt der Stadt Zürich 110 Bauprojekte realisieren. Dies gab
Amtsdirektorin Simone
Rangosh am Dienstag an

der Jahresmedienkonferenz des Tiefbauamts bekannt. Stadtrat Richard
Wolff (AL) erläuterte die
Schwerpunkte. In der Planung liegt der Fokus vor
allem auf der Förderung
des Umweltverbunds (öV,
Fuss- und Veloverkehr)
sowie Hitzeminderungsmassnahmen wie Bäume.
Zudem will man die Anforderungen des Fussverkehrs besser berücksichtigen. Wolff zeigte auch
den Stand der Umsetzung
der Velorouten auf. Eine
rege Bautätigkeit auslösen wird der Ausbau der
thermischen Netze. Diese
dienen der Reduktion von
fossilen Energiequellen.
Simone Rangosch stellte
eine Reihe von ausgesuchten Projekten in den Quartieren vor. So sollen die
Bauarbeiten für den Velotunnel unter dem Hauptbahnhof in diesem Jahr
beginnen. Darüber hat
die Bevölkerung im letzten Juni abgestimmt. In
der Langstrasse werden
Tempo 30 und ein Fahr-

verbot für Autos und Motorräder zwischen Brauer- und Dienerstrasse zwischen 5.30 und 22 Uhr eingeführt. mlm.

Stabsübergabe

N

ach 28 Jahren wird
Koni Frei die Verantwortung über
die Kanzleiturnhalle an
seinen Nachfolger Fabian
Müller abgeben. Frei hatte sie in den 1990er-Jahren übernommen. Zuvor war es immer zu Besetzungen und Protesten
gekommen. Die Bevölkerung hatte aber eine Umnutzung als Quartierzentrum knapp abgelehnt.
Stadtrat Hans Wehrli
(FDP) einigte sich damals
mit Koni Frei zur Nutzung der Kanzleiturnhalle unter der Auflage, dass
die Stadt keine Subventionen zahlt und dass von der
Turnhalle keine Krawalle
ausgehen sollen. Da Koni Frei mittlerweile über
70 ist, war klar, dass eine

Nachfolgelösung gefunden werden muss. Trotz
verschiedener
InteressentInnen wählte Schulvorstand Filippo Leutenegger (FDP) das Festhalten an der bisherigen
Lösung mit dem Nachfolger Fabian Müller. Dieser
ist seit einiger Zeit schon
in verschiedenen Funktionen in der Kanzleiturnhalle tätig. mlm.

Vorbe-Y

D

as de facto tote
Projekt wird wohl
nicht
wiederauferstehen: 60 Jahre hatte
sich das Zürcher Ypsilon
in der Planung des Nationalstrassennetzes festgebissen – nun soll es endgültig gestrichen werden.
Der Ansatz, die ein- und
ausgehenden Autobahnen
der Stadt Zürich um den
Hauptbahnhof verbinden
zu wollen, sei heute nicht
mehr zeitgemäss, kommuniziert der Bundesrat in einer Medienmitteilung die-
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sen Mittwoch. Die ästhetisch ohnehin wenig ansehnliche Autobahn auf
Pfeilern zwischen Manesseplatz und Sihlcity dürfte nun also nie das ganze
Stadtbild entlang der Sihl
prägen.
Ursprünglich war
geplant, diese Verlängerung mit den Stadtzufahrten vom Milchbuck
her im Norden und der
Westachse im Gebiet der
Lettenbadis zu verbinden. Dass sich das Projekt nicht umsetzen lässt,
ist seit Längerem klar.
Nicht umsonst wird die
bereits bestehende In
frastruktur der Achse
für zeitgemässere Projekte wie den Velotunnel
unter dem HB umfunktioniert. Das Überbleibsel
der Nationalstrassenplanung war schon immer
auf heftigen Widerstand
in der Stadtbevölkerung
gestossen. Die Vorschläge zu den Anpassungen
der Nationalstrassenplanung landen nun im National- und Ständerat. sca.
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Ein eisiger Kronleuchter, der über der Sihl am Wegrand glitzert, und imposante Eiszapfen, die vom Felsendach bis
hinab zum Boden wachsen: Am Sihlsprung im zürcherisch-zugerischen Grenzland herrscht jetzt wieder Eiszeit.
Arthur Schäppi
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Der grosse Plan und die Stempel
steuer
Am 13. Februar stimmen wir über die Abschaffung der Stempelsteuer ab. Diese
Abstimmung kann nicht isoliert betrachtet werden. Sie ist Teil eines grösseren Plans.

Jacqueline Badran

D

er grosse Plan: Nur noch Lohn, Rente
und Konsum besteuern. Grossaktionäre und Konzerne müssten demnach zur
Finanzierung des Gemeinwesens nichts mehr
beitragen. Sie finden das einen abstrusen Gedanken? Ich auch. Aber so steht es schwarz auf
weiss in einem veröffentlichten Papier «Steuerstandort Schweiz» vom Dezember 2020 aus
dem Finanzdepartement von SVP-Bundesrat Maurer, der unter Beteiligung von Economiesuisse entwickelt wurde. Dort steht klipp
und klar als Leitsätze formuliert: «1. Vorwiegend sollen Einkommen und Konsum besteuert werden. 2. Kapital- und Vermögenssteuern
sollen reduziert werden 3. Transaktionssteuern sollen beseitigt werden».
Auf diesem ungeheuerlichen Pfad sind
wir schon seit über 25 Jahren. Sie erinnern
sich? Grossaktionäre und Konzerne wurden mit ganzen drei Unternehmens-Steuerreformen und in sage und schreibe 13 Senkungsrunden der Stempelsteuer und mit
der Schleifung der Verrechnungssteuer mit
Steuersubventionen nur so überhäuft. Kostenpunkt: Mindestens fünf Milliarden Franken jährlich. So wurden unter anderem die
Kapitalsteuer beim Bund abgeschafft, Dividenden können steuerreduziert oder gar
steuerfrei ausgeschüttet werden, Unternehmenssteuern wurden mehrfach übermässig reduziert, und verschiedene Arten von
Kapital-Transaktionssteuern (Stempelsteuern) mehrfach reduziert oder abgeschafft.
Im Gegenzug wurden Mehrwertsteuern und
Abgaben allein auf Bundesebene um die gleichen fünf Milliarden Franken mehrfach erhöht. Kapital wurde so entlastet, Lohn- und
Renteneinkommen wurde dafür belastet. Die
Steuersubventionen an Grossaktionäre und
Konzerne zahlen also wir alle, die von Lohn
und Rente leben.

Die Abschaffung der Stempelsteuer ist
der nächste Schritt

Die Stempelsteuer ist die Mehrwertsteuer für den Finanzbereich. Deren Abschaffung
ist der nächste Schritt im grossen Plan. In den
1990ern – bei der Einführung der Mehrwertsteuer – gab es einen Konsens unter den Parteien und im Bundesrat: Die Stempelsteuern
– als älteste Bundessteuer der Schweiz – werden nicht abgeschafft, dafür unterliegen Finanztransaktionen nicht der Mehrwertsteu-

er. Seither wurden die Stempelsteuern aber
scheibchenweise abgebaut. Bereits 2009 forderte der damalige FDP-Präsident und Bankenlobbyist Fulvio Pelli die komplette Abschaffung der Stempelabgabe. Kostenpunkt:
2,2 Milliarden Franken. Die aktuelle Vorlage ist eine Folge dieser Motion, beinhaltet jedoch ‹nur› die Emissionsabgabe (Abgabe von
einem Prozent auf die Ausgabe von Aktien bei
Freibetrag von einer Million Franken), da das
Parlament die anderen Teilvorlagen aufgrund
des Referendums gestoppt hat.
Unser Steuersystem besteuert grundsätzlich Transaktionen. Es wird immer dann
eine Steuer erhoben, wenn etwas die Hand
wechselt. Doch während wir auf den Kauf von
einem Pullover, einem Stuhl oder einem Pack
Windeln 7,7 Prozent Mehrwertsteuer zahlen,
sollen nun Transaktionen auf Eigenkapital
von heute ein Prozent gar nicht mehr besteuert werden? Diese abzuschaffen wäre komplett unnötig, volkswirtschaftsschädigend
und ungerecht.

Keinen Nutzen für Volkswirtschaft,
KMU und Gewerbe

Denn die Abschaffung der Stempelsteuer (Emissionsabgabe) bringt keinen Nutzen. Gerade einmal 0,3 Prozent aller Unternehmen in der Schweiz haben in den letzten
Jahren eine Emissionsabgabe bezahlt. Umgekehrt heisst das; 99,7 Prozent aller Unternehmen sind gar nicht betroffen. Der Grund ist
ganz einfach: KMU finanzieren sich aus vielen guten Gründen über stehen gelassene Gewinne selbst. Zudem bekommen sie gar kein
Eigenkapital, da der Markt nicht liquide ist.
Und in den letzten 20 Jahren gab es gerade einmal 122 Börsengänge in der Schweiz, die von
der Emissionsabgabe betroffen wären. Die
Emissionsabgabe ist sehr tief (ein Prozent)
und stellt somit keinen relevanten Kostenfaktor für Unternehmen dar, im Vergleich z.B.
zu den Lohnkosten. Ein Beispiel: Ein Unternehmen mit 50 Angestellten holt via Kapitalerhöhung 5 Mio. Franken, zahlt 50 000 Franken Emissionsabgabe, hat aber 7,5 Mio. Franken Lohnkosten (Stempelsteuer = 0,6 Prozent
von Lohnkosten).
Zudem zahlen Eigentümer einzigartig in der Schweiz keine Kapitalgewinnsteuer (Gewinn auf Aktienpreissteigerung), können sich Dividenden zu einem tieferen Satz
oder gar (aus Kapitaleinlagereserven) steuerfrei ausschütten. Die wenigen, die Emmissi8

onsabgabe zahlen, sind vor allem Immobilienund Beteiligungsgesellschaften.
Die Abschaffung der Stempelsteuer ist
volkswirtschaftlicher Unsinn: Was uns als
Massnahme für krisenbetroffene KMU verkauft wird, schadet ihnen in Tat und Wahrheit.
Denn: Die erneute Entlastung des Kapitals
und in der Folge Belastung der Lohneinkommen mindert die Kaufkraft der Bevölkerung,
was zu weniger Aufträgen und Umsätzen für
kleine und mittlere Unternehmen führt. Für
den grössten Teil des Gewerbes und der KMU
aus zig Branchen wie Gastronomie oder Detailhandel ist die Kaufkraft der Bevölkerung
entscheidend. 62 Prozent der volkswirtschaftlichen Wertschöpfung stammt aus dem Konsum der privaten Haushalte. Wer also unsere
Volkswirtschaft stärken will, stärkt die Kaufkraft der arbeitenden Bevölkerung.

Die Finanzierung des Gemeinwesens
gerät aus dem Lot

Die unmittelbaren Ausfälle der teilweisen Abschaffung der Stempelsteuer werden
auf jährlich rund 250 Millionen Franken geschätzt. Ursprünglich wollten die Bürgerlichen die Abschaffung sämtlicher Stempelabgaben, was jährlich rund 2,2 Milliarden
Franken gekostet hätte. Bereits im Dezember 2021 wurde von der rechten Parlamentsmehrheit eine neue Salamischeibe im grossen Plan beschlossen: Die Abschaffung der
Verrechnungssteuer auf Fremdkapital, die
uns 600 –800 Millionen Franken jährlich kosten wird. Zudem wurde im September 2021
die vollständige Abschaffung der Industriezölle beschlossen. Kosten: 500 Millionen
Franken.
Diese Steuerausfälle zahlen wir alle. Dabei ist die Idee hinter der Stempelsteuer ganz
einfach: Auch Grossaktionäre und die Finanzindustrie sollen sich an der Finanzierung des
Gemeinwesens beteiligen.

Stoppen wir diesen unverschämten
Plan jetzt.

Sollte dieser Plan, nur noch Lohn, Rente und Konsum zu besteuern, Realität werden und alle kapitalbasierten Steuern abgeschafft werden, müsste zum Beispiel die
Mehrwertsteuer mehr als verdreifacht werden und von jetzt 7,7 Prozent auf über 20 Prozent erhöht werden. Das dürfen wir nicht zulassen. Deshalb müssen wir diesen unverschämten Plan jetzt stoppen.

GEDANKEN ZUR WOCHE
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Zurück in die strahlende Zukunft
Die PräsidentInnen
konferenz der FDP hat
entschieden: Sie will
das AKW-Neubauver
bot wieder aufheben.
Der Antrag kam laut
Medienberichten aus
Zürich. Techno
logieneutralität bei
der einheimischen
Stromproduktion: Beim Ausbau und Ersatz
bestehender einheimischer Produktionsanla
gen darf es keine gesetzlichen Technologie
verbote geben. So sind die Voraussetzungen
zu schaffen, um namentlich KKW der neuen
Generation zuzulassen.
Das letzte Wort haben die Delegierten. Der
Schaden ist allerdings schon angerichtet. Der
Dietiker FDP-Gemeinderat und Campaigner
Peter Metzinger schreibt auf seinem Blog,
der Antrag sei «politischer Selbstmord».
Sein Fazit: «Dümmer gehts nimmer.» «Sich
jetzt für den Bau neuer AKW auszusprechen,
sendet ein falsches und irreführendes Signal
aus», meinte Susanne Vincenz-Stauffacher,
Präsidentin der FDP-Frauen und National
rätin aus St. Gallen. Der Antrag sei «schräg
in der Landschaft», meint der Zürcher
FDP-Stadtrat Michael Baumer. «Hat sich
die Parteileitung verirrt?», fragt sich der
Aargauer Nationalrat Matthias Jauslin. Dafür
wird er dann von der Aargauer FDP-Präsi
dentin Sabina Freiermuth als «respektlos und
illoyal» getadelt.
Die Parteileitung wiegelt indes ab: «Es
geht nicht darum, Atomkraftwerke zu bauen,
wie wir sie heute kennen», sagt Vizepräsi
dentin Johanna Gapany. Die zu erwartende
Zunahme des Stromverbrauchs erfordere
jedoch neue Antworten. Auch FDP-Vize
präsident Andri Silberschmidt relativiert auf
Twitter: «Zur allgemeinen Klärung: Die FDP
fordert keine neue KKW, sondern hält in
einem umfassenden Papier zur Sicherstel
lung der Energie- und Stromversorgung bis
2050 fest, dass es kein Technologieverbot
geben darf. Kurzfristig ist klar, dass ein neues
KKW nicht realisierbar ist.» FDP-Kantonsrat
Beat Habegger antwortete: «So schaffen wir
uns unnötige Probleme! Es wird keine neuen
KKW geben in der Schweiz. (…) Positive Zu
kunftsgestaltung statt dem 20. Jahrhundert
nachhängen!» Habegger ist Präsident der
FDP.Urban. Diese wurde gegründet, um den
urbanen Anliegen in der FDP mehr Gewicht

