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erühren – und weiterschauen.
Die
Idee dafür ist in Brigitta Schrepfer schon früher gereift, als sich die physische Berührung durch
die vernunftbedingte Enthaltsamkeit der letzten
Monate in ein sehnsüchtiges Verlangen danach verschob. Im Duett mit Fiona
Hirzel schöpft sie aus der
Fülle ihrer Erfahrungen,
was physisch-zwischenmenschliche Berührung
– vollkommen analog – für
verschiedene Potenziale
hinsichtlich einer weiteren Entwicklung birgt. Je
nach Intensität und (Un-)
Gelenkheit des Ansatzes
kann sich die Reaktion
verändern, auch wie die
Berührung auf ein Ich-/
Jetztgefühl trifft, das auch
komplett anderer Laune
sein kann.
Die Musik steuert Fatima Dunn bei, die
Textfragmente rund um
den Komplex der menschlichen Berührung besorgt
Nina Reithmeier. Anhand
der beiden Oeuils-extérieurs Markus Schönholzer
und Urs Wehrli lässt sich
zudem eine gewisse Komik vermuten. froh.

«Do you touch?!», Sa, 26.2.,
20h, Kulturmarkt, Zürich. Fr/Sa,
18./19.3., 20.15h, Kulturraum,
Thalwil. www.somafon.ch
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Erinnern

Grundlos

C
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«Theussl singt Hirsch – Ein dunkelgraues Jubiläumskonzert»,
Mi, 2.3., 20h, Theater Keller 62,
Zürich.

Gus Van Sant: «Elephant», Mi,
2.3., 19h, Filmpodium, Zürich.

Jos Schmid

H

einzelpersonen, die
einfach da sind, geräuschlos ihre Tätigkeit vollbringen und dazu öfters in einer Art Uniform auftreten, werden
höchstselten als Personen
wahrgenommen. Der Polizist, die Feuerwehrfrau,
der Müllmann, die Putzkraft. Demzufolge wird
es
gesamtgesellschaftlich sehr viel schwieriger, für Verbesserungen
der Arbeitsbedingungen
für sie zu weibeln, weil eine gesichtslose Masse keine emotionale Verbindung
nahelegt. Marianne Pletscher und Marc Bachmann
drehen in ihrem Buch «Wer
putzt die Schweiz?» (Limmat Verlag 2022, 256 S., 38
Fr.) den Spiess kurzerhand
um, indem sie die Menschen in den Vordergrund
stellen und anhand ihrer
persönlichen Geschichten
ein Bild dessen zeichnen,
was Statistiken, Erhebungen und Ahnungen in ihrer
kalten Erfassung niemals
zu vermitteln vermögen:
Ein aufrichtig empathisches Interesse und damit
eine nachvollziehbare Begreifbarkeit von Zwickmühlen, denen Menschen
gegenüberstehen. froh.
«Wer putzt die Schweiz?», Di,
1.3., 19.30h, Sphères, Zürich.

N

unmehr vierzig Jahre ist es her, seit
die Schweizerische
Eidgenossenschaft und die
Körperschaften auf Kantons- und Gemeindeebene ihr unliebsame Personen nicht mehr ‹adminstrativ versorgen›. Die Wunden
aber von Zwangssterilisationen,
Heimeinweisungen,
Vergewaltigungen,
Umerziehungsmassnahmen und Arbeitsfrondiensten, die bleiben. Barbara-David Brüesch hat mit
dem Ensemble des Theaters St. Gallen das Projekt «Verminte Seelen» erarbeitet, worin sie das Unwesen der Obrigkeit, das
Unrecht dieses Systems
aufarbeitet und es fein sezierend beklagt und anhand von Akten und persönlichen Gesprächen mit
Versorgungs-Opfern und
Texten von Daria Stocker
einen Abend gestaltet.
Das ‹St. Galler Tagblatt›
schrieb nach der Uraufführung: «Nüchtern, ohne Sozialkitsch oder historisierenden Naturalismus.» Ein
überaus düsteres Kapitel
unserer Geschichte, dessen gerade deshalb unbedingt weiterhin und immer
wieder gedacht gehört. froh.
«Verminte Seelen», Di/Mi,
1./2.3., 19.30h, Theater Winterthur, Winterthur.
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hristo ph Theussl ist
ein österreichischer
Liedermacher inklusive dem Hang, wie er
seinen Landsleuten gerne vorauseilend nachgesagt wird, zum Blutrünstigen im Morbiden, zum
Zartbitteren in der Liebe,
zum Sarkasmus im Humor. Sein neustes Album
trägt den Titel «Antiromantika», aber deswegen
kommt er überhaupt nicht
nach Zürich. Sein Auftritt
ist ein Erinnern. Ein Erinnern an Ludwig Hirsch
(1946 – 2011), der sich bereits mit seinem Debütalbum «Dunkelgraue Lieder» ein Spielverbot im österreichischen Rundfunk
einheimste, weil die Programmverant wor tlichen
sich vor dem potenziellen
Schaden an der Volksgesundheit fürchteten. Seiner Popularität indes versetzte dieses Verbot einen
umgekehrt proportionalen
Schwung, der bis zu seinem unglücklichen Ende
im November 2011 anhielt.
«Theussl singt Hirsch» ist
seine Würdigung anlässlich der zehnten Jährung
seines Todestages. Schaurig schön. froh.