zu geben. Und vielleicht auch ein wenig, um
der GLP Konkurrenz zu machen.
Der berüchtigte amerikanische
Politikberater Lee Atwater soll mal gesagt
haben, man solle den Gegner nie daran
hindern, wenn er gerade dran ist, sich selber
zu zerstören. Dass hier also bei anderen
Parteien Schadenfreude aufkommt, ist nicht
verwunderlich. Zumal es einem auch ein
wenig so geht wie Eltern im Tram, wenn das
Kind von anderen gerade einen Trotzanfall
hat: Man lehnt sich zurück und denkt, zum
Glück ist das nicht meins. Im Wissen, dass
es einem bald selber so ergehen könnte. Die
FDP erlebe einen SP-Moment, schreibt Doris
Kleck in der ‹Aargauer Zeitung›: «Nun, kann
man es einer liberalen Partei verübeln, dass
sie sich gegen ein Technologieverbot ein
setzt? Wohl kaum. Doch da ein AKW-Neubau
nicht realistisch ist, weil es sich wirtschaftlich
nicht rentiert, handelt es sich um eine ideo
logische Sache. Die FDP erinnert an die SP,
die laut Parteiprogramm noch immer den
Kapitalismus überwinden will. Es wird der
SP von der Konkurrenz gerne um die Ohren
gehauen. Der FDP wird es mit den AKW
ähnlich gehen.»
Tatsächlich fragt man sich, warum
ausgerechnet die Zürcher FDP kurz vor den
Zürcher Gemeindewahlen einen Antrag
einbringt, der in den eigenen Reihen für Zoff
sorgt. Selbstverständlich darf und soll es in
einer Partei auch inhaltliche Auseinander
setzungen geben. Für die Positionssuche ist
das hilfreich – für den Wahlkampf aber nicht.
Schon gar nicht, wenn die Auseinanderset
zung einigermassen giftig geführt wird.
Die FDP hat tatsächlich gewisse Ähn
lichkeit mit der SP: Beide waren elektoral
schon in besserer Form. Und beide werden
gerne von Journalistinnen und Politikau
guren mit vermeintlich wohlmeinenden
Ratschlägen eingedeckt.
Nur, so einfach ist es nicht. Die FDP
wollte sich mit einer inhaltlichen Wende öko
logisch neu erfinden. Sie hat das C02-Gesetz
wesentlich mitgeprägt. An der Urne ist ihr die
Wählerschaft aber zu einem signifikanten Teil
nicht gefolgt. Das hat auch mit unglücklichen
Umständen zu tun, wie mit der gleichzeitigen
Terminierung mit den Landwirschaftsinitia
tiven und mit einer missglückten Kampagne.
Aber vor allem auch mit mangelndem
Engagement der Partei selbst. Es schien, als
ob die Parteispitze ihrer eigenen Arbeit nicht
mehr traute.
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Was wahrscheinlich den Tatsachen
entspricht. Die ökologische Neupositio
nierung der FDP war eine Kopfgeburt, die
vielleicht tatsächlich vielen Freisinnigen
nicht entspricht. Dass damit der Freisinn der
GLP ein Wahlgeschenk macht, versteht sich
von selbst. Während diese sich zuweilen in
sozialen und auch gesellschaftspolitischen
Fragen in Erbsenzählerei oder Formalismus
verstrickt, wie beispielsweise bei der Eltern
zeit oder der medizinischen Unterstützung
von Sans-Papiers, ist sie in der Ökologie
doch grundsolider als der Freisinn.
Es gibt neben den Politexpertinnen und
den Journalisten auch viele Linke, die den
Niedergang des Freisinns betrauern. Viele
haben eine mythische Vorstellung eines einst
grossartigen staatstragenden Freisinns,
der genauso eine Projektionsfläche ist wie
es teilweise die Grünliberalen heute sind.
Ich sehe das persönlich nüchterner. Eine
Stärkung der GLP auf Kosten des Freisinns
ist unter dem Strich ein Gewinn, ökologisch
wie auch sozial. Vor allem, wenn es noch ein
paar Erbsenzähler weniger darunter hat. Eine
etwas bittere Ironie des Schicksals finde ich
höchstens, dass von den zwei bisherigen
freisinnigen Stadträten derjenige mit dem
ökologischeren Profil um seine Wieder
wahl zittern muss. Zur Erinnerung: Filippo
Leutenegger hat sich gegen das CO2-Gesetz
ausgesprochen.
Schadenfreude ist schon allein auch
deshalb nicht angebracht, dass offen ist, wie
die Wahlen ausgehen. Und dass es vielleicht
anders kommt, als man denkt. Vor den
letzten Gemeinderatswahlen hätten auch
bloss wenige auf einen Wahlsieg der SP ge
wettet. Dennoch schnitt die SP hervorragend
ab. Jetzt tippen viele auf eine Grün(liberale)
Welle. Vielleicht kommt sie, vielleicht nicht.
Vor vier Jahren kam die No-Billag-Ini
tiative zur Abstimmung. Sie hat vermutlich
links mobilisiert. Vielleicht gelingt das auch
mit Medienpaket und Stempelststeuer, auch
wenn die Parteien im Gemeinderatswahl
kampf wieder den Fehler machen, sich nicht
um nationale Themen zu kümmern. Unklar
ist auch, wie sich Covid auf das Wahlverhal
ten auswirken wird. Wer also am Schluss am
Wahlsonntag strahlen wird, wissen wir noch
nicht. Vielleicht ist es sogar der Freisinn.
Aber ich glaube es nicht.
Min Li Marti

ABSTIMMUNG VOM 13. FEBRUAR
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Radikal gegen Tierversuche
Am 13. Februar wird auch über die Tierversuchsverbotsinitiative abgestimmt. Diese
will Tierversuche und Forschung am Menschen weitgehend verbieten.

Min Li Marti

D

ie Zahl von Tierversuchen nimmt seit
Jahren kontinuierlich ab: 1983 wurden
noch zwei Millionen Tiere, 2020 nur
noch rund 556 000 Tiere für die Forschung
verwendet. Es bleibt aber umstritten, wie viele dieser Versuche notwendig sind. Eine Initiative will nun Tierversuche, aber auch Forschung am Menschen verbieten. Diese Initiative fand vor den eidgenössischen Räten keinen Gefallen und wurde einhellig abgelehnt.
Doch worum geht es genau?
Die Initiative will Tierversuche und die
Forschung am Menschen und alle daraus entstehenden Produkte verbieten. Ebenso wäre der Import dieser Produkte ausgeschlossen. Ausnahme gäbe es laut Initiativtext einzig, «wenn sie im umfassenden und überwiegenden Interesse der Betroffenen (Tiere wie
Menschen) liegt», was wohl selten bis nie der
Fall sein wird. Für die InitiantInnen sind Tierund Menschenversuche ein Versäumnis der
Wissenschaft, bessere Alternativen zu entwickeln. Bei den Versuchen würde Tieren
Leid zugefügt. Der Mensch sei moralisch verpflichtet, dieses Leid zu vermeiden.
Die GegnerInnen der Initiative sprechen von einem Forschungsverbot. Die Forschung sowohl mit Tieren wie mit Menschen
wäre nicht mehr möglich. Lebensrettende
Medikamente könnten nicht mehr importiert
werden. Dies würde auch bestehende Medikamente wie beispielsweise eine Grippeimpfung

Die Labormaus soll nach dem Willen der Initiative in den Ruhestand. pixabay
tangieren, da diese jedes Jahr neu entwickelt
und getest werden muss. Dies führt der Biostatistiker Servan Grüninger in einem Artikel
in der ‹NZZ am Sonntag› aus. Auch epidemiologische Untersuchungen, wie wir sie heute
bei Covid kennen, seien nicht möglich.

Es geht nicht nur um Tiere

Grüninger kritisiert, dass der Fokus
der Debatte nur auf den Tierversuchen liegt.
Dabei ginge es auch um ein Verbot von Forschung mit Menschen, die auch Psychologie,
Verhaltensforschung, Sportwissenschaften
oder andere Felder betreffen könne.

CARTOON BY ROMAN PRELICZ
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Aber auch für die Tiere sei diese Initiative nicht nur von Vorteil, schreibt die Grüne
Nationalrätin Meret Schneider in einem Beitrag bei nau.ch: «Eine Initiative, die nun sämtliche Versuche verbietet, schiesst nicht nur
weit über das gemeinsame Ziel hinaus, sondern schadet sogar. Im ausnahmslosen Verbot aller Tier- und Menschenversuche sind
beispielsweise auch simple Beobachtungsstudien eingeschlossen, die den Tieren selbst zugutekommen, wie Verhaltensstudien an sogenannten Nutztieren, um die Haltungsformen
zu verbessern und das Tierwohl zu steigern.»
Schneider spricht sich zwar langfristig auch
für ein Verbot von Tierversuchen aus, aber das
funktioniere nur schrittweise und wenn genügend Mittel in die Erforschung von Alternativen gesteckt würden. Die grünliberale Nationalrätin Katja Christ hat dazu eine parlamentarische Initiative eingereicht, die die Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur
unterstützt.

Ablehnung wahrscheinlich

Im Nationalrat wurde die Initiative mit
195 zu Null und im Ständerat mit 42 zu Null
Stimmen abgelehnt. Es ist auch zu erwarten,
dass die Initiative an der Urne chancenlos
bleibt. Ganz so deutlich wie im Parlament wird
es wohl nicht. Laut der zweiten Tamedia-Umfrage wollen 27 Prozent zustimmen, bei der
SRG-Umfrage waren es gar 45 Prozent. Es
ist aber zu vermuten, dass diese Zahl bei der
nächsten SRG-Umfrage klar sinken wird.

ROTE / GRÜNE GEDANKEN

Vielen herzlichen Dank!

In zwei Wochen ist nun der
Wahltermin. Für mich ist heute
ein wichtiger Moment, um auf
einen engagierten Wahlkampf
zurückzuschauen und mich
für den Zuspruch und die
Unterstützung von euch allen zu
bedanken.
Was mich besonders be
rührt, sind die vielen Leute, die
sich in diesem Wahlkampf enga
gieren – für sichere Velorouten,
für bezahlbare Wohnungen und
für eine mutige Verkehrs- und
Klimapolitik. Seien es Nach
barInnen, die ein Wahlplakat
von mir an den Balkon hängen.
Seien es junge VeloaktivstInnen,
die mit ‹votezvelo› kurz
fristig eine Wahlplattform für
velofreundliche KandidatInnen
aufgeschaltet haben. Seien es
die vielen SP-Mitglieder, die in
den letzten Wochen (und auch
noch in den kommenden) mit
mir auf der Strasse waren, an
Standaktionen Flyer verteilten
und das Gespräch mit den
Leuten suchten. Auch erwähnen
möchte ich den überparteilichen
Aufruf der Nationalrätinnen
Min Li Marti, Céline Widmer,
Mattea Meyer und Katharina
Prelicz-Huber für Corine Mauch,
Karin Rykart und mich, damit
sich das Geschlechterverhält
nis im Zürcher Stadtrat wieder
verbessert.
Anfang Woche fragte
mich eine ältere Frau auf
der Strasse, ob es denn
stimme, was immer in den
Medien stehe, dass die Linke
«rücksichtslos durchregiere».
Ich antwortete ihr, dass mir
die letzten 12 Jahre im Ge
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Mehr Bäume für Zürich

meinderat gezeigt haben, dass
Mitte-Rechts leider in vielen
Themen weiterhin die Augen
vor den Herausforderungen der
Stadt Zürich verschliesst und
pragmatische Lösungen immer
häufiger aus rein ideologischen
Gründen bekämpft.
Man sieht das bei der
grossen Not nach mehr bezahl
barem Wohnraum: Während
die SP konkrete Massnahmen
vorschlägt, um rasch mehr
gemeinnützige Wohnungen
zu schaffen und die Renditen
der Immobilienkonzerne zu
beschränken, übt die Rechte
pausenlos Kritik, ohne sinnvolle
eigene Vorschläge zu machen.
Wie ideologisch der
Widerstand ist, zeigt auch
das aktuelle Beispiel der
wirtschaftlichen Basishilfe, in
das sich die FDP regelrecht
verbissen hat. Als SP-Stadtrat
Raphael Golta in der Coro
na-Krise rasch und unkompli
ziert reagierte, weil Menschen
stundenlang für Nahrungs
mittel anstanden, begann ein
beispielloses Theater: Zuerst
torpedierte die FDP das Pilot
projekt im Rat und blockiert es
nun juristisch. Wiederum ohne
eigene Lösungsvorschläge, wie
die aktuelle Notlage alternativ
gelindert werden könnte.
Ich bin sehr motiviert,
die nächsten zwei Wochen
weiterhin alles zu geben und
mit euch gemeinsam auf der
Strasse die letzten WählerInnen
davon zu überzeugen, wie
wichtig diese Wahlen sind: Für
mehr bezahlbare Wohnungen,
für Klimaschutz, für sichere
Velorouten und für eine Stadt,
in der niemand im Stich ge
lassen wird. Wenn mir dieser
Wahlkampf etwas gezeigt hat,
dann, dass die ZürcherInnen
hinter uns stehen: Sie wollen
Parteien, die Lösungen präsen
tieren, statt plumpe Opposition
zu machen.
Simone Brander

Mitte Juli vergangenen Jahres
tobte ein Sturm über Zürich,
«Bernd» mit Namen. Bernd zeig
te eindrücklich, wie gross die
Macht der Natur ist – und zwar
hier, nicht etwa im hintersten
Glarnerland. Nicht nur in den
Wäldern um Zürich, auch mitten
in der Stadt fielen unzählige
Bäume dem Sturm zum Opfer.
Nun sind die Schäden
viel besser sichtbar als im
Sommer. An Orten, wo im
vergangenen Jahr noch grosse
Bäume gestanden sind, sieht
man nur noch Wurzelstöcke.
Es gibt Stellen, wo ich durch
den Wald laufen kann und mich
trotzdem wie auf der offenen
Wiese fühle: Alle Bäume weg,
freie Sicht vom Schwamen
dinger Wald über die Stadt in
Richtung Flughafen. Die Wucht
des Sturms wird mir so gerade
nochmals vor Augen geführt. In
einigen Waldgebieten werden
immer noch umgestürzte
Bäume aus dem Wald geholt,
Baumstämme stapeln sich am
Wegesrand. Wie lange wird
es dauern, bis all diese Bäume
nachgewachsen sind?
Die immer häufigeren
Wetterkapriolen oder besser
Wetterkatastrophen zeigen,
dass es eigentlich schon zu spät
ist. Die Klimakatastrophe ist da.
Wir können zwar die Schäden
des Sturms aufräumen, aber
der nächste Sturm kommt
bestimmt, und er kommt ver
mutlich rascher, als wir es uns
wünschen. Bäume wachsen
langsamer nach. Die Stadt will
nun zwar viele Bäume pflanzen,
in den nächsten beiden Jahren
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mehr als 1200 zusätzliche Bäu
me. Doch die grossen Stürme
im letzten Jahr haben viel mehr
Bäume beschädigt: Im Januar
wurden rund 14 000 Bäume
beschädigt. Bernd doppelte
im Juli nach und beschädigte
weitere 19 000 Bäume, 2000
stürzten um. Da sind die
zusätzlichen 1200 Bäume zwar
löblich, aber nur ein Tropfen auf
den heissen Stein.
Und wie wenn die Stürme
nicht schon reichen würden:
Der Mensch hilft nach. In Zürich
werden täglich Bäume gefällt,
oft wegen Bautätigkeiten. Einen
wirklichen Baumschutz gibt es
nicht, auf Privatland können
Bäume meist problemlos gefällt
werden, wenn sie etwa einem
grösseren Gebäude oder einem
Parkplatz im Wege stehen.
Jedes Jahr verschwinden mehr
Bäume als nachwachsen – so
darf es nicht weitergehen.
Wir müssen zweierlei tun:
Kurzfristig einen Baumschutz,
der diesen Namen auch ver
dient. Und längerfristig müssen
wir die Klimaerhitzung stoppen,
damit die Unwetter nicht noch
mehr Schäden anrichten. Nun
ist beides nicht ganz einfach.
Der Baumschutz scheiterte bis
anhin an den politischen Mehr
heiten (genau: zu wenig Grüne
auf allen Ebenen), und wenn wir
die Klimakatastrophe wirklich
noch abwenden wollen, müssen
wir jetzt handeln. Zum Beispiel
mit 1200 neuen Bäumen für
Zürich, damit diese die Stadt
kühlen und CO2 speichern.
Aber auch mit vielen anderen
Massnahmen, von Heizungen
frei von Treibhausgasen bis zur
Wahl unserer Verkehrsmittel,
von unserem Konsumverhalten
bis hin zur Ernährung. Aber
auch und vor allem mit dem
Wahlzettel am 13. Februar.
Damit können die Weichen
gerade für die nächsten vier
Jahre richtig gestellt werden.
Felix Moser

IM GESPRÄCH
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«Wer sein Haus verkaufen möchte,
soll sich bitte bei uns melden!»
Vor einem Jahr teilte die im Finanzdepartement der Stadt Zürich beheimatete
Abteilung Liegenschaften Stadt Zürich mit, dass sie ein Akquisitionsteam aufbaue, das
«den Erwerb von strategiekonformen Liegenschaften intensivieren» soll. Das Team
besteht zurzeit noch aus einer Person: Philipp von Babo hat seine Stelle vor fünf Monaten
angetreten. Wie man sich im Markt positionieren und wohin die Reise künftig gehen soll,
erklärt Philipp von Babo im Gespräch mit Nicole Soland.

W

as genau stand in der Stellenaus
schreibung bezüglich der Aufgaben,
die Sie als Mitglied des neuen Akqui
sitionsteams von Liegenschaften Stadt Zürich
zu erledigen hätten?
Philipp von Babo: Gefragt waren vor
allem ein aktives Auftreten am Immobilienmarkt, um überhaupt von potenziellen VerkäuferInnen, Brokern und Privaten wie auch
zu Bieterverfahren eingeladen zu werden.
Das Stellenziel lautet «Erwerb von Grundstücken zur Sicherung des städtischen Infrastrukturbedarfs und die Erfüllung des Drittelsziels». Vorerst besteht das Team übrigens
nur aus mir, die zweite Stelle wird dieses Jahr
ausgeschrieben.
Welche Anforderungen mussten Sie erfüllen?
Verlangt wurden ein Masterabschluss
von Uni oder ETH in Immobilienökonomie,
dazu Weiterbildungen im Immobilienbereich,
beispielsweise am CUREM, dem «Center for
Urban & Real Estate Management» der Universität Zürich, oder als Treuhänder oder Vermarkter. Zudem sollte man natürlich eine fundierte, langjährige Berufserfahrung in der
Immobilienbranche sowie eine gute Vernetzung und Marktkenntnisse im Immobilienmarkt der Stadt Zürich vorweisen können.
Eigenschaften wie kontaktfreudig, offen, lösungsorientiert, initiativ, begeisterungsfähig
und belastbar waren ebenfalls aufgeführt.
Und Sie sind die Reinkarnation all dieser Anfor
derungen, nehme ich an?
Aber sicher… (lacht). Nach vielen Jahren in der Privatwirtschaft ist das hier eine
neue, spannende Aufgabe für mich, und ich
fühle mich sehr wohl dabei.
Seit über 30 Jahren ist in der Stadt Zürich die
PWG aktiv und macht dasselbe, was Sie nun
tun: Gesunde Konkurrenz oder bloss zwei, die im
selben Teich nach demselben Fang fischen und
einander gegenseitig behindern?
Der PWG treten wir garantiert nicht auf
die Füsse, sondern wir pflegen eine enge Zusammenarbeit: Mal geben sie uns einen Tipp,
mal wir ihnen. Von Konkurrenz kann keine
Rede sein: Wir verfolgen zwar tatsächlich die

gleichen Ziele, nämlich zahlbaren Wohn- und
Gewerberaum zu sichern. Doch die PWG ist
eher an kleineren Objekten und Bestandesbauten interessiert, während wir nach grösseren Gebäuden und Grundstücken Ausschau
halten, die sich für Arealentwicklungen eignen könnten. Wir pflegen zudem nicht nur mit
der PWG, sondern auch mit den anderen städtischen Stiftungen wie etwa der Stiftung für
Alterswohnungen oder Einfach Wohnen einen regen Austausch: Wir ziehen alle am selben Strick.

meter und Jahr betragen können, ist keine Seltenheit. Das wären dann zum Beispiel 2500
Franken pro Monat für eine Wohnung mit
60 m 2 Fläche … Solche Sanierungen entsprechen weder unseren eigenen Zielen noch den
politischen Vorgaben, die uns Stadt- und Gemeinderat machen.

Aber Sie zahlen auch Marktpreise wie alle ande
ren, nehme ich an.
Klar, wir müssen Marktpreise zahlen. Es ist nicht Aufgabe der EigentümerInnen, Wohnungen zu lediglich kostendeckenIm Dezember 2020, als im Gemeinderat Geld den Mieten zur Verfügung zu stellen. Es gibt
fürs neu zu gründende Akquisitionsteam ins aber durchaus EigentümerInnen, denen das
Budget 2021 eingestellt werden
Wohl ihrer MieterInnen am Hersollte, waren die Bürgerlichen da
zen liegt und die deshalb be«Klar, wir müssen
gegen. Sie argumentierten damit,
reit sind, auf ein paar hundertMarktpreise zahlen.
ein solches Team könne den Markt
tausend Franken zu verzichten
Es ist nicht Aufgabe
gar nicht bewegen, und falls doch,
und ihr Haus nicht dem Meistwürde es ihn höchstens «kanniba der EigentümerInnen, bietenden, sondern der Stadt zu
lisieren», er sei ja jetzt schon über Wohnungen zu ledig verkaufen. Bei Bieterverfahren
lich kostendeckenden sind uns stets klare Grenzen gehitzt. Wie schätzen Sie das ein?
Das ist, mit Verlaub, Blöd- Mieten zur Verfügung setzt. Wird unser im Voraus aufsinn. Die Idee, ein Akquisitions- zu stellen.»
grund von Marktwert-Schätzunteam aufzubauen, hat übrigens
gen festgesetzter Höchstpreis
verschiedene Mütter und Väter.
überboten, dann haben wir halt
Bei Liegenschaften Stadt Zürich
Pech gehabt und gehen leer aus.
war sie Teil der Neuorganisation nach dem Wenn wir als Akquisiteure eine ErfolgsquoEintritt der heutigen Direktorin Astrid Hey- te von 30 Prozent erreichen, ist das folglich
mann. Noch bevor zwei Stellen formell bean- schon sehr gut. Unser Ziel ist es, dass alle in
tragt werden konnten, bewilligte der Gemein- der Stadt Zürich wohnen können. Das beinhalderat diese bereits mit dem Budget 2021 auf tet, Marktpreise zu zahlen, sonst kommt man
Antrag von SP, Grünen und AL. Was die Ar- an keine Angebote ran.
beit des Akquisitionsteams betrifft, so ist es
grundsätzlich nicht falsch, dass VerkäuferIn- Dennoch: Gemäss Zürcher Wohneigentumsin
nen normalerweise den höchsten Preis erzie- dex der ZKB sind die Preise in der Stadt Zürich
len möchten. Unsere Aufgabe ist es dann, ih- im vierten Quartal 2021 verglichen mit denen
nen die Vorteile schmackhaft zu machen, von des Vorjahresquartals um 11,3 Prozent gestie
denen sie profitieren können, wenn sie statt an gen. Gibt es überhaupt noch Angebote zu ver
den Meistbietenden an die Stadt Zürich ver- nüftigen Preisen?
Wenn es beispielsweise um eine Liegenkaufen.
schaft geht, die an eine grenzt, die sich bereits
Die da wären?
in städtischem Eigentum befindet, kauft man
Ihr Haus wird nicht leergekündigt, ih- unter Umständen etwas zu einem relativ hore Mieterinnen und Mieter können bleiben. hen Preis. Zuvor machen wir uns aber immer
Ihr Haus wird auch nicht luxussaniert, wie Überlegungen wie etwa die, ob wir mit beies bei Privaten und institutionellen Investo- den Liegenschaften zusammen eventuell auf
ren teils geschieht. Dass die Mieten nach sol- genug Fläche für eine Überbauung mit Arealchen Sanierungen 500 Franken pro Quadrat- bonus kämen, oder auch, ob sich ein Gebäude,
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Welche konkreten Vorgaben müssen Sie bis Ende
2022 erreichen? Eine bestimmte Anzahl Häu
ser/Grundstücke kaufen?
Der Grundsatz lautet, je mehr, desto
besser, aber eine genaue Anzahl Quadratmeter beziehungsweise Wohnungen ist nicht definiert. Unser Team befindet sich ja noch im
Aufbau. Klar ist, dass wir nur schon extrem
viel kaufen müssen, um überhaupt mit den
institutionellen AnlegerInnen mithalten zu
können: Es sind etwa 50 Pensionskassen im
Markt – strenggenommen will aber die ganze Schweiz in Liegenschaften in der Stadt Zürich investieren, das zeigt sich auch in den
Renditen. Wir zu zweit gegen 50 Pensionskassen, das ist ein Kampf gegen Windmühlen ...
Meine Vision ist nichtsdestotrotz, dass wir erreichen können, dass die Menschen künftig
nicht mehr automatisch zu den Grossen gehen
und sie bitten, an den Meistbietenden zu verkaufen, sondern dass sie zu uns kommen, weil
sie gehört haben, dass wir gute Preise zahlen
und ihrer Liegenschaft Sorge tragen.
Gibt es umgekehrt potenzielle Verkäufer mit
speziellen Wünschen? Jemand, der zum Bei
Je mehr Häuser und Grundstücke er kauft, desto besser: Philipp von
spiel sein Haus nur verkaufen will, wenn das
Erdgeschoss, wo sein verstorbener Vater sei
Babo. zVg
ne Schreinerwerkstatt hatte, wieder an einen
wenn man es schon neu bauen muss, um seine rer Website, Standaktionen an Quartierfesten Handwerksbetrieb vermietet wird anstatt an
Achse drehen liesse, damit die MieterInnen und Infoveranstaltungen für Liegenschaften- SoftwareentwicklerInnen oder ein Architek
weniger Lärm oder eine bessere Aussicht be- besitzerInnen. Letzteren, vor alturbüro?
Einen solchen Fall habe ich
kommen. Wir zahlen sicher nicht jeden Preis, lem den Älteren unter ihnen, ge- «Meine Vision ist,
bisher zwar noch nicht erlebt,
das wäre ja fatal: Dann kämen die Verkäufer ben wir auch gerne Tipps dazu,
dass die Menschen
aber wir würden sofort Hand daInnen mit phantastischen Preisvorstellungen was sie mit ihrer Liegenschaft makünftig nicht mehr
zur Stadt, und die würde das realisieren. Wir chen könnten.
zu bieten, wieder an Handwer
automatisch zu den
haben realistische Marktwertschätzungen
kerInnen zu vermieten. Es gab
Grossen gehen und
durch die städtische Schätzungskommission, Zum Beispiel?
hingegen schon Anfragen von
die wir unseren Angeboten zugrunde legen.
Das kann ganz konkret sie bitten, an den
Menschen, die sicherstellen
der Hinweis sein, vor dem Sa- Meistbietenden zu
wollten, dass ihr Haus der SpeWie muss man sich Ihren Job konkret vorstellen: nieren von Bad und Küche un- verkaufen, sondern
kulation entzogen wird, aber sie
Gehen Sie durch die Stadt und läuten an den Tü bedingt erst die entsprechenden dass sie zu uns kom
hatten gleichzeitig sehr hohe
Preisvorstellungen. Den «Foifer
ren von Häusern, die ein bisschen vernachläs Leitungsstränge zu erneuern. men.»
und s’Weggli» gibt es leider auch
sigt aussehen, und fragen die BesitzerInnen, ob Daran denkt ein Laie vielleicht
nicht. Würde er aber nicht in der richtigen bei der Stadt nicht … Wir offerieren aber älsie der Stadt verkaufen würden?
So ist es, wobei ich – gerade auch ange- Reihenfolge vorgehen, müsste er alles wieder teren Menschen, ihre Liegenschaft sofort zu
sichts des aktuell extrem hohen Preisniveaus rausreissen. Kurz: Wir möchten die Stadt als kaufen, ihnen ein Wohnrecht zu gewähren,
– nicht gleich physisch losmarschiere, son- gute Liegenschaftenkäuferin positionieren, und das im Kaufpreis zu berücksichtigen. Eidern zuerst digital nachschlage, wo sich die die sowohl den MieterInnen als auch der Lie- ne andere Option ist, dass wir ihr Land als
Liegenschaften im Besitz der Stadt Zürich be- genschaft Sorge trägt.
Bauland mit bestehendem Gebäude kaufen,
und sie können das Gebäude zurückmieten,
finden. Dann schaue ich mir jene Häuser genauer an, die sich neben, hinter oder vor ei- Prinzipiell alles abbrechen und neu bauen, ist solange sie es noch selber bewohnen wollen.
ner solchen Liegenschaft befinden. In einem aus Nachhaltigkeitsgründen heutzutage sowie Das ist auch für die Stadt interessant, zum Beinächsten Schritt gehe ich auf die Eigentümer so nicht mehr angesagt…
spiel, wenn eine höhere Ausnützung möglich
Innen zu und erkläre ihnen, dass die Stadt unWir schauen immer, ob eine Sanierung wäre: Man hat dann genügend Zeit, ein Neuter Umständen an ihrer Liegenschaft interes- oder ein Umbau eine Option wäre. Grundsätz- oder Umbauprojekt aufzugleisen.
siert wäre.
lich kann man jedes Gebäude sanieren – es ist
aber eine Frage von Kosten und Nutzen: Wür- Zusammengefasst: Sie sind gut gestartet – was
Sie machen also dasselbe, was die institutionel de die Instandstellung 5000 Franken pro m 2 machen Sie als nächstes?
Die Strategie ist wie erwähnt aufgelen AnbieterInnen von Liegenschaften auch tun? kosten und ein Neubau 3500, dann hat ersteGenau. Es gehört aber auch zu unseren re nun mal schlechte Karten. Massgebend ist gleist, muss aber noch konkreter ausgearbeiAufgaben, die Möglichkeit, sein Haus der Stadt heute ja der Landwert, denn er ist höher als der tet werden. An Werbemassnahmen wie auch
zu verkaufen, generell bekannter zu machen Wert der bestehenden Gebäude. Nichtsdesto- dem Controlling sind wir ebenfalls dran, es
– die Stadt war ja bisher nicht besonders ak- trotz und gerade auch im Hinblick auf das Net- läuft einiges. Und, nicht vergessen: Wer sein
tiv als Liegenschaftenkäuferin unterwegs. Wir to-Null-Ziel sind Nachhaltigkeit, Graue Ener- Haus verkaufen möchte, soll sich doch bitte
bei uns melden!
planen unter anderem Anpassungen an unse- gie etc. bei uns immer ein Thema.
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Wenn die Kulturressorts
Jugendkultur verschlafen

Wurde Rapmusik gentrifiziert? Wie sich Lokalphänomene hochschaukeln und wie
der Kulturjournalismus Jugendkultur teils lange verschläft. Ein Spaziergang durch den
Kreis 4 mit dem Zürcher Musiker Morris Lötscher alias Lil Bruzy.