chreckensmeldungen, gerade in Verbindung mit einer
abstossenden Sinnlosigkeit von Gewalt, lösen ein
Werweissen über Hintergründe und Motivationen
aus. Eine Suche, die oft
unbefriedigt bleibt, was
wiederum für einen Sturm
im Kopf von BeobachterInnen sorgt. Ein Amoklauf
an der Columbine HighSchool 1999 sorgte via seine weltweite mediale Verbreitung dafür, dass das
Thema selbst in den USA
erstmals in einem grösseren Kontext thematisiert
wurde. Vier Jahre später lieferte der Regisseur
Gus Van Sant mit «Elephant» eine sehr verstörende Interpretation des
Geschehens, weil in seinem Handkamera-Kammerspiel die Langeweile,
gepaart mit der Gelegenheit, allein dafür stehen,
sich im Internet Waffen zu
bestellen, sie sich umzuschnallen und im gewohnten Schulumfeld damit genauso wahl- wie grundlos
auf alles, was sich bewegt,
zu ballern. Das Treffliche
daran, dass unvorstellbare Banalität ein Denken oft
schlicht überfordert. froh.

TRIEMLI-PERSONALHÄUSER
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Schattenwurf als Hoffnungsträger?
Weshalb können die ehemaligen Personalhäuser des Triemlispitals nicht weiter
genutzt werden? Der Stadtrat argumentiert unter anderem mit Schattenwurf während
mehr als zwei Stunden, obwohl die entsprechende kantonale Verordnung per 1. August
2021 geändert wurde und seither drei Stunden Schatten zulässig sind.

Nicole Soland

D

ie ehemaligen Personalhäuser des
Triemlispitals sollten eigentlich schon
nicht mehr stehen. Das ist in der Abstimmungszeitung zur Volksabstimmung
vom 25. November 2007 über den Kredit von
290 Millionen Franken für den Neubau des
Bettenhauses nachzulesen. Dort heisst es,
«die drei Personalhäuser werden nach Abschluss der Bauarbeiten im Jahr 2018 rückgebaut». Das Bettenhaus ist unterdessen in
Betrieb, der Abbruch der Personalhäuser jedoch verzögerte sich, weil sie noch zwischengenutzt werden: nicht nur vom Spital, sondern
auch als temporäres Altersheim.
Aktuell geht man bei der Stadt davon
aus, dass die drei Personalhäuser 2023 abgebrochen werden. In seiner Kolumne auf tsüri.ch stellte das Architekturkollektiv ZAS*
am 11. Dezember 2021 nichtsdestotrotz zur
Debatte, ob ein Umbau und eine Neunutzung
der «Betonreserven am Triemli» wirklich so
«undenkbar» wären. Diese Idee stiess im Zürcher Gemeinderat auf fruchtbaren Boden, und
zwar in Form einer am 5. Januar eingereichten dringlichen schriftlichen Anfrage von Regula Fischer Svosve und Walter Angst (beide AL) sowie 32 MitunterzeichnerInnen (vgl.
P.S. vom 21. Januar). Sie stellen darin etwa die
Frage, ob der Stadtrat einen Abbruch ins Auge fasse, «ohne dass eine Nachfolgenutzung
rechtlich und finanziell bewilligt worden sei».

Neue Schattenwurfregelung

Speziell interessant ist allerdings die
Frage 10: Im Stadtratsbeschluss 406 vom 23.
Mai 2018 werde der Verzicht auf die Aufnahme
der Personalhäuser ins Inventar der Denkmalpflege unter anderem damit begründet, dass
wegen dem «Schattenwurf des neuen Bettenhauses (…) eine reine Wohnnutzung für die
Personalhochhäuser nicht mehr zulässig»
sei, schreiben die VerfasserInnen der schriftlichen Anfrage und wollen ausserdem wissen,
ob für die Wohnnutzungen keine Bestandesgarantie bestehe.
In seiner Antwort hält der Stadtrat fest:
«Der Bauentscheid des Amts für Baubewilligungen der Stadt Zürich (…) zum Neubau Bettentrakt vom 15. April 2008, resp. zum Weiterbetrieb/zur Umnutzung der Häuser war geknüpft an die Auflage, dass in den unzulässig
beschatteten Bereichen der Personalhäuser