Sergio Scagliola

L

il Bruzy wartet an einer Hausecke
in der Nähe des Hauptbahnhofs. Er
passt zwischen die vielen E-Scooter,
die in den letzten Jahren das Stadtbild prägen. Denn 2016 konnte der damals 20 -Jährige mit «Trottinet» einen Hit aus dem Nichts
landen: 100 000 Streams auf der Streamingplattform Soundcloud innerhalb einiger Monate – wenig kam dem Prädikat Zürcher-Untergrund-Hit näher. Einst als letzte Bastion
des unabhängig-digitalen Musikschaffens
erklärt, bot Soundcloud einen kostenfreien
Weg, Musik zu veröffentlichen. Vor 10 Jahren
war sie die wichtigste Plattform für Musikschaffende zur lokalen und internationalen
Vernetzung. In der Schweiz ist sie stets hinter den grossen Streamingdiensten untergegangen – trotz ihrer grossen Bedeutung für
eine junge Musikszene.
Dass die grossen Kulturressorts der Jugendkultur bisher oft etwas hinterherhinken, Vielleicht ist es zu kalt, heute versammeln sich keine Szenis auf dem Bullingerplatz hinter Lil
ist nichts Neues. Und wenn aufgeholt wird, Bruzy. Sergio Scagliola
wirkt die Diskussion der Trends oft etwas forVon einigen als dadaistisch abgestemciert. Rapper Lil Bruzy ist vielleicht das beste rechnet, dass der Song eine so grosse ReichweiBeispiel, wie jemand aus einer lokalen Nische te erreichen würde. Den plötzlichen Erfolg ha- pelt, von anderen als zynische Kapitalismusin die Popkultur rückt: zunächst abseits von be ich auch immer als ein Hochschaukeln emp- kritik, finden diese Argumentationen bei
medialer Rezeption und erst spät
funden. Gerade wenn Musik aus- KünstlerInnen weniger Anklang. Aber die Erauf den Radar aller.
«Reichweite entsteht serhalb des Mainstreams in das klärungsversuche zeigen, dass Rap nun auch
Bewusstsein einer Szene rückt, in einer sinnsuchenden Kulturbranche angenicht von alleine,
ist doch eine gewisse Kettenre- kommen ist. Auch beim Spaziergang fällt imKettenreaktionen
Dinge werden cool
Auf den ersten Blick ergibt
aktion vorausgesetzt. Deshalb ist mer wieder die junge, hippe, urbane Bildspragemacht.»
sich nicht, warum gerade «Trotsicher auch ein Quäntchen Glück che beispielsweise in der Werbung auf. Und
und die Leistung der Communi- wenn man schon an der Ecke zur Langstrastinet» durch die Decke ging. Die Lil Bruzy
allermeisten Fans des Songs haty wichtig. Denn Reichweite ent- se steht, die Frage an Bruzy: Wurde diese Kulben sicherlich grosse Ohren gesteht auch nicht von alleine, Din- tur gentrifiziert?
«Vielleicht, ja. Gleichzeitig kann man
macht, als sie Lil Bruzy zum ersge werden cool gemacht.»
nicht erwarten, dass ein Genre musikalisch
ten mal «Weiss öpper wo mis Trottinet isch? Ich has verlore am HB
Reduzieren und zelebrieren und inhaltlich stagniert. Diese Verschiebung
Züriii» säuseln hörten. Die TonWie ein Song ohne grosse in den Mainstream ist für uns Kulturschafqualität ist eher durchwachsen, der Inhalt auf Medienrezeption zum Phänomen wurde, ist fende auch eine Chance zur Professionalisiedas Banalste reduziert: im Zentrum das ver- schwierig zu erklären. Das Genre hat sich in rung der Branche. Das bringt mehr Möglichlorene Trottinet, eingebettet von humorvol- den letzten zehn Jahren in unzählige Richtun- keiten, sich dank besserer Gagen mehr auf
ler, hedonistischer Selbstinszenierung. Wie- gen weiterentwickelt – weil junge Leute, die die Musik konzentrieren zu können. Trotzso also erreicht dieser Song Kultstatus in der mit dieser Musik aufgewachsen sind, ihre ei- dem: Von Rap leben wenige KünstlerInnen in
Stadtzürcher Rapkultur fast drei Jahre bevor gene unkompliziert produzieren können. Da- der Schweiz.»
die ersten Artikel über Lil Bruzy erscheinen?
Es ist doch interessant, dass diese inbei wird gerne experimentiert: Der Grund«Den Erfolg konnte ich mir nie wirklich ton scheint weniger ernst, der Inhalt weniger haltlich reduzierten Texte, die vielleicht auch
erklären. Zu keinem Zeitpunkt wurde damit ge- dicht, alltägliche Dinge werden zelebriert.
etwas öfter unpolitisch geworden sind, genau
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jetzt vollständig in die Popkultur
rücken. Kommt dem Musikgenre so politische Relevanz abhanden? Wird die HörerInnenschaft
unkritischer?
«Das kann sein, aber ich
weiss nicht, ob die Verantwortung für politische Bildung nur
bei den KünstlerInnen liegt. Gerade wo Kunstfiguren und Alter Egos einen wichtigen Teil
der Kultur darstellen, ist es eher
wichtig, klarzumachen, wo die
Grenze zwischen Kunstfigur und
realer Person ist. Dass man beispielsweise auf Social Media präsent ist, kann hier sicherlich helfen. Gerade für mich als Musiker
mit einer klar überspitzt dargestellten Persona ist dieses Werkzeug nützlich, um mich privat
und politisch zu äussern – auch
weil ich das musikalisch nicht
gut kann und somit nicht wirklich
will. Musik ist immer auch eine
Rolle, die man einnimmt, und für
gewisse KünstlerInnen ist sie näher oder ferner von der eigenen
Person. Aber die Bitte zur Unterschrift beim Frontex-Referendum landet natürlich in meiner
Instagram-Story.»
Diese Rolle haben mittlerweile nicht nur seine Fans schätzen gelernt. Schliesslich wird
Bruzy bei Release auch gerne
in den grossen Kulturrubriken
platziert. Über das Review der
‹Weltwoche› hatte er sich aber
beim letztjährigen Release gar
nicht gefreut…
«Ich kann nicht in den
Kopf der ‹Weltwoche›-Journis
blicken, weshalb ich in einer
‹Weltwoche› erscheinen sollte. Ursprünglich lag eine Anfrage für eine Reportage vor –
von dem Journalisten, der den
Ausgangstipp für Frauen mit ir-
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Die vergessenen Opfer
einer Straftat

gendwelchen goldenen Regeln
im letzten Sommer publiziert
hatte – und für mich war klar:
Ich mag diesen Typen nicht, ich
mag die ‹Weltwoche› nicht – ich
will nicht in einer ‹Weltwoche›
stattfinden, an keinem Tag der
Woche. Warum dann ein Review
erschienen ist, weiss ich nicht,
aber war mir auch relativ egal.»

Die Organisation von Haftbesuchen steht vor vielen
Herausforderungen. Wie überwindet man diese Hürden?

Die Bullinger-Demografie

Sergio Scagliola

Es ist grundsätzlich positiv, wenn ein vernachlässigtes Subgenre Beachtung findet.
Aber gerade wenn ein Lil Bruzy zwischen einem Udo Lindenberg und einem Jazz-Pianisten
in der Musikrubrik steht, kann
das für viele Fans auch etwas forciert wirken. Gleichzeitig muss
man der Jugendkultur vielleicht
auch einen leichten Elitismus zuschreiben, der mehr oder weniger ernst gemeint ist. Auf der vor
zwei Wochen erschienenen EP
«Busy Bruzy Baby» singt Bruzy
von «scheiss Möchtegern-Szenis am Bullingerplatz». Was haben die Szenis in deinem Quartier angerichtet?
«Der Seitenhieb ist primär einem Zweckreim geschuldet. Auszuteilen ist ja auch lustig. Gleichzeitig finde ich es
schon etwas absurd, was für eine Menschentraube an sonnigen
Wochenenden hier einkehrt – ist
ja auch ein gegenseitiges Hochschaukeln. Die sogenannte Szene versammelt sich immer da, wo
schon alle sind und so geht doch
auch Authentizität und auch ein
Bewusstsein für das Quartier
verloren. Aber mir ist das auch
recht, wenn ich auf dem leeren
Bullingerhof bin, während die
Menschentraube sich in ein Café
drückt.»

S

chät z ungswei se 9000 Kinder leben in der
Schweiz mit einem inhaftierten Elternteil.
Die Gesamtzahl der
Angehörigen von inhaftierten Menschen
kann die Abteilung
Forschung & Entwicklung (F&E) des kantonalen Justizvollzugs Eine illustrierte Besuchssituation im
aber nicht berechnen. Frauengefängnis Dielsdorf. zVg.
Am dieswöchigen Mediengespräch zum Thema «An- Zudem seien viele der wenigen
gehörige von Inhaftierten» ist Studien aus den USA, wo die graein klarer Grundton zu ver- vierenden Systemunterschiede
zeichnen: Die Zahlen- und Da- einen Direktvergleich nur betengrundlage ist zu dünn.
dingt zulassen. Die Abteilung
Der durch das Amt für Jus- F&E steht nun vor einem Berg Artizvollzug und Wiedereinglie- beit: Wie ist es möglich, ein standerung (JuWe) organisierte An- dardisiertes Rahmenkonzept zu
lass ist keine Vorstellung eines schaffen, welches die Interessen
konkreten Projektplans, son- aller Parteien berücksichtigt und
dern vielmehr eine Präsentation gleichzeitig den Schutz aller Andes Status quo – der viele Fragen gehörigen sicherstellt?
offenlässt. Und der Status quo
Denn: In der Schweiz gezeigt: Die Angehörigen von inhaf- schehen vier von zehn Fällen
tierten Personen werden in den der polizeilich registrierten GeStatistiken oft vollständig über- walt in einem häuslichen Setsehen. Justizdirektorin Jacque- ting, so F&E-Co-Leiterin Asline Fehr spricht von den verges- trid Rossegger. Wenn es also
darum gehe, die Bedürfnisse
senen Opfern einer Straftat.
Hingegen: Die psychi- aller zu wahren, sei eine indivischen und physischen, aber auch duelle Fall-zu-Fall-Beurteilung
sozialen Folgen einer Haftstrafe zwingend. Eine standardisierfür die Inhaftierten sind statis- te Struktur müsse perfekt austisch sehr gut dokumentiert. Mit gearbeitet sein, um nicht mehr
neuen Daten und neuen Einsich- Schaden anzurichten, als Nutten hatte es sich der Justizvoll- zen bereitzustellen. So sei es
zug zum Ziel gesetzt, die beste- zwar schockierend, dass diese
henden Systeme und Konzepte Bestimmungen stets durch die
weiterzuentwickeln. So hat man jeweiligen Justizvollzugsstellen
auch bemerkt, dass Besuche von selbst getroffen werden, gleichAngehörigen das persönliche zeitig zeige sich darin eine klaWohlbefinden während einer re Tendenz. F&E-Expertin FranHaftstrafe positiv beeinflusst.
ziska Frohofer erklärt, dass geDas Problem: Bereits in rade bei den Gefängnisleitunder Recherche fällt auf, dass es gen grosse Übereinstimmung
jedoch zu den Rahmenbedin- herrscht: «Alle finden, die Angegungen und Folgen von Haftbe- hörigen brauchen viel mehr Insuchen für Angehörige interna- formationen. Informationen, die
tional nur wenige Studien gibt. man ihnen noch nicht bietet.»

Heute ist Bruzy nicht mehr aus der lokalen Szene wegzudenken. Der
Kultstatus bleibt. Sergio Scagliola
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Depeschen aus dem
Kleintierhimmel

Für immer mehr Menschen sind Haustiere vollwertige Familienmitglieder. Doch was
tun, wenn der fellige Begleiter plötzlich stirbt? Eine Reportage zwischen Kadaverstelle
und Tierfriedhof.

Simon Muster (Text), Claude Hurni (Fotos)

T

y beobachtet von seinem Bettchen aus,
wie Cynthia Dell’Olivo die kleine hölzerne Urne feinsäuberlich verpackt. Wenn
der Hund weiss, dass nur ein Raum weiter gerade ein verstorbener Artgenosse von ihm bei
800 Grad verbrannt wird, lässt er es sich nicht
anmerken. Ruhig liegt er da, während sein
Frauchen Urne um Urne, Stoffsäcke um Stoffsäcke voll mit Asche in eine Postkiste stapelt.
Andreas Hunziker, Leiter des Tierkrematorium Dübendorf, kontrolliert jedes Paket davor
nochmal persönlich: Stimmt der Name auf der
Gedenkkarte, liegt die Schleife adrett? Und
vor allem: Ist die Asche, die hier den trauernden BesitzerInnen übergeben wird, auch tatsächlich die Richtige?
Hier, mitten im ansonsten eher trostlosen Industriegebiet von Dübendorf, ist alles
darauf ausgelegt, dass der letzte Abschied
vom felligen Wegbegleiter ein Besonderer ist.
Der Eingangsbereich des Tierkrematoriums
gleicht einem Warteraum in einem Spa, in der
Luft liegt der Geruch eines ätherischen Öls, im
Zeitungsständer steht das ‹Landliebe Magazin› – und überall liegen Nastuchschachteln.
Die Beziehung von Menschen zu ihren Haustieren hat sich über die Jahre verändert; aus
Nutztieren wurden Familienmitglieder, aus
rein pragmatischen Partnerschaften liebevolle Freundschaften. Dadurch gewann auch der
Tod dieser Tiere immer mehr an Bedeutung.