auf eine Wohnnutzung zu verzichten sei. Der
Nachweis der Beschattung ergab, dass alle
drei Häuser teilweise im Schatten des Bettenneubaus stehen und vom Zwei-Stunden-Schatten (…) in unterschiedlichem Mass betroffen
sind (…). In den Bereichen, die zurzeit nicht
für Wohnzwecke genutzt werden, gilt gegenwärtig die Nutzung gemäss Baueingabe der
Zwischennutzungen (Büros, Ambulatorien).
In diesen Bereichen besteht somit keine Bestandesgarantie der Wohnnutzung.»
Und was ist daran interessant? Am 28.
Juni 2021 hat der Kantonsrat mit 141:27 Stimmen bei einer Enthaltung der Änderung von
§30 der Allgemeinen Bauverordnung zugestimmt, die sich mit dem Schattenwurf von
Hochhäusern befasst: Bisher war eine Beschattungsdauer von zwei Stunden an den
mittleren Wintertagen (3. November und 8.
Februar) zulässig. Neu beträgt die zulässige Beschattungsdauer drei Stunden. In der
Vorlage heisst es zudem, «das neue Recht findet ab Datum des Inkrafttretens der Verordnungsänderung auch auf hängige Verfahren
Anwendung». Die Änderung ist am 1. August
2021 in Kraft getreten.

Schattenwurf oder Schutzwürdigkeit?

Somit ist für die Berechnung des Schattenwurfs nicht mehr der Zwei-Stunden-Schatten relevant, sondern der Drei-Stunden-Schatten. Und damit stellt sich die Frage, ob das
Wohnen in den heute beschatteten Teilen der
Personalhäuser auch dann noch unzulässig
wäre, wenn der Schattenwurf gemäss aktuell gültiger kantonaler Gesetzgebung neu berechnet würde.
Anatole Fleck, stv. Kommunikationsleiter des Amts für Städtebau, erklärt dazu
auf Anfrage, eine solche Neuberechnung sei
zurzeit kein Thema, und wie rasch sie ausgeführt werden könnte, lasse sich auf die Schnelle nicht beantworten: «Dazu bedürfte es genauerer Abklärungen.» Zudem sei auch die
Schutzwürdigkeit der einzelnen Gebäude
nicht gegeben: «Der Schattenwurf spielt somit
nur eine untergeordnete Rolle.» In der baulichen Entwicklungsstrategie Areal Stadtspital
Zürich (STZ) 2020–2050 aus dem Jahr 2017
heisst, auf eine Aufnahme der Personalhäuser
ins Inventar der schützenswerten Bauten sei
aus folgenden Gründen zu verzichten: «Aufgrund der für das Ortsbild wichtigen Ensemblewirkung ist der Erhalt der primär städte3

baulich bedeutenden Personalhäuser A, B und
C (…) nur als gesamte Gebäudegruppe, nicht
aber als Einzelobjekte zu rechtfertigen. Das
zwischen 2008 und 2016 erstellte neue Bettenhaus (…) schwächt (…) die Ensemblewirkung
der Personalhäuser A, B und C (…). Zudem hat
der Schattenwurf des neuen Bettenhauses zur
Folge, dass eine Wohnnutzung für die Personalhäuser nicht mehr zulässig ist.»
Soweit, so klar, nur: In seiner Antwort
auf die Frage 10 der schriftlichen Anfrage
nimmt der Stadtrat ausdrücklich Bezug auf
den Bauentscheid zum Neubau des Bettentrakts vom 15. April 2008 und auf den damals
gültigen Zwei-Stunden-Schatten, nicht aber
auf die Entwicklungsstrategie von 2017. Zum
Vergleich: Auch in der Weisung 203 vom 4.
Februar 2004, «Stadtspital Triemli, Genehmigung überarbeitete Gesamtplanung 2003»
war noch keine Rede vom Denkmalschutz:
«Da die Gebäude auch nach einer Sanierung
keine Standardverbesserung aufweisen (…),
geht die Gesamtplanung 2003 davon aus, dass
diese Gebäude nach der Fertigstellung der
Sanierung des Hochhauses abgebrochen werden. Bis zu diesem Zeitpunkt werden sie nur
so weit nötig unterhalten. Für einen Abbruch
spricht zudem, dass zwei der drei Personalhäuser im Schattenwurf des neuen Bettenhauses liegen und somit nicht mehr für Wohnzwecke nutzbar sind.»