Horrorszenario: Tierkadaverstelle

Wenn der geliebte Kater oder die haarige Vogelspinne zuhause stirbt, bleiben nur wenige Tage, um über das weitere Vorgehen zu
entscheiden. Nach wenigen Stunden setzt die
Totenstarre ein, die einige Tage dauert, bevor
dann die Verwesung einsetzt. Der einfachste Weg zur Entsorgung des Kadavers ist der
Gang zur kantonalen Sonderabfall-Sammelstelle Hagenholz. Ein Besuch für den Journalisten und den Fotografen sei aus hygienischen Gründen nicht möglich, heisst es auf
Anfrage bei der Medienstelle.
Bei der Sammelstelle können TierbesitzerInnen ihre Haustiere bis zu einem Gewicht von 200 Kilogramm abgeben. Wem die-

len die AussendienstmitarbeiterInnen das tote Tier bei einer Tierarztpraxis ab, die mit dem
Krematorium zusammenarbeitet; manche BezitzerInnen liefern die Kadaver aber auch persönlich hier ab.
Kommen die Besitzerinnen persönlich
vorbei, können sie sich in einem der beiden
Annahmeräume von ihrem Tier verabschieden. Alles folgt hier demselben Farb- und Bildkonzept: Grüne Wände, brauner Holzboden,
Bilder von Pusteblumen. «Wir haben sogar eine Feng-Shui-Beraterin beigezogen», erklärt
Kundenbetreuerin Andrea Walti beim Rundgang. Gleichzeitig informieren Flyer und eine kleine Auswahl an Modellen über das Angebot an Urnen und andere AufbewahrungsTy ist an diesem Tag das einzige lebendige
möglichkeiten. Der letzte Abschied ist immer
auch ein Geschäft, die Tierkrematorium AG
Tier im Tierkrematorium.
erzielt nach eigenen Angaben einen Jahresumser Weg zu weit ist, kann seinen toten Hams- satz von rund 6,5 Millionen Franken. Die Koster, gut eingewickelt in Plastikfolie, auch auf ten für die Kremation berechnet sich per Kieinem der zugelassenen Polilogramm: Die Einäscherung eizeiposten vorbeibringen. Die
Wer genug Kleingeld ner durchschnittlichen, erwachDienstabteilung
Entsorgung
senen Hauskatze kostet um die
hat, kann die Asche
und Recycling schickt dann die
180 Franken. Dazu kommen die
seines verstorbenen Kosten für die Urne. Wer genug
Tierkörper in ein ZwischenlaKleingeld hat, kann die Asche
ger in Winterthur, bevor sie im Haustiers zu einem
auch zu einem Diamanten prestoggenburgischen Bazenheid zu Diamanten pressen
den beiden Rohstoffen Tiermehl lassen.
sen lassen. Kostenpunkt: 2 700
und Tierfett verarbeitet werden.
Franken aufwärts. Jene, die sich
Ersteres wird später in einer
das nicht leisten können oder
Kohle- oder Zementfabrik verwollen, können die Asche auch
auf dem Gemeinschaftsgrab in
brannt, letzteres wird etwa BioSeon beisetzen lassen.
diesel beigemischt. 2021 nahm
die Menge der Tierkadaver bei der ERZ deutlich ab, um mehr als 30 Prozent. Für einmal Fragwürdiger Boom
kein Corona-Effekt: Grund für den Rückgang
Dass sich immer mehr TierbesitzerInist, dass der Zoo Zürich seine Tierkadaver neu nen für eine würdevollere Beisetzung ihrer
direkt nach Bazenheid liefert.
Haustiere entscheiden, überrascht die tierEin Schicksal, das für viele Tierbesitz- psychologische Beraterin Corinne MessikomerInnen unvorstellbar ist; zu schmerzhaft ist mer nicht. Wie Andrea Walti stellt auch Corindie Vorstellung, dass der einstige Wegbeglei- ne Messikommer eine Veränderung fest: Früter als Teil einer anonymen Masse verbrannt her sei das Trauern um ein verstorbenes Tier
oder zu Tiermehl verarbeitet wird.
verpönt gewesen, viele hätten sich geschämt
Das Tierkrematorium ist eine Alterna- und hätten sich auch im nahen Umfeld unvertive. Die Firma Tierkrematorium AG mit Sitz standen gefühlt. «Inzwischen hat sich das geim aargauischen Seon öffnete ihre Filiale in ändert. Zwar wird man hier und da immer
Dübendorf 2017. Jährlich führt die Firma an noch belächelt, aber die Akzeptanz steigt.»
beiden Standorten rund 24 000 Kremationen
Der Stellenwert der Haustiere innerdurch – Tendenz steigend. Im Normalfall ho- halb der Gesellschaft befinde sich seit Jah16
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ren im Wandel. Hinzu kommt: «Während der
Pandemie hat sich das Verhältnis vieler Menschen zu ihren Tieren nochmal zusätzlich verändert», sagt Messikommer am Telefon. Viele hätten im Homeoffice eine intensivere Beziehung zu ihren Tieren aufgebaut. «Plötzlich
waren die Haustiere, die die BesitzerInnen
sonst nur nach der Arbeit kurz füttern mussten, den ganzen Tag präsent.» Dies habe auch
dazu geführt, dass die BesitzerInnen ihre Tiere besser zu verstehen gelernt und sich weniger an ihrem Verhalten gestört haben. «Das
bedeutet aber auch weniger Arbeit für mich»,
fügt Messikommer schmunzelnd an.
Im Kanton Zürich hat, wie in der ganzen
Schweiz, mit der Corona-Pandemie auch ein
regelrechter Haustierboom eingesetzt: Gemäss der Tierdatenbank Amicus wurden hier
alleine zwischen März 2020 und Dezember
2021 mehr Hunde angemeldet als in den vier
Jahren zuvor. Da Amicus die Tiere nur zählt,
wie viele Tiere registriert werden, dürfte die
Zahl noch einiges höher sein. Inzwischen melden viele Tierheime im Kanton aber, dass sie
überfüllt sind und keine weiteren Tiere aufnehmen können. Das ist definitiv ein Corona-Effekt: Viele haben sich von ihrem kürzlich angeschafften Homeoffice-Partner bereits wieder getrennt.

Der Tierfriedhof am Wiesenberg in Läufelfingen ist Trauer- und Ruheort zu gleich.

wohl das treffendere Wort. Die kleinen Gräber
sind in einen Holzschnitzelboden eingelassen
und säumen einen säuberlichen Weg. Überall
stehen Stühle, auf denen sich die Trauernden

Wo Mausi und Stravinski liegen

Hans-Peter Trachsler war einer, der die
Idee eines emotionalen Abschieds von einem
Haustier belächelte. Als er und seine Partnerin vor 16 Jahren eine erste Katze verloren,
wollte sie diese auf einem Tierfriedhof erdbestatten. «Ich hingegen hielt die Idee für ein
Hirngespinst», so Trachsler.
Im Kanton Zürich, dem Wohnkanton
von Hans-Peter Trachsler, sind Erdbestattungen von Haustieren – ausser im eigenen Garten – ohnehin nicht erlaubt. Bis vor Kurzem
durfte die Urne eines Tiers in der Stadt Zürich zwar einem Familiengrab beigegeben,
aber dessen Name nicht in den Grabstein
eingraviert werden. Das änderte sich letztes
Jahr: Neu gibt es auf dem Friedhof Nordheim
120 Gräber, in denen sich Menschen mit der
Asche ihrer Haustieren beisetzen lassen können. Wer aber selber noch nicht gestorben ist
und trotzdem ein Grab für sein verstorbenes
Haustier sucht, wird am Ende des basellandschaftlichen Homburgertals, direkt an der
Grenze zum Kanton Solothurn fündig. Dort
fuhren Hans-Peter Trachsler und seine Partnerin 2006 auch hin, er mit einer ordentlichen
Portion Skepsis. «Was ich dann aber vorfand,
war surreal», erinnert sich Traxler heute.
Surreal – das ist trifft es ganz gut. Der
Tierfriedhof im Läufelfingen liegt, eingeklemmt zwischen der Industriezone und dem
Wald, am Hang des Wisenbergs. Wer durch
den Eingang tritt, findet sich in einer anderen
Welt wieder. An diesem sonnenüberfluteten
Januarmorgen wirken alle die kleinen Grabsteine fast schon kitschig, aber idyllisch ist
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Die Gräber scheinen oft mehr über die Besit
zerInnen als über die Tiere auszusagen.
hinsetzen können. An einem kleinen, zugefrorenen Weiher steht eine hölzerne Schaukel,
die Vögel zwitschern – würden hier die Menschen nicht trauern, sie würden sich womöglich verlieben.
Ein Blick auf die Plaketten offenbart eine schier endlose Palette an Tiernamen: Von
Klassikern wie ‹Mausi› und ‹Rex› über das neomodischere ‹Sindy› bis hin zu ‹Darwin›, ‹Egoruska›, ‹Stravinski›. Nicht immer ist klar, was
für ein Tier vor einem begraben liegt, aber die
Gräber scheinen sowieso mehr über die BesitzerInnen auszusagen als über die Tiere.
Angefangen hatte das alles hier 1999 mit
Seppli, dem Hund von Urs und Marlies Mörgeli. Weil sie den Hund nicht kremieren, sondern erdbestatten wollten, suchten sie ein
17

Stück Land für den ersten Tierfriedhof der
Schweiz. Bevor das Ehepaar Mörgeli aber die
ersten Tiere begraben konnte, musste zuerst
noch das Gesetz auf Bundesebene geändert
werden, was 2001 geschah. Der Kanton Basel-Land und die Gemeinde Läufelfingen zogen nach, das Land wurde umgezont. Inzwischen konnte Marlies Mörgeli das Landstück
am Wisenberg sogar kaufen – ein ihr unbekannter Unterstützer des Tierfriedhofs vererbte ihr das benötigte Geld.
Das alles erzählt Manuel Lubenov, der
hier für die Grabpflege zuständig ist. Wie alle, die beim Tierfriedhof Wisenberg mithelfen, tut er das freiwillig, aus Überzeugung und
weil er eines Tages seine Hunde auch hier begraben möchte. Im alten Turm der ehemaligen Gipserei zeigt Lubenov den Andachtsraum, der einer kleinen Kapelle gleicht. Auf
einer alten Holzkiste werden die Tiere aufgebahrt, die trauernden BesitzerInnen können
sich dort verabschieden, manche ziehen dafür auch einen religiösen Seelsorger bei. «Wir
haben viele muslimische KundInnen, die sich
selber nicht kremieren lassen und deswegen
auch ihre Tiere erdbestatten wollen», erklärt
Lubenov. Religiöse Symbole fehlen aber bei
den Gräbern – es sollen sich alle willkommen
fühlen.
Ganz am Ende des Rundgangs betritt
ein älteres Ehepaar den Tierfriedhof. Sie seien auf der Suche nach ein wenig Sonne auf die
Idee gekommen, wieder einmal den Tierfriedhof zu besuchen. «Wir schauen uns gern die
Gräber an und überlegen uns, was für ein Leben die Tiere wohl geführt haben.» Hans-Peter Trachsler, der mit seiner Partnerin vor 16
Jahren die erste Katze bestattete, begrub vor
drei Wochen sein viertes Haustier. «Ich kann
mir heute keinen anderen Abschied mehr vorstellen.»

KREUZWORT VON CHRISTOPH HUG
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Welcher Stamm des Tierreichs klingt nach Agenda
einträgen eines Vokalensembles?
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Lösungswort (markierte Felder von oben links nach unten rechts,
generell gilt I = J = Y): Ist gewissermassen auch derjenige mit
ten in Zürich, falls nicht das Bühnenwerk.

Waagrecht:

7. Post von der Behörde
etwa, auch was die Schweiz von
Grossbritannien unterscheidet.
11. The biggest of the Big Three
der Metropolregion um 38 waagrecht. 14. Was man Aluhut-Träger*innen,
Freiheitstrychlern
und Konsorten nicht vorwerfen kann. 19. War weiland Heidis liebste Robbe. 20. Sozusagen Uniformrock der Südkurve.
21. Vermutlicher Germane hat
nicht ganz das Zeug zum Beatles
Drummer. 22. Auf dessen Rappen man weder Sattel noch Zaumzeug braucht. 24. Was Wolf in ungeschützter Herde quasi vor sich
hat. 25. Schützt vor Klumpenrisiko, für Anleger*in aber doch
nicht brauchbar. 26. Kurz, als Begleitmassnahme des Älterwerdens wesentlich angenehmer als
etwa die Palpation der Prostata.
27. Movie mit dem Ghostface-Killer hinterlässt einen nicht
wirklich so. 28. Für Anwoh-

Senkrecht:

ner*innen in etwa eine Art Hauptschlagader. 29. Heisst das Römische Bad schlechthin für Marcello und Anita. 30. Ist als Lateiner
der Wahrheit nicht verpflichtet.
32. Auf Englisch um 20 % kürzer als auf Deutsch, deshalb aber
nicht unbedingt auch kleiner.
33. The flying shamrock sozusagen. 34. Bekannt auch als subtiles Schimpfwort vernichtender Kritik. 35. Sind doch allemal noch besser als un gelato.
36. Der Tod bleibe ein Geheimnis, laut Emanuel Geibel, das Leben aber sei ein solches. 37. Ihr
Wirken für Karl V. und sein Reich:
24/7 würde man heute dazu sagen. 38. Das seinen Namen Motown auch Henry Ford verdankt.
39. Woran es (in zwei Worten)
liegt, dass man jenen misstraut,
die es andere tun.

1. Meint ungleich, falls
nicht umgekommen. 2. Schweizer Mundart I: Zur Adventszeit Sursees Antwort Richtung
Nürnberg. 3. Zu 80 % Laubbaum
wie auch Kulturhauptstadt Europas. 4. Was vielleicht rauskommt, wenn Kunst mit Oberflächlichkeit sich paart. 5. Wobei Shiffrin sich sozusagen
Vonn schreiben kann. 6. Verleiherin von Bergwohl, wenn
man denn ihren anderen Namen wörtlich nimmt. 7. Wiener Attraktion, falls nicht Transportmittel für einen wie Rübezahl. 8. Ursprünglicher Ostpreusse, in Käsevitrinen jedoch
längst hier eingebürgert. 9. Seit
das Footballteam nicht mehr so
heisst, vielleicht Engländer*innen auf Urlaub in Marbella.
10. Wie unser gardien de but
auch in Genf nicht genannt wird.
12. Was humanistisch gebildeter Misogyn in selbstbewuss-

Den Talon zur Einsendung des
Lösungswortes finden Sie auf Seite 6.
Einsendeschluss ist am Dienstag,
8. Februar um Mitternacht.
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ten Frauen sieht. 13. Grossen
Stamm des Tierreichs bilden,
was nach Agendaeinträgen eines Vokalensembles klingt.
15.
Welcher Zürcher*innen
– Stichwort Chuchichäschtli – nicht schwerfallen dürfte. 16. Schweizer Mundart II:
Einschleimen nach Art des
Holzhandwerkers. 17. Ist sozusagen achievers holy grail.
18. Was Crema Catalana soll,
sonst in der Küche eher verpönt ist. 23. Worin sogenannte Off-Roader zum Glück selten anzutreffen sind. 26. Musicalische Kultfigur, könnte auch
als elektronisch versandter Lebenslauf durchgehen. 27. War
sozusagen nicht mehr er selber
am Ende der Reise nach Damaskus. 30. Fühlt sich ganz wohl im
Freigelände. 31. Rum muss, Zucker darf, Wasser nicht zu viel,
denn dieser muss Prozente haben, sonst nützt er dir nicht viel.

IM KINO

P.S.00.00.2021

Wünschen

Träumen

Entdecken

Peter Luisi widmet sich in «Prinzessin»
der Kraft des positiven Denkens und lässt
allein den Optimismus gelten.

In irritierend schöne Bildern gefasst,
begleitet Ali el Arabi zwei Fussballer aus
einem libanesischen Flüchtlingslager.

Der langjährig beste Freund des eigenen
Vaters wird lange nach seinem Tod zur
Schlagzeile. Anlass, nachzuforschen.