«Spielraum nutzen»

Könnte man den Abbruchentscheid also
nochmals überdenken? Walter Angst erklärt
dazu auf Anfrage: «Es gibt Spielraum für Gespräche und dafür, die Häuser übers Jahr 2023
hinaus zu erhalten. Diesen Spielraum sollten
wir nutzen.»
Fazit: Auch wenn die Personalhäuser
nur «so weit nötig» unterhalten wurden und
eine Renovation teuer käme: Woran es in Zürich fehlt, ist Wohnraum. Und da es zurzeit bekanntlich schwierig und sehr teuer ist, Häuser oder Bauland zu kaufen, müsste es doch
einen Gedanken wert sein, das Geld statt in
einen (ebenfalls teuren) Abbruch in eine Sanierung zu stecken und Wohnraum zu schaffen. Selbst wenn es eher kleine Wohnungen
gäbe und somit ausnahmsweise nicht für Familien mit Kindern gesorgt würde: Es gibt in
Zürich auch viele SeniorInnen, Lehrlinge und
StudentInnen, Paare ohne Kinder und Alleinstehende. Und wohnen müssen alle.

KANTONSRAT
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Skiferienglück
Weil in der Sportferiensitzung des Kantonsrats offensichtlich mehr Bürgerliche
auf den Schneepisten weilten, erhielt die Standesinitiative für eine Kerosinabgabe eine
Mehrheit, die sie eigentlich nicht besitzt. Für die Beibehaltung der Billetteausgabe durch
Chauffeure auf dem Land reichte es trotzdem nicht.

Koni Loepfe

I

ch kann mich an einen Halbbrauch erinnern: An der Sitzung vom Sechseläutenmontag leerten sich die Reihen der Bürgerlichen
im Laufe des Morgens immer mehr. Schliesslich warteten wichtigere Aufgaben auf sie.
Für diesen Tag setzte die Ratsleitung unwichtige oder unumstrittene Geschäfte an. Mitunter gab es für die linke Ratsseite (damals klar
in der Minderheit) ein Zückerchen: Ein harmloser, aber dennoch chancenloser Vorstoss
stand so auf der Traktandenliste, dass er noch
behandelt werden konnte, und so feierte die
Linke mitunter kleine Erfolge, die ihr gut und
den andern nicht weh taten. Ähnliches spielte sich an diesem Montag ab, wenn auch unbeabsichtigt. Eine beinahe schon historische
parlamentarische Initiative von Alt-Kantonsrat Robert Brunner (Grüne) für eine Standesinitiative zur Einführung einer Kerosinsteuer bei den Flugzeugen erhielt in einer abgeänderten Version mit 79:77 Stimmen die Zustimmung, obwohl nach den Voten und den
Ankündigungen der ParteivertreterInnen eine klare Mehrheit dagegen bestand. Aus der
Klimaallianz, die eine knappe Mehrheit aufweist, war die EVP ausgeschert und die Mitte,
die mitunter einspringt, dachte in diesem Fall
nicht daran. So ging ein Raunen durch die Halle, als der Ratspräsident das Resultat verkündete. Gut, der Jubel und die Wut hielten sich in
Grenzen. Allen war bewusst, dass diese Standesinitiative die Welt nicht ändern wird. Markus Bärtschiger (SP) als Befürworter hatte in
seinem Votum vorsichtig gesagt, die Einreichung dieser Initiative könnte ein kleines Si
gnal des Flughafenkantons sein.
Inhaltlich ist rasch zusammengefasst,
was Kommissionspräsident Alex Gantner wie
gewohnt im Detail referiert hatte: Die parlamentarische Initiative von Robert Brunner für
eine Kerosinsteuer ruhte in der Kommission
bis zur Abstimmung über das CO2 -Gesetz,
das eine Abgabe auf jedem Flugticket vorsah.
Nach dem Nein der Stimmberechtigten behandelte die Kommission die Initiative weiter
und kam zum einstimmigen Schluss, dass die
über 100 Luftverträge der Schweiz eine einseitige Steuererhebung verbieten, sie allerdings
auch dazu zwingen, wenn die EU dies beschliesst, was sie derzeit plant. Aus dieser Erkenntnis her aus änderte eine Kommissionsminderheit die Initiative ab: Der Bund solle

sich dafür einsetzen, dass eine Kerosinabgabe beschlossen werde. Was er, wie alle SprecherInnen der Bürgerlichen und vor allem Regierungsrätin Carmen Walker Späh betonten, bereits tue. Entscheidender sei zudem, dass der
Einsatz von synthetischem Treibstoff schrittweise, aber kontinuierlich erfolge.
Die Gegenseite, die natürlich auch wusste, dass der Nationalrat erst gerade neun Standesinitiativen mit praktisch diesem Inhalt versenkt hatte, hob zweierlei hervor. Florian Meier (Grüne) erklärte das Tempo der vorgesehenen Schritte als Greenwashing. Markus
Bärtschiger (SP) erläuterte, dass zur Herstellung von synthetischem Kerosin der saubere Strom fehle und darum eine Lenkung über
den Preis zur Senkung der Flugaktivitäten unerlässlich sei. Die bürgerlichen RednerInnen
betonten den relativ kleinen Anteil des weltweiten CO2 -Ausstosses durch die Fliegerei,
die Gegenseite wies darauf hin, dass dieser
Anteil in Ländern wie der Schweiz sehr viel
grösser sei. Regierungsrätin Carmen Walker Späh nutzte die Gelegenheit, um die Verdienste der Swiss und des Flughafens um den
Lärmschutz und für nachhaltigere Flugzeuge
hervorzuheben. Was zutrifft, aber wenig da
ran ändert, dass Swiss und Flughafen eher ein
Teil des Umweltproblems als der Lösung sind.
Was wiederum nichts über ihre Bedeutung für
die Wirtschaft und für die Lebensqualität vieler Personen in der Schweiz aussagt.
Wie auch immer: Der Kantonsrat fordert nun den Bund auf, sich international für
eine Kerosinsteuer einzusetzen, was der Nationalrat mit der Begründung, der Bund tue
dies sowieso, ablehnen wird und das dem Kantonsrat dann mitteilt.

Keine Chauffeurbillette

Als grosses, wenn auch kaum umstrittenes Geschäft behandelte der Kantonsrat die
Grundsätze und den Rahmenkredit für den
Zürcher Verkehrsverbund. Selbstverständlich kamen dabei die Einflüsse von Corona in
fast allen Voten vor. Und als neuester Hit die
Einflüsse von Tempo 30 auch auf Hauptstrassen. Dabei tat sich Regierungsrätin Carmen
Walker Späh als Kämpferin gegen eine generelle Temporeduktion hervor. Sie gibt auf der
politischen Bühne derzeit die Jeanne d’Arc für
die Einzelprüfung jeder Reduktion und sieht
Tempo 30 als Hauptschuldigen allfälliger verpasster Anschlüsse.
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Das allseitige Lob an den Z V V in der
Coronazeit war etwas übertrieben. Abgesehen von den Finanzen hat der öffentliche Verkehr eher eine ruhige Zeit hinter sich. Das
Befördern von Passagieren und Gütern ist
diskussionslos das Ziel des öffentlichen Verkehrs. Passagiere haben indes die Tendenz,
den geordneten Betriebsablauf zu stören.
Ihr Fehlen erleichtert einen reibungslosen
Betriebsablauf und die wenigen Verbliebenen sind dank dem Mehrplatz und der grösseren Pünktlichkeit trotz der Masken zufriedener. Oder anders gesagt: Man fuhr in der
zweiten Klasse so bequem wie in der Ersten.
Selbstverständlich schmerzen die fehlenden
Einnahmen.
Aber auch hier: Da die Ursache so klar
war, bezahlte der Kanton die höheren Beiträge für die letzten beiden Jahre diskussionslos und erhöhte der Kantonsrat am Montag
den Rahmenkredit für die nächsten zwei Jahre um einen Drittel auf 870 Millionen Franken
ohne Diskussion. Der Rückgang der Selbstfinanzierung von knapp 70 auf knapp 60 Prozent
nahm der Rat stoisch hin. Für den ZV V könnte die kritische Phase kommen, wenn er die alten Zahlen bei einer Zunahme der Passagiere
nicht bald erreicht.
Zu reden gab die Absicht, die Abgabe
von Billetten durch die Buschauffeure auf den
Regionalrouten ganz einzustellen. Diese Billette seien viel zu teuer und würden kaum
mehr verlangt, führte Carmen Walker Späh
aus. Auch Personen ohne Smartphone müssten die Möglichkeit haben, spontan einen Bus
zu benutzen, fand Markus Bärtschiger und
verlangte, dass es eine Gelegenheit dazu geben müsse, sei es beim Chauffeur oder sonst
bar im Bus. Auch wenn immer weniger diese
Gelegenheit nutzten.
Der Hinweis von Carmen Walker Späh,
dass jedes solches Billett Kosten von zehn
Franken verursache, mag zutreffen, wenn die
Ausgabe von jedem Bus aus ins elektronische
System integriert werden muss. Der Hinweis
auf die Störung des Fahrplans hingegen gehört eher in den Bereich der frommen Entschuldigungen. Die immer weniger werdenden Sonderlinge ohne App stören den Betrieb
kaum mehr. Der Kantonsrat beschloss, dass
sich der ZV V um diese Leute bemühen darf,
aber nicht muss. Wie, fragen Sie bitte die Sterne, falls Sie sie im Tösstal mal per Zufall sehen.