E

s ist ein Spielfilm mit Drehbuch und
Absicht. Intim nahe Personen von
schwerstabhängigen Drogensüchtigen
können nicht das Zielpublikum sein, weil der
Film in seiner happyendgetriebenen Entwicklung ihre Schuldgefühle durch ein vermeintliches Versagen, ihre Liebsten nicht vom Gift
weggebracht zu haben, nahe einer eh schon
empfundenen Ohnmacht steigern könnte.
«Prinzessin» wählt den umgekehrten Erzählstrang. Der Schnapsalkoholiker Josef (Fabian
Krüger) verantwortet einen glimpflich ausgehenden, aber potenziell lebensbedrohlichen
Unfall seiner kindlichen Nichte Nina (Lia Hane), worauf ihn seine Schwester Karin (Anne Haug) restlos aus ihrem Leben verbannt.
Jahrzehnte später sitzt der unterdessen trockene Alkoholiker Josef (Matthias Habich)
in einer Alterssiedlung in Deutschland, als
er vom Hinschied seiner Schwester erfährt,
was ihn dazu anspornt, an ihre Beerdigung
zu fahren. Dort erfährt er auf Nachfrage über
den Verbleib der abwesenden Nina, dass sich
diese in ihren Jugendjahren mit den «falschen
Freunden» umgeben hat und in die Abhängigkeit von harten Drogen geraten ist. Irgendwo in die Ukraine, exakter in den umkämpften Donbas, zieht es den gealterten Onkel, um
den Hilferuf der erwachsenen Nina (Johanna
Bantzer) um Befreiung aus dem Gefängnis
mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln in die Realität umzusetzen. Sie rauszuholen und in ihr den Lebensmut ausserhalb von
Sucht wiederzuerwecken. Die Handlung von
«Prinzessin» ist ein idealisierendes Wunschdenken mit dem Weichzeichner. Abgesehen
davon, dass der Vollsuff von Fabian Krüger
und das Totalhigh von Johanna Bantzer keine besonders herausfordernde schauspielerische Leistung abverlangen, ist bildhaft und atmosphärisch eine grosse Sorgfalt für das Erreichen des Gesamteindrucks, die Herstellbarkeit von Idylle alias eine Selbstbefreiung
wäre bei ausreichend aktivem Zutun möglich,
dennoch nicht von der Hand zu weisen. froh.
«Prinzessin» spielt im Kino Movie.

D

as Emirat Katar mit seiner «Aspire Academy» für Nachwuchsförderung, über
deren Gründung die FA Z 2005 titelte, «Geld spielt keine Rolle», erscheint in der
Langzeitdokumentation «Captains of Zaatari» des früheren ägyptischen Kriegskorrespondenten Ali el Arabi in einem dermassen
guten Licht, dass leicht der irritierende Eindruck entstehen könnte, hier einer Soft-Power-PR-Maschinerie aufzusitzen. Der Regisseur und Produzent gibt indes reihum gegenteilige Beteuerungen der vollkommenen Authentizität seines Langzeitunterfangens ab.
Die final präsentierte dramaturgische Verdichtung von 700 Stunden Film aus einer
sechsjährigen Kamerabegleitung wirkt durch
ihre ungewöhnlich spielfilmhafte Emotionalisierung dennoch nahe einer scripted reality. Mahmoud Dagher und Fawzi Qatleesh sind
beste Freunde. Syrische Flüchtlinge im libanesischen Lager Zaatari. Teenager mit dem
ausgeprägten Talent zum Fussballspielen.
Und mit Träumen, deren Wesenskern per se
darin besteht, grenzenlos gross zu sein. Vielleicht ist es gerade die Unwahrscheinlichkeit
dieser filmisch festgehaltenen Entwicklung,
die zu schön, um wahr zu sein erscheint, die
eine Skepsis befeuert, statt es zu erleichtern,
sich allein der Freude über diese nachgerade märchenhaft erscheinenden Möglichkeiten hingeben zu können. Auf Umwegen inklusive Rückschlägen kommen Mahmoud wie
auch Fawzi ihrem Traum einer internationalen Fussballkarriere um Haaresbreite nahe.
Scouts der «Aspire Academy» hatten die beiden auf ihren vermutlich annähernd weltweit
durchgeführten Streifzügen entdeckt und zu
einer internationalen Jugendauswahl nach Doha fliegen lassen, wo sie sich gegen die gleichaltrige Nachwuchselite durchzusetzen versuchen können und von renommierten Topstars
in diesem Sport Tipps und Ratschläge erhalten. Bildsprache, Lichtführung und Inszenierung befeuern die Traumhaftigkeit mittels ihrer stupenden Gesamtkomposition. froh.
«Captains of Zaatari» spielt im Kino Houdini.
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D

anielle Jaeggi ist in den Nachkriegsjahren in der Romandie kommunistisch
geprägt aufgewachsen. Eigentum ist
Diebstahl, Gefühle zeigen kleinbürgerlich.
Dass ihr Vater François Jaeggi den Arztberuf an den Nagel gehängt hatte, um sich dem
Kampf für den Kommunismus zu verschreiben, hat sie als Kind nie verstanden. Den verschwiegenen Mann eindringlicher zu befragen, hat sie sich weder als Kind noch später
getraut. Gut indes erinnert sie sich der vielen Besuche des faszinierenden Raymond
Thiel, dem langjährig engsten Vertrauten und
Kampfkameraden ihres Vaters. Eine mehrteilige Recherche des Journalisten Alain Campiotti über ebendiesen Raymond Thiel, die ‹Le
Temps› 2008 publiziert hatte, erschütterte
die damals 63-jährige Danielle Jaeggi schwer.
Weil sich vor ihr eine Welt auftat, von der sie
überhaupt keine Ahnung hatte. Thiel, Kommunist, Spanienkämpfer, Teil der französischen Résistance und im gemeinsam mit ihrem Vater betriebenen Handelskontor ein
versteckt agierender Mittelbeschaffer und
Embargobrecher für die Kommunistische Internationale, war ein von den Schweizer Behörden «sehr eng begleiteter» gegnerischer
Spion. Von Stalins Stellvertreter in Frankreich, Mikhael Feintuch alias Jean Jérôme, erhielt Thiel seine Direktiven. Vermutlich auch
zur Übersiedlung nach Bukarest, dem damaligen Tor der UdSSR nach Westen, wo er wiederum, der Gegenspionage verdächtig, über
fünf Jahre lang inhaftiert und verhört worden
war. 1963 kam Raymond Thiel beim Absturz
einer Caravelle der Swissair bei Dürrenäsch
ums Leben. Einzig seine Brieftasche blieb übrig. In «Thiel le rouge» unternimmt Danielle
Jaeggi eine Spurensuche nach den gut gehüteten Geheimnissen des eigenen Vaters und fördert in mehrerlei Hinsicht Verblüffendes zutage. Angefangen bei der Überzeugung, die
Welt in eine bessere zu verwandeln, bis zum
finalen Bruch der beiden Freunde wurde das
ein Geschichtskrimi erster Güte. froh.
«Thiel le rouge» spielt im Kino Kosmos.

RADIO FÜRS LINKE OHR
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(Rück-)Blicke in die Ukraine und und und
Samstag, 29. Januar
8.30 SWR: «Kinder stärken.»
Franziska Hochwald über Selbstbehauptung in Schule und Kita.
10.00 DLF: «Klassik, Pop et ce
tera.» Es moderiert Mike Svoboda, Komponist und Posaunist.
Geboren auf Guam im westlichen
Pazifik, lebt heute in der Schweiz.
Er mache nicht nur Musik, betont
die Vorschau, sondern schreibe auch darüber, etwa über Erik
Satie, Helmut Lachenmann oder
Vinko Globokar. Und auf seinen
CDs sei er beispielweise im Zusammenspiel mit Spieldosen und
Drehorgeln zu hören.

man von Iain Levison. Unschuldig! Doch gibt es Gerechtigkeit?
20.00 DLF: «Studio LCB.» Uwe
Timm liest aus unveröffentlichten
Essays und diskutiert mit einer
Literaturredakteurin sowie einem Germanistikprofessor über
politisches Denken und Literatur. «Wer der Bundesrepublik auf
die Spur kommen will, muss Uwe
Timm lesen», steht in der Vorschau. Von der Studentenbewegung über die Katastrophe des
Zweiten Weltkriegs und die Auswüchse der Nazizeit bis zu den
Utopien deutscher Auswanderer
oder den Luftnummern von übermütigen Anlageberatern sei alles in dessen Romane eingeflossen. Parallel beginnt bei SRF 2
das Finale der Reprise einer Krimi-Serie von Robert Weber: «Kilroy was here.»
21.00 SRF 2: «Musik unserer
Zeit.» Retro III: Heimgesucht.

11.00 DLF: «Besetzt und ausge
raubt.» Die Leerstellen nach der
NS-Okkupation der Ukraine. Sabine Adler in der Reihe Gesichter Europas. Sie reiste durch ein
Land, das während der deutschen
Besatzung besonders viele Schätze verlor, mehr als das heutige
Russland. Gleich vier Nazi-Einheiten raubten ab 1941 im Krieg gegen die Sowjetunion systematisch
alles, was bei der mörderischen
Eroberung dieses Gebiets nicht
zerstört wurde: Kunstgegenstände, Bücher, historische Dokumente, amtliche Akten und archäologische Exponate. Das Material sollte
der Erforschung der «Hauptfeinde des deutschen Volkes» dienen
– der Juden und der Bolschewisten. Auch sollte anhand «arischer»
Ausgrabungsfunde der deutsche
Anspruch auf den Lebensraum im
Osten untermauert werden. Von
dem, was hohe Nazi-Funktionäre privat an Kunst mitgehen liessen, werde sich wohl heute noch
einiges in deutschen Wohnzimmern befindet. Bei aller Aufarbeitung sei dieser koloniale Raubzug der Nazi-Diktatur kaum beleuchtet. Gleichzeitig bei SRF 2
die «Musik für einen Gast» mit Andrea Pfähler, Schauspielerin und
Regisseurin.
17.00 SWR: «Zeitgenossen.»
Florian Schroeder, Kabarettist.
Mehr Hirn und weniger Hysterie – das fordere der Moderator, Promi-Imitator und Autor in
seinem neuen Buch. Unbeliebt
machte er sich unter anderem
bei der sogenannten Querdenken-Bewegung, weil er deren
Podium nutzte, um ihre eigenen Argumente gegen sie zu verwenden. Unter anderem für diesen Auftritt wurde Schroeder mit
dem Deutschen Kleinkunstpreis
als bester Kabarettist geehrt.
19.00 SWR: «Hoffnung ist Gift.»
Hörspiel nach dem Kriminalro-

22.00 DLF: «Atelier neuer Mu
sik.» Verwandlungen des Heroischen. Unter anderem ‹Krieg›
von Jung-Eun Park mit dem Ensemble Schwerpunkt. Gleichzeitig bei SWR 2 in der Jazztime:
«Das Phänomen.» Erinnerungen an den Gitarristen Pat Martino. Und nach 23 Uhr: «When weather was wildlife.» Hörspiel von
Werner Cee. «Alle reden vom
Wetter, alle reden vom Klima»,
steht in der Ankündigung, und
«es ist Zeit, diesen Diskurs auch
künstlerisch zu führen». Cees
Text-Musik-Hörstück überführe diese Themen «in sinnlich-verstörende Klangkunst» …

Sonntag, 30. Januar

Montag, 31. Januar

Do, 3. Februar

8.30 SRF 2: «Die Endzeit naht.»
Ein Perspektiven-Bericht über
religiöse Motive in Verschwörungstheorien. Sektenberatungsstellen seien alarmiert: religiös affine Menschen bedienen
sich wieder alter Muster von Rassismus und Antisemitismus. «So
krude der Mix aus Esoterik, Nazitum und Science-Fiction anmutet. Er ist in unterschiedlichsten Milieus anzutreffen.» Und bei
SWR 2: «Die Neurobiologie von
Empathie und Mitgefühl.» Aula-Vortrag von Tania Singer.

8.30 SWR: «Zwischen freier In
formation und staatlicher Über
wachung.» David Beck über das
Internet.

8.30 SWR: «Der Über-Maler.»
Simone Reber über Gerhard
Richter.

9.30 DLF: «Working Class.» Die
Wohlstandsillusion. Essay von Julia Friedrichs. Sie interviewte für
ein Buch zum Thema nicht nur
Fachleute aus Wissenschaft und
Politik, sondern auch Reinigungsund Lehrkräfte sowie Büromenschen. Alle fühlten sie sich in einem Kampf, um ihr Überleben zu
sichern. Von der ersten Generation
nach den Babyboomern befürchte
die Hälfte, im Alter arm zu sein.

15.00 SWR: «Die Pandemie und
der Hunger.» Andreas Boueke
zur Lage von Mayafamilien in Guatemala.

12.00 SWR: «Schwul, lesbisch,
gläubig.» Sophie Rebmann zur
Homosexualität in der katholischen Kirche.
12.40 SRF 2: «Musik für einen
Gast.» Heute mit David Schärer, Werber.
13.30 DLF: «Zwischentöne.»
Musik und Fragen zur Person.
Stephan Lamby, TV-Journalist.
14.00 SWR: «Mutter.» Feature
von Peter Klein. «Ein Bericht? Eine Abrechnung? Beides.»

15.00 SWR: «Wenn der Förs
ter auch Bestatter ist.» Christine
Frischke im Totenwald.
19.15 DLF: «Andruck.» Das Magazin für Politische Literatur. Immer montags!

Dienstag, 1. Februar

19.15 DLF: «Viren und Welthan
del.» Die Neue Seidenstrasse im
Zeitalter der Pandemie. Feature
von Harald Brandt.
20.00 DLF: «Schneelandschaf
ten, Schneestimmen, Schnee
gespenster.» Hörspiel von Dieter
Wellershoff. Produzier 1985. Erinnern, Vergessen …
21.00 DLF: «Wofür steht Ernst
Bachrich?» Aufnahmen von einem Musica-reanimata-Gesprächskonzert in der Berliner
Grunewaldkirche. Es sei ein gesellschaftlicher Konsens, die Erinnerung an Opfer der Shoah
wach zu halten. Aber wie ist Erinnern möglich im Fall von Menschen, die «aus der Merkwelt der
Lebenden herausgedrängt» worden sind?

Mittwoch, 2. Februar
8.30 SWR: «FinTechs statt
Bankfiliale.» Marc Bädorf über
Finanzgeschäfte per App.

23.00 DLF: «Geboren in Buc
zacz.» Eine Lange Nacht über
Zeugen der Shoah. Gestaltet
von Lorenz Hoffmann und Lars
Meyer. «Ich errichte eine Stadt!»
Das beschliesst Samuel Agnon,
als er 1943 in Palästina von der
Auslöschung des jüdischen Lebens in seinem Heimatort erfährt. Der Literatur-Nobelpreisträger widmete ihm grosse Teile
seines Spätwerks. Auch für Alicia
Jurman, die als Einzige ihrer Familie den Holocaust in Buczacz
überlebt, wird das Erinnern zu einer Lebensaufgabe. Emanuel
Ringelblum sammelt alle Zeugnisse jüdischer Kultur und richtet dann als Historiker aus Buczacz im Warschauer Ghetto ein
Geheimarchiv ein. Als weiterer
Kämpfer gegen das Vergessen
füllt auch der «Nazijäger» Simon
Wiesenthal in seinem Wiener Institut einen Ordner mit Dokumenten über die Morde in seiner Heimatstadt.

15.00 SRF 2: «Verschwiegene
Nachkriegsgeschichte.» Föhrenwald – ein Schtetl in Bayern. Feature von Alois Berger. Eine bayerische Kleinstadt südlich
von München: Wolfratshausen.
Berger ging da zur Schule – aber
er erfuhr nichts davon, dass es
einst eine Art jüdisches Schtetl
gab. Erst in jüngster Zeit wird darüber gesprochen.
18.20 SWR: «The Cat Inside.»
Hörstück nach dem Text von William S. Burroughs. Biographie
mit Katzen.

10.00 DLF: «Gesellschaftliches
Aufregerthema.» Die Debatte
ums Gendern.
15.00 SWR: «Im Fokus der Be
hörden.» Joseph Röhmel über
den Streit um eine IS-Rückkehrerin und ihre Kinder.
20.00 SRF 1: «Die dargebotene
Faust.» Spasspartout-Sorgentelefon. Und bei SRF 2 in «Musik
unserer Zeit» zuerst Sphärenmusik von Debussy und danach etwas «Aus dem Dunkeln» vom Lucerne Festival Forward.