JUSTIZ
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Strafanzeige im Fall Brian
Wenn es nach den Verteidigern von Brian geht, ermittelt die Staatsanwaltschaft des
Kantons Zürich bald gegen den Zürcher Justizvollzug. Sie haben nämlich Strafanzeige
eingereicht, wie sie am Montag an einer Pressekonferenz bekannt gaben.

Simon Muster

W

as hier gerade geschehe, sei eigentlich ein Paradox, sagte Rechtsanwalt Philip Stolkin zu Beginn der
Pressekonferenz am Montag im Restaurant
Certo. «Die Verteidigung klagt an.» Hintergrund der Pressekonferenz ist eine Strafanzeige, die das Verteidigerteam von Brian am
24. Dezember 2021 im Auftrag seines Klienten eingereicht hat. Geprüft werden müssten
unter anderem die Strafbestände Freiheitsberaubung, Amtsmissbrauch, Nötigung und
(versuchte) schwere Körperverletzung. Notwendig sei die Strafanzeige, weil die Behörden trotz mehrerer Ärzteberichte, die einen
Folterverwurf plausibel gemacht hätten, untätig geblieben seien, erklärte Rechtsanwalt
Thomas Häusermann.
Verdächtigt sind, so ist der Zusammenfassung der Strafanzeige zu entnehmen, «im
weitesten Sinne alle jene Personen, die dieses Regime geschaffen, bewilligt, die Finanzierung ermöglicht haben, all diejenigen, die
konkret für den Vollzug verantwortlich sind».
Sicherlich seien dies die Chefs des Strafvollzuges, beginnend bei der Justizdirektion,
beim Generalsekretariat, der Verwaltung und
Leitung der JVA Pöschwies, die vor Ort involvierten Beamten, Angestellten und Betreuer,
die involvierten Ärzte und Psychiater, die die
Anwendung einer solchen Isolationshaft befürwortet und den Vollzug begleitet hätten.
Die Strafanzeige liegt nun bei der Ermächtigungsbehörde des Kantons, dem Obergericht. Sie entscheidet, ob die Staatsanwaltschaft gegen Amtspersonen ermitteln darf.
Auf die Frage von JournalistInnen, ob
auch die Politik, namentlich Justizdirektorin
Jaqueline Fehr (SP), Teil der Untersuchung
ist, antwortete Rechtsanwalt Bernard Rambert: «Natürlich geht es bis zur Politik.» Bei
einer Strafanzeige gegen ein Regierungsmitglied müsste der Kantonsrat zuerst dessen
Immunität aufheben.

Eine medizinische Versorgung ohne
Kopf

Neben den Details der Strafanzeige waren vor allem die gesundheitlichen Folgen der
dreieinhalb Jahre dauernden Isolationshaft
des heute 26jährigen Brian ein Thema. Der
Allgemeinmediziner André Seidenberg hat
vergangenen Dezember im Auftrag der Ver-

Ein Allgemeinmediziner und zwei Rechtsanwälte klagen an: André Seidenberg, Bernard Rambert und Philip Stolkin (von links). Simon Muster
teidigung auf Grundlage der handschriftlichen Krankenakte ein Gutachten zur Frage
der medizinischen Versorgung von Brian erstellt – und erhebt schwere Vorwürfe. Er sei
entsetzt darüber, dass der ärztliche Dienst in
der JVA Pöschwies die Gesundheitsversorgung von Brian nicht gewährleisten konnte.
«Nicht einmal seine Grösse und sein Gewicht
waren dem ärztlichen Dienst bekannt.» Brian
sei, wenn eigentlich eine persönliche Untersuchung notwendig gewesen wäre, durch verschlossene Zellentüren untersucht worden.
«Was ist eine medizinische Versorgung ohne
Kopf, Nacken, Wirbelsäule und Knie?», fragte
der Mediziner rhetorisch.
Heute leide der erst 26jährige Brian unter sehr hohem Blutdruck, der einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall zur Folge haben
könnte. «Im Klartext bedeutet das: Entweder
ist der lebensgefährlich erhöhte Blutdruck
ein Verbrechen durch die Justizdirektion,
oder das nicht Untersuchen von anderen Ursachen durch den ärztlichen Dienst ist verbrecherisch.»
Aus all diesen Gründen ist Seidenberg
im Oktober 2021 auf den kantonsärztlichen
Dienst zugegangen. Auf Anfrage beim Kantonsärztlichen Dienst (K AD) bestätigt Kantonsärztin Christiane Meier, dass man der
Eingabe von Seidenberg nachgegangen sei.
«Dabei wurden keine strukturellen Fehler
festgestellt, die aufsichtsrechtliche Interventionen erforderlich gemacht hätten.» Dass es
strukturelle Fehler bei der Gesundheitsversorgung in der JVA Pöschwies gebe, sei aller5

dings auch gar nicht der Vorwurf in der Eingabe gewesen, André Seidenberg auf Nachfrage
klar. «Herr Seidenberg hat die schlechte medizinische Behandlung von Brian in der JVA
Pöschwies kritisiert und die Untersuchungen
zu diesen Vorwürfen laufen unseres Wissens
noch.»