20.00 DLF: «There Will Be
Blood.» Eine Menstruations-Utopie. Feature von Teresa Schomburg.

20.30 DLF: «Wir waren wie Brü
der.» Daniel Schulz liest aus seinem Buch und geht auch der Frage nach, wie er in seiner Jugend
gleichzeitig vor Neonazis weglaufen und mit Rechten befreundet
sein konnte. Mehr in einer Woche!

23.00 SWR: «Der Untergang
Amerikas.» Porträt Allen Ginsberg. Ein bereits 1976 verfasster
Radioessay von Carl Weissner.

21.00 DLF: «Das Licht am En
de des Tunnels könnte ein Zug
sein.» Anja Buchmann über Kabarett und Depression.

20

22.00 DLF: «Töchter, Ehefrau
en, Mütter.» Karrieren von Pianistinnen. Die erste Folge einer
Musik-Serie über Schicksale und
Entdeckungen.

Freitag, 4. Februar
8.30 SWR: «Erziehung zum Her
renmenschen.» Andreas Hauber
über Jugendliche im Nationalsozialismus.
10.00 DLF: «Auf Hochglanz po
liert.» Selbstinszenierung in sozialen Medien.
15.00 SWR: «Die Bitcoin-Falle.»
Abzocke mit Krypto-Währungen.
Feature von Hakan Tanriverdi
und Maximilian Zierer.
19.15 DLF: «Die hässliche Seite
der Mode.» Kulturreportage von
Caspar Dohmen. Start einer Serie über die Kleidungsindustrie.
Mehr in einer Woche!

20.00 SRF 1: «Vom Land.» Hörspiel von Dominik Barta. Angekündigt als «starkes Debüt aus
Österreich». Barta, selbst ein Kind
vom Land, erzähle vom Zerfall einer bäuerlichen Familie. Seit je
herrscht das Gesetz des Schweigens, aber irgendwann ist der
Druck nicht mehr auszuhalten. Die
Mutter wird krank, und ein Sohn
lässt seinem Fremdhass freien Lauf …Einzig der zwölfjährige Daniel verhält sich in der aufgeheizten Stimmung menschlich.
Parallel bei SRF 2 in der Passage: «Männerwahn und Körperwelten.» Klaus Theweleit zum 80.
Geburtstag. Und beim Deutschlandfunk: «Die anderen Versionen der Welt.» Feature von Jörn
Klare. Fixerstuben, ausgemergelte Gestalten, Bahnhofsmilieu …
Dies das Bild, das meist mit Drogenkonsum assoziiert wird. Dabei hat hierzulande ein Drittel aller
Erwachsenen aus allen Schichten
der Gesellschaft schon mal illegale Rauschmittel konsumiert.
22.00 DLF: «Wovor kann man
mehr Angst haben als davor, was
mit unserem Land passiert?» Die
libanesischen Musikerinnen Michelle und Noel Keserwany. Vorgestellt von Camilla Hildebrandt.
DLF/Deutschlandfunk – 100,6
und 105,1 MHz. SWR/Südwest
rundfunk 2 – 90,4 und 97,9 MHz
auf UKW sowie in digitalen Kanälen und Netzen. Zudem sind
die meisten Sendungen auch im
Podcast-Angebot.

BÜCHER

Segel setzen

«

Der letzte Sommer in
der Stadt» von Gianfranco Calligarich erzielte in Italien 1973 einen
beachtlichen Erfolg, blieb
ein Geheimtipp, bis er
2010 mit grossem Erfolg
neu aufgelegt wurde und
nun erstmals in Deutsch
(Übersetzung Karin Krieger) erschien. Die Handlung spielt im Rom der beginnenden 1970er-Jahre.
Leo Gazzarra arbeitet ein
bisschen bei der «Gazetta dello sport», verbringt
sein Leben aber vor allem
beim Lesen, in den Bars,
Restaurants und Häusern
seiner FreundInnen. Er
erhält eine kleine Wohnung und einen alten Alfa
Romeo, trifft auf Arianna.
Die beiden finden sich,
aber es klappt nie ganz
richtig, obwohl es bei beiden die grosse Liebe ist,
was sie aber weder sagen
noch denken dürfen. Sie
trinken viel (er hört zwischendurch auf), tun wenig ausser am Meer sein;
sie lässt sich schliesslich
auf einen reichen Künstler
ein, er geht ins Meer. Eine
Geschichte einer gescheiterten Liebe, einer Teilgeneration, die in den Tag
lebt, ohne es wirklich zu
geniessen, aber auch ohne grossen Schmerz. Sie
leben dahin, bis sie Segel
setzen, verschwinden. Eine Geschichte mit wenig
Handlungen und Philosophie, die zumindest mich
hineinzog. kl.

Gianfranco Calligarich: Der letz
te Sommer in der Stadt. Zsolnay
Verlag 2022, 205 Seiten, 33.90
Franken.

Ratschläge

N

icolas ist Chef eines Pharmaunternehmens. Er hat
die Firma von seinem Vater übernommen, aber eigentlich hatte er sich für
sein Leben etwas anderes
erträumt. Er wollte wie
sein Onkel Schriftsteller
werden. Nach Vaters Tod
fühlte er sich verpflichtet, dessen Arbeit fortzuführen, und stürzt sich
voll in die Arbeit. Zentral
ist ein Projekt, das an einem Medikament gegen
das Altern arbeitet. Nicolas wie alle MitarbeiterInnen arbeiten mit Hochdruck, sind gestresst. In
dieser Situation stirbt Onkel Valentin. Dieser hatte
ein ganz anderes Leben
geführt, war sich der Endlichkeit bewusst und genoss «die Kostbarkeit des
Lebens».
Die Erfahrung dieses Verlusts verändert
das Leben von Nicolas. Er
spürt, was alles falsch gelaufen ist, er hatte «sein
Ich verpasst». Durch eine Traumfigur, mit der
er nächtliche Gespräche
führt, findet er zu sich selber. Die Firma verschenkt
er zwar nicht, was ein
möglicher Verlauf dieser positiven Geschichte hätte sein können, aber
er gibt einen Teil der Verantwortung ab, macht den
besten Mitarbeiter zu seinem Partner. Und hat viele guten Vorsätze.
Brigit Keller
Bas Kast: Das Buch eines Som
mers. Werde, der du bist. Diogenes 2020, 240 Seiten, 33.90
Franken.

Venedig

P.S.28.01.2022

Krimi der Woche

F

in schönes Buch für
alle, die Venedig
gern haben. Die Autorin führt uns neun Stunden durch die Stadt, zeigt
uns Meisterwerke und
menschliche Schicksale.
Sie porträtiert sieben Personen, beschreibt, wie sie
Venedig erleben und was
sie sich ansehen.
Die 15jährige Touristin Marie-Belle wird
von ihrer Mutter in die
Kunstsammlungen
geschleppt und findet es
seltsam, was diese schön
findet, zum Beispiel den
von Pfeilen durchbohrten
Hl. Sebastian. Berührend
ist Marco gezeichnet, er
ist Venezianer, Kustode
in der Kirche San Zaccaria. Er verehrt die Sacra
Conversazione von Giovanni Bellini, besonders
die heilige Lucia. Sie ist
Schutzpatronin der Augenleidenden, und Marcos Mutter ist fast blind.
Hinreissend wird Francesca beschrieben. Sie ist
45, Deutsche, seit 22 Jahren in Venedig verheiratet, früher Fremdenführerin, jetzt verkauft sie Eis
in der Gelateria am Campo San Zanipolo. Sie liebt
die Kunst Venedigs und
verehrt die Heiligen, denen sie bestimmte Eissorten zuordnet. Wunderbar
wird beschrieben, wie sie
«Die Hochzeit zu Kana»
von Alessandro Varotari
einem deutschen Schriftsteller erklärt. bk.

anny Goldmann gehört zu den ersten Frauen, die in
Wien zu Beginn des letzten Jahrhunderts ein Medizinstudium abschliessen konnten. Sie ist keine
Aktivistin, aber eine Frau,
die ganz selbstverständlich den erträumten Beruf ausüben will: In ihrem
Fall ist das Gerichtsmedizinerin. Die Wiener Pathologie geniesst 1908 Weltruf. Allerdings denkt der Institutsleiter Kuderna nicht einmal im Traum daran, eine
Frau als Assistenzärztin anzustellen. Dank der Fürsprache seiner Frau Leontine erhält sie wenigstens eine Beschäftigung als Prosekturgehilfin. Sie darf die Leichen
wegräumen, die Tische putzen und Protokolle schreiben, aber unter keinen Umständen selber die Leichen
sezieren. Dabei interessiert es sie brennend, und sie besitzt eine ausgesprochen gute Beobachtungsgabe. Aber
einzig Franz nimmt sie ernst und debattiert mit ihr, auch
wenn er es ebenfalls hasst, wenn jemand seine «Leich’
angrapschte», aber bei ihm hat es mit dem Geschlecht
Fannys nichts zu tun.
Immer widerstand sie der Versuchung nicht, selber die Leichen zu untersuchen, vor allem wenn die zuständigen Herren es sich zu leicht machten: Wie bei jenem Penner, den die Polizei am Freitagabend nur in die
Gerichtsmedizin brachte, weil es am bequemsten war.
Für sie war er unter dem Mantel zu gut angezogen, und
vor allem war der Körper viel zu gepflegt. Sie fand bald
heraus, dass er an einer Überdosis Morphin gestorben
war und dass er als Penner verkleidet worden war, um
einen Mord zu vertuschen. Einige Tage später wird eine ermordete Frau eingeliefert (Fanny hält sie zuerst
für ihre Freundin Tilde), dabei handelt es sich Madame
Adoria, eine in der Wiener Gesellschaft bekannte Frau.
Sie hatte einen Messerstich in der Brust, die Verwandten verweigerten die Obduktion, sodass Fanny diese
heimlich vornahm: Auch sie wurde mit Heroin vergiftet, der Messerstich war nur Tarnung.
Fanny und ihre Freundin versuchen die beiden
Morde aufzuklären. Das bringt sie in einige hochdramatische, lebensgefährliche und auch sehr fantastische
Situationen. Die Morde haben etwas mit der Ermordung
der Kaiserin Sissi in Genf zu tun, respektive mit ihrem
damals verschwundenen Diamantenstern. Ihnen hilft
der Polizist Max, der den Diamanten auch jagt. Gegen
sich haben sie einen Teil der Wiener Unterwelt und einen ausgesprochen arglistigen Grafen.
Die Geschichte des Krimis ist mitunter etwas gar
fantastisch, teilweise eine richtige Mischung aus Horror und Fantasie. Zugleich gibt sich der Autor viel Mühe
mit der exakten Beschreibung Wiens um 1908, und er
zeigt, wie sehr die Frauen gesellschaftlich noch gehorchen mussten, von den Männern abhingen, aber auch,
wie sich diese Rollenverteilung leicht aufzulösen begann. kl.

Sonja Sophie Kreis: Kein Schnee
in Venedig. edition pudelundpinscher 2019, 192 Seiten, 31.90
Franken.

René Anour: Die Totenärztin. Wiener Blut. rororo 2021, 412 Seiten,
18.90 Franken. Die Fortsetzung «Goldene Rache» ist auch bereits erschienen.
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KULTUR

Didaktisch

Blossstellen

Gina Folly

«Bullestress» fächert viele Stränge der
Verwirrungen rund um Rassismus für
eine schulische Nachbarbeitung auf.

F

ünf TeenagerfreundInnen mit nicht bei
allen genauer definiertem Hintergrund
ihres Milieus, hauptsächlich aber aus
privilegierten Elternhäusern, haben sich zum
Soundkollektiv zusammengeschlossen. Jedes dieser Individuen befindet sich im Prozess der Selbstverortung, die das AutorInnen-Duo Fatima Moumouni und Laurin Buser
um exemplarische Erweiterung einer Diversität ergänzt hat: Ex-Jugo, non-binär, homosexuell, Bipoc, den elterlichen Wohlstand ablehnend. Die Figurenzeichnung bleibt trotzdem
etwas gar grob skizziert, auch die Intensität
und Dauer ihrer Freundschaft bleibt unklar.
Das Ziel besteht darin, eine möglichst breite
Auffächerung an Reaktionen auf einen rassistisch motivierten Polizeiübergriff auf den
grossen Bruder von einer unter ihnen darstellen zu können, damit die anschliessende Thematisierung in einer Schulklasse ausreichend Anknüpfungspunkte und potenzielle Identifikationsmöglichkeiten findet. Die
fünf DarstellerInnen sind altersgemäss um
ihre für individuell gehaltene Coolness besorgt, die auf ebenso wackligen Füssen steht
wie die Gewissheit über den tatsächlichen Tathergang beim Hauptbahnhof. Tröpfchenweise erreichen die Gruppe neue Details, die eine scheinbare Veränderung ihrer Positionierung verlangt und unterschlägt – respektive zum Schluss doppeltdeutlich dazu ausholt
–, dass Racial-Profiling der Ordnungsmacht
respektive Alltagsrassismus in der Bevölkerung letztlich auf einer tieferliegenden Bereitschaft zur oder Gewöhnung an Menschenverachtung basiert, derer sich alle erst einmal
bewusst werden müssen. «Bullestress» ist ein
Aufruf dazu. Der Auslöser entwickelt sich von
der reinen Opferperspektive zur Mitschuld an
der Eskalation hin zu einer versuchten Vermittlung von ewiglich erlittener Sonderbehandlung, was die Ursprungsfrage rekontex
tualisiert und in Richtung Tiefe der Problematik schiebt, ohne aber exakt hier deutlich zu
werden. froh.
«Bullestress», bis 10.2., Schauspielhaus, Zürich.

P.S.00.00.2021

Safe-House

Philip Frowein

Selbstformulierende KI und die surrealis
tische écriture automatique haben allein
die Sinnfreiheit des Endtextes gemein.

A

ufmerksamkeit ist die Währung, die
alles andere überragt und um jeden
Preis auf dem höchstmöglichen Level Aufrecht erhalten werden will. Im Fall eines Nachrichten(?)senders, wie PME in «Porno mit Adorno», bedeutet dies Geschwindigkeit und Sensation. Die sogenannte Echtzeit
führt zu einer Getriebenheit, die jede Reflektion verunmöglicht. Beispiel: Der Hurrikan ist
jetzt da und da, niemand weiss, wo er in einer
Minute ist, aber die News muss raus. Die Sinnfreiheit ist bei der Einrichtung von Felix Rothenhäusler konzeptimmanent – und läuft sich
absehbar tot. Allein das Präsentationspersonal gelangt ins Schleudern: Sophie Kraus entwickelt körperliche Symptome wie nervöse
Zuckungen, Yan Balistoys Artikulationsvermögen wird von der Effektgetriebenheit überholt und Julian Pollina alias Faber geht vor angestrengter Bombastikherstellung im Drama
der gute Musikgeschmack verlustig. Sie verwandeln sich in Zombies und liegen darnieder. Gemütlich kuscheln ist alles, was ihnen
als Möglichkeit übrig bleibt oder als Restwürde erscheint. Der Breaking-News-Ticker auf
den Screens läuft derweil unerbittlich weiter.
Die Aufgemerkt!-Absicht des Stücks ist leicht
durchschaubar, bleibt aber im Gegenteil zur
écriture automatique ohne hintergründigen
Mehrwert einer mit den Mitteln des Zufalls
von zur Hauptsache authentischen Gedanken betriebenen Kunstherstellung. Anstelle
des Wagnisses steht hier der moralische Zeigefinger einer Blosstellung, der aber die nur
bedingt beeinflussbare menschliche Ebene,
die des Affekts, zum Ziel hat und zumindest
bezüglich eines feierlich demonstrierten Vorhandenseins von Hintersinn nur am Rand das
Schwarze trifft. «Porno mit Adorno» ist als
Verstärker gebaut, der das zu Kritisieren beabsichtigte, durch eine integrale Wiedergabe des Kritisierten zum Selbstläufer stilisiert
und so die reflexhaft folgende Schutzbehauptung einer handlungsbefreienden Ohnmacht
zur Disposition stellt. froh.
«Porno mit Adorno», bis 6.2., Theater Neumarkt, Zürich.
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Sigfried Terpoorten

Charmant, mithin kokett, umreisst
«sweet & sour» die Lebensrealität(en)
von SexarbeiterInnen.

D

ie Perspektive ist klar: Sexarbeit ist eine Dienstleistung, deren Erbringung
gesellschaftlich und sozialrechtlich
nicht von jener beispielsweise einer Dentalhygiene unterschieden werden soll. Sie ist
Schätzungen gemäss ein nicht zu unterschätzender Pfeiler des Bruttoinlandprodukts und
eine Kriminalisierung läuft der Sicherheit,
der Sauberkeit, also der Selbstbestimmung
der AnbieterInnen zuwider, weil: Das Bedürfnis zu negieren oder ausrotten zu wollen, ist
«sweet & sour»-gemäss keinesfalls zielführend. Die Textebene ist ausnehmend niederschwellig angesetzt und richtet sich an ein Publikum ohne jeden Milieukontakt. Die Wissensvermittlung über die Bedürfnisse von
(ausgewählten) SexarbeiterInnen steht im
Mittelpunkt. Der Titel bezeichnet ein SafeHouse, dessen wünschbare Funktionalität,
der Angebote und der Finanzierung anhand
eines Modells erklärt werden: Angebote zur
Weiterbildung, für die Sprachkompetenz oder
gar eine Umschulung, eine gynäkologische
und allgemeinmedizinische Praxis, eine Kita-Lösung ausserhalb, aber in der Nähe, ein
Rückzugsort auf dem Dachgarten und nicht
zuletzt ein Sicherheitsdispositiv und klare Regeln bezüglich der Abrechnungen auch hinsichtlich Sozialversicherungen inklusive Taggeld, müssten unter einen Hut gebracht werden können. Die Struktur dazu, was auch eine
(fehlende) einflussreiche Lobby meint, ist in
den vorurteilsgespickten Gegebenheiten nur
sehr schwer zu erreichen. Der Charme bis hin
zur Ungelenkheit der Puppenfiguren von Frida León Béraud und der Charme bis hin zum
erotischen Augenzwinkern von Osmir Sansebastian Peña unterstützen die Absicht, verschiedene Reaktionen hervorzurufen und damit eine vermeintlich schwer thematisierbare
Alltagsschräglage in der Gesellschaft via erzielte Leichtigkeit zugänglich zu gestalten. Einem Folgeprojekt würde eine durchaus selbstbewusster forderndere Grundhaltung gut zu
Gesicht stehen. froh.
«sweet & sour», 21.1., Kulturmarkt, Zürich.
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Bereit zum Sprung

Sackgasse

Judith Schlosser

«Linda» muss schmerzlich erkennenlernen, dass ihr bisheriges Überlebens
konzept sie in eine Sackgasse geführt hat.

D

ie Siegeraura der Werbetrophäe und
der damit einhergehende Stolz auf die
eigene Leistung haben Lindas (Katharina von Bock) Blick auf ihre eigene Unversehrtheit erfolgreich vernebelt. Bis ihr in Penelope Skinners Stück zeitgleich die Vorbildfunktion als Mutter, die beruflichen Meriten
und auch die Ehe, also die Familie um die Ohren fliegt, konnte sich die Mittfünfzigerin erfolgreich einbilden, das sich Wegducken wäre endlos erfolgsversprechend. Jetzt muss
sie erkennen, dass die kostbarst gehandelte
Trophäe niemand ausser sie selbst war. «Linda» ist eine feministische Brandrede, die ex
negativo funktioniert, weil das Stück Schicht
für Schicht entblösst, dass Lindas falsch verstandene Überassimilation mit einer Frauenrolle, die Konflikten ausweicht, zielstrebig jede Pflicht erfüllt und dabei in jedem Fall bella
figura macht, einer Selbstverleugnung gleichkommt, die sich jetzt (erstmals nicht mehr ignorierbar?) rächt. Allerdings sträubt sie sich
so vehement so lange gegen diese Erkenntnis, dass sie noch während ihres eigenen Untergangs in ihrem angestammten Muster feststecken bleibt. Erst ganz am Ende, zu spät?,
wechselt sie überhastet in einen Selbstverteidigungsmodus, der sich angesichts der sie
umzingelnden Ohnmacht, der sich als wildes und wahlloses um sich Schlagen äussert.
Dem restlichen Bühnenpersonal gegenüber,
dem emotional abwesenden Gatten (Pit Arne Pietz), die über mehrere Schulhäuser hinweg gemobbt gewordenen Tochter Alice (Leonie Merlin Young), ihrem jovialen Chef Dave
(Michael von Burg) und ihrer scheissfreundlich taktierenden neuen Assistentin Amy (Anja Rüegg), hat sie basierend auf ihrer Einbildung, alles im Griff zu haben, eine verschieden distanzierte Haltung. A la: Eine Frau muss
klare Kante zeigen. Der einzige Lichtblick ist
das Nesthäkchen Bridget (Mia Lücher), deren
unangepasstes alles infrage Stellen von Linda
bislang nur als kindliche Halsstarrigkeit angesehen, also verkannt worden ist. froh.

«Linda», 23.1., Theater Kanton Zürich, Winterthur.

Ingo Hoehn

Ingo Hoehn

Wie Katzen um den heissen Brei schleichen die drei Figuren in Lucy Kirkwoods
«Die Kinder» um jede Deutlichkeit herum. Nur scheibchenweise treten ihre wahren
Absichten und Langzeitfolgen früherer Kränkungen in den Vordergrund.
Thierry Frochaux

D

ie letzte Eigenproduktion der Winkelwiese, bevor Manuel Bürgin die
Leitung im Sommer abgibt, vereint
das Beste, was klug ausgewählte und virtuos inszenierte Gegenwartsdramatik, also letztlich den Hausgeist der Winkelwiese
ausmacht: Raffiniertes Schauspiel, Spannung im Zwischenmenschlichen und aktuelle Fragen, die sich jeder Existenz stellen
– poetisch-politisches Theater. Völlig überraschend steht nach dreissig Jahren Rose
(Silke Geertz) vor der Tür. Nicht im Haus
des Frührentnerpaars Hazel (Chantal Le
Moign) und Robin (Ingo Ospelt), sondern
in deren Notverschlag ohne Frischwasser
und durchgehenden Strom, in den sie sich
gerade noch retten konnten. Ihr früherer
Lebensinhalt, der Atomreaktor, ist geborsten. Mit sattsam bekannten Konsequenzen. Zeit, sich bezüglich einer allfälligen
Mitverantwortung während des Baus und
des Betriebes als WissenschaftlerInnen
zu stellen, haben sie keine. Eben weil Rose, ein Gespenst aus früher Vorzeit, auf der
Matte steht und die Konsterniertheit emotional erstmal noch viel tiefer geht. Konversation mit leicht verklemmt-stockender
Themensuche nach irgend etwas Unverfänglichem eröffnet den Reigen, der sich
mit jeder weiteren Wendung, dem späteren
Eintreffen Robins und der nahezu ultimativen Bitte zu Teilhabe, weswegen Rose überhaupt die weite Reise zurück unternommen
hatte. «Die Kinder» ist ein dialogischer Eiertanz darum, das Gegenüber nicht künstlich zu brüskieren, keine alten Wunden aufzureissen oder gleichsam im Gegenteil ein
jovial-lockeres vom Tisch wischen von realen Bedrohungen, die mit Lächerlichkeit
überzogen eine nur scheinbare Souveränität beweisen soll. Dabei sind alle drei alles andere als das. Der Stücktitel ist ebenso
mehrdeutig und vielschichtig wie die Themen und Gesprächskonstellationen, die in
kurzweiligen zwei Stunden entstehen und
23

verhandelt zu werden scheinen. Jede der
drei Personen dient direkt als Identifikationsfigur und gibt exakt darin ein denkbar
schlechtes Beispiel dafür ab. HeldInnen
im Sinne einer durchgehend positiven Lesbarkeit geben sie alle nicht ab. «Die Kinder» behandelt die Verweigerung in mannigfaltiger Weise: Klare Kante zeigen, Verantwortung übernehmen, Schlussstriche
ziehen und Neuanfänge wagen, Fünfe gerade stehen lassen. Und dies in einer äusserlich existenzbedrohlichen Notsituation,
die per se bereits aller Gewissheit den Boden unter den Füssen weggezogen hat. Insofern ein Überlebenskampf aus drei verschiedenen Perspektiven, mit drei verschieden verorteten blinden Flecken und
dreimal mehr oder weniger geschickt verborgen zu halten versuchten Grundabsichten. Die Situation ist nun mal die Situation. Daraus gibt es kein Entrinnen, da können sich die SchauspielerInnen noch so in
sämtliche möglichen Richtungen verbiegen – und das sind bei diesem Schauspieltrio eine Menge. Nur aus ihrer Haut können
die Figuren nicht. Geheimnisse, von denen
nie alle drei wissen, wer von ihnen drei sie
überhaupt kennt, geraten an den Rand ihrer Enthüllung. Freiwillig oder zufällig. Als
grosser Hemmschuh im Raum steht die allseitige Bemühung, vernunftbegabt, sogenannt erwachsen, also besonnen, grosszügig und weitsichtig ein möglichst gutes
Bild von sich selbst abzugeben. Und dabei
jegliche Blösse, selbst wenn diese bereits
offensichtlich breitbeinig mitten im Raum
steht, auf die bestmöglich denkbare Weise so zu umschiffen, dass ihre Anwesenheit ignorierfähig bleibt. Roses Gretchenfrage sitzt. Aber auch ohne diese eine zusätzliche Dringlichkeit, die Zeit eilt, dreht
sich die Dialogspirale immer tiefer in die
Sinnfrage hinein und droht sich derweil in
Petitessen zu verkeilen. Dabei wird viel gelacht. Soll ja jedeR eine Gattung machen…
«Die Kinder», bis 12.2., Theater Winkelwiese, Zürich.

POST SCRIPTUM
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Revolution
Stell dir vor, es ist
Revolution, und keine
guckt hin. Oder es
scheint allen egal. In
den Medien stand so
gut wie nichts, nur die
alte Tante hat etwas
säuerlich gegörpst.
Über den Biber,
der letzthin einen
Hund verprügelt hat, war wesentlich mehr
zu lesen. Aber dass die grösste Stadt der
Schweiz und zugleich deren Wirtschaftsmo
tor in 18 Jahren aus der fossilen Wirtschaft
aussteigen wird, war kaum eine Schlagzeile,
geschweige denn eine ausführliche Bericht
erstattung oder gar eine Sonderbeilage
wert. Auch wenn das eine Revolution ist.
Zwar von Links-Grün losgetreten, aber
sogar die traditionell mit der Gasindustrie
verschweisste FDP – ihr Fraktionschef
im Gemeinderat ist einer der wichtigen
Lobbyisten der Branche im Nationalrat und
ihr Stadtrat gleichzeitig Verwaltungsrats
präsident der Gasversorgungsfirma von
Zürich – macht gute Miene zum bösen Spiel.
Zumindest vor den Wahlen.
Im Gegensatz zum AKW-Ausstieg haben
wir für einmal vieles richtig gemacht. Allem
voran, dass der Ausstieg ein Datum hat. Und

damit ein Ziel. Und damit eine Wegmarke,
die einklagbar und überprüfbar ist, für alle
gilt und allen klar ist. Keine faulen Ausreden
wie bei den AKW, die so lange laufen dürfen,
wie sie «sicher» seien. Wobei dann nicht
so ganz nachvollziehbar ist, warum denn
niemand der Stadt Zürich ihre AKW-Aktien
abkaufen will, wo das doch soo ein sicheres
Geschäft ist. Nein, bei den fossilen Energien
ist am 31.12.2039 Schluss. Und weil ein
solcher Schluss eine Vorwirkung hat, auf
Investitionen, auf System- und Geräteent
scheide, auf langfristige Verträge und so
weiter, deswegen darf man guter Hoffnung
sein, dass sogar einige Jahre früher Schluss
ist. Natürlich, es ist nur die Stadt Zürich
(und einige andere dazu, das sei nicht
vergessen), aber der Trend ist gesetzt, das
Signal ist da.
Und warum ist das so schlimm, wenn diese
Revolution verpennt wird? Zum Beispiel, weil
man nicht erkennen und einschätzen kann,
was dann im Nachgang so alles abgeht. Be
ziehungsweise weil man die Relevanz davon
nicht versteht. Etwa, dass Gaskraftwerke als
Stromlückenersatz propagiert werden, eine
Idee, die derart harmlos daherkommt, dass
sie sogar von einer SP-Bundesrätin unter
stützt wird. Das verträgt sich natürlich nicht
mit dem Gasausstieg, wird aber sofort plausi

bel, wenn man hier ein Rückzugsgefecht der
Gasindustrie sieht, die solchermassen noch
ein klein wenig ihr Geschäftsmodell retten
könnte. Dasselbe bei den Atomkraftwerken,
wo man neuerdings wieder über «saubere»
Meiler nachdenken will, sogar als Beitrag
gegen den Klimawandel. Die FDP hat sich
bereits dazu bekannt, was auch deren Orts
partei in Zürich als verlogen dastehen lässt,
und das, aua, vor den Kommunalwahlen.
Solche Scheindebatten sind Ablenkmanöver,
nur damit man nicht vom Energiesparen
reden muss, damit man die neuen erneuer
baren Energien immer noch behindern kann
und – so viel Küchenpsychologie darf sein
– damit man nicht zugeben muss, dass eine
grüne Wirtschaft möglich ist.
Denn das wäre die zweite Revolution in
Folge, die allerdings vermutlich etwas länger
braucht. Weil wir für eine grüne Wirtschaft
nicht nur erneuerbare Energien, sondern
auch einen komplett anderen Umgang mit
Materialien einführen müssen. Weil wir uns
keine Rollbacks in fossile Zeiten leisten dür
fen. Weil wir dafür unser Konsumverhalten
ändern müssen. Und ja, auch weil wir teilen
müssten mit dem Rest der Welt. – Nun ja,
niemand hat behauptet, Revolutionen seien
bequem. Nicht mal die, die niemand bemerkt.
Markus Kunz

Reklame

SP in Stadtrat und Gemeinderat
ANDRÉ ODERMATT
als Stadtrat, bisher

CORINE MAUCH
als Stadträtin und
Stadtpräsidentin, bisher

RAPHAEL GOLTA
als Stadtrat, bisher

SIMONE BRANDER
als Stadträtin, neu

zusammen mit den
Kandidierenden
von Grünen und AL
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