165 Stunden in der Woche allein

Die Haftbedingungen, unter denen Brian in den dreieinhalb Jahren in der JVA Pöschwies leben musste, seien unrechtmässig und
eine Form von Folter, erklärte Rechtsanwalt
Rambert. «Wir gebrauchen daher den Begriff
Isolationshaft und Isolationsfolter.» Brian sei,
so rechnete er vor, nach Abzug von Besuchen,
die hinter einer Panzerglasscheibe stattfinden
mussten, und den Telefongesprächen – rund eine Stunde pro Woche – ganze 165 Stunden in
der Woche alleine und ohne soziale Kontakte
gewesen. Eine Woche hat 168 Stunden.
Inzwischen befindet er sich seit Ende Januar 2022 mit rund 20 anderen Mitinsassen
auf einer Abteilung eines Zürcher Untersuchungsgefängnisses. Dort könne er sich sieben Stunden am Tag frei bewegen und mit seinen Mitinsassen kommunizieren.
Zu den Vorwürfen, die die Strafverteidiger in der Strafanzeige erheben, nahm das
Amt für Justizvollzug und Wiedereingliederung am Dienstag gegenüber der NZZ Stellung. Man nehme die Vorwürfe zur Kenntnis.
Gleichzeitig verweist das Amt auf den Bericht
der Anti-Folter-Kommission, dessen Empfehlungen inzwischen umgesetzt seien.
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Reaktionärer
Rückwärtssalto

W

inston Churchill soll einmal
über die Linken seiner Zeit gesagt haben: «Wer mit 20 Jahren kein Kommunist ist, hat kein Herz.
Wer mit 30 Jahren noch Kommunist ist,
hat keinen Verstand!» Frei nach Churchill schlage ich nach dieser Woche vor,
das Bonmot um einen Satz zu ergänzen:
Wer mit über 70 an Bedeutungsverlust
leidet und seine kruden Vorurteile dafür
verwendet, um die Festung Europa zu
verteidigen, sollte vielleicht nicht mehr
als Sprachrohr der Sozialdemokratie
auftreten. Und doch: Rudolf Strahm tut
es, Woche für Woche in seiner Kolumne
im ‹Tages-Anzeiger›.
Dabei war er nie ein linker Flügelkämpfer, aber alles halb so schlimm, seine Kolumnen vom rechten Rand der Sozialdemokratie waren trotzdem manchmal lesenswert.
Doch letzte Woche hat Strahm
den rechten Rand nicht nur verlassen,
er hat einen regelrechten Rückwärtssalto vollzogen und ist irgendwo im reaktionären Nirgendwo gelandet. Im ‹Nebelspalter›-Interview letzte Woche behauptete er, dass der «Anti-Rassismus und
LGBTQ-Radikalismus» (sic!) der SP sicher geschadet habe. In einer unappetitlichen Kolumne am Dienstag dieser
Woche nannte er die meist papierlosen
AktivistInnen, die die Unterschriften
für das Frontex-Referendum gesammelt
haben, «Fundi-Gruppe», beschrieb die
Seenotrettung als Businessmodell von
ausländischen NGO und gab eine vulgär
bigotte Anekdote über einen «Mann aus
Afrika» und seine Arbeitsmoral wieder.
Strahms These ist dabei im Kern
seit Jahren die gleiche: Die SP ist keine
ArbeiterInnenpartei mehr, sondern eine
Partei des städtischen Mittelstands, die
sich nur noch mit identitätspolitischen
Lifestyle-Themen beschäftigt statt mit
den Anliegen der BüetzerInnen. Deswegen, so Strahm, verliere die Partei immer mehr Wählerstimmen.
Diese These ist so langweilig wie
widerlegt: Politikwissenschaftlich ist
längst erwiesen, dass sich feministische, progressive Politik für sozialdemokratische Parteien auszahlt. Die ArbeiterInnenklasse ist nicht weiss, männlich und in der Industrie tätig, sondern
besteht unter anderem aus homosexuellen, trans- und nicht-weissen Menschen. Ein politisches Programm, das
auf sie ausgerichtet ist, ist ein linkes
Programm der Zukunft; jenes von Rudolf Strahm hingegen hoffentlich bald
Vergangenheit. sim.
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Keine Neutralität in der
Ukraine-Krise
Gegenüber der kriegerischen Aggression Russlands gegen die Ukraine darf es keine
Neutralität geben: Stellungnahme des Schweizerischen Friedensrates zur Haltung des
Bundesrates in der Ukraine-Krise.

Peter Weishaupt*

hindern, aber diesen mit grösserem Gewicht
im Auftrag der Weltgemeinschaft in derem
it der Anerkennung von Luhansk höchsten Gremium verurteilen und sich so
und Donezk als unabhängige Repu- sichtbar für Frieden, Rechtsstaat und Demobliken und der Entsendung von Pan- kratie einsetzen.
Vor allem aber darf sich die Schweiz
zern und Militär in diese Gebiete – und wie
er am 22. Februar an einer Medienkonferenz – im Gegensatz zum Vorgehen bei der milideutlich machte, ist eine Erweiterung in an- tärischen Eroberung der Krim durch Russdere Gebiete vorgesehen – lässt Russland ei- land – diesmal nicht opportunistisch darauf
ne unselige Tradition aus der Sowjetzeit wie- beschränken, lediglich zu verhindern, dass
deraufleben. Es sei hier nur an die Nieder- Sanktionen der EU nicht über die Schweiz
schlagung der Volksaufstände in der DDR umgangen werden können. Heute muss sie,
(1953), Ungarn (1956), und der Tschechoslo- unmittelbar nach dem Erlass weiterer Sankwakei (1968) erinnert; eine Auftionen, diese in ihrer Gesamtzählung aller militärischen Inheit (also auch die früher erlasVor allem aber darf
terventionen würde den Rahsenen) mittragen. Nur so kann
sich die Schweiz
die Schweiz zeigen, dass sie als
men dieser Stellungnahme
diesmal nicht opverantwortungsvolles Mitglied
sprengen.
der Völkergemeinschaft hanMit seinem Vorgehen hat portunistisch darauf
Präsident Putin deutlich ge- beschränken, ledigdelt und sich aktiv für Frieden,
Rechtsstaatlichkeit, Demokramacht, dass er keinen Wert auf lich zu verhindern,
Menschenrechte und Frieden dass Sanktionen der
tie und die Umsetzung der Menlegt. Er hat auch keine Hem- EU nicht über die
schenrechte einsetzt.
Und gerade jetzt kann der
mungen, Teile der ukrainischen Schweiz umgangen
Bundesrat ein Zeichen setzen,
Bevölkerung nach Russland ver- werden können.
dass Atomwaffen kein legitimes
schleppen zu lassen und in Geiselhaft zu nehmen – eine Praxis, die er aus Mittel der Kriegführung sind, sondern geStalins Zeiten übernommen hat. Und zeigt nerell geächtet werden sollten, indem er nun
sich nun nicht ebenfalls, dass das Verbot der endlich den Auftrag der Eidgenössischen RäMenschenrechtsorganisation
‹Memorial› te umsetzt, dem Atomwaffenverbotsvertrag
auch der Kriegsvorbereitung diente, um ei- (TPNW) beizutreten.
ne bedeutende kritische Stimme im eigenen
Land mundtot zu machen?
* Peter Weishaupt ist Geschäftsleiter des SchweizeriSkrupellos setzt Präsident Putin darauf, schen Friedensrats
dass die Atomwaffen sein Land militärisch unangreifbar machen. Und dank dem Vetorecht
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«Gaz no?»

M

enschen, die sich
heute in ethischer
Hinsicht
noch schämen können,
sind mir irgendwie ganz
spontan sympathisch. Es
gibt jedoch Männer ( ja,
vorwiegend Männer) mit
wuchtigem
Karrierenhintergrund, welche die
Fähigkeit, sich zu schämen, nahezu vollständig verloren haben. Ein
solcher Protagonist, der
«unter dem Schamlosigkeits-Syndrom leidet» ist
zum Beispiel der frühere
deutsche Bundeskanzler
Gerhard Schröder. Nach
einer ganzen Serie von
hochbezahlten Lobbyistenjobs für Wladimir Putins Öl- und Gasindustrie,
die er ausgeübt hat, platzt
nun die Meldung herein,
dass der Ex-Kanzler demnächst im Aufsichtsrat
des russischen Staatskonzerns Gazprom Einsitz
nehmen wird, was sicherlich auch finanziell eine
Aufbesserung gegenüber
seinen bisherigen jährlichen Bezügen von rund
600 000 Euro beim Ölkonzern Rosneft bedeutet
(und dies wohlverstanden
zusätzlich zu seinem nach
wie vor weiterlaufenden
Ex-Kanzler-Ruhegehalt).
Die Gründe, welche
die Einreihung des niedersächsischen Gerhard
in den Kreis der «Gaz-Promis» bedenklich machen,
haben jedoch nicht nur
mit einer unsensiblen Finanzaffinität zu tun, sondern vor allem auch mit
einer schockierend distanzlosen Anbiederung
an einen Diktator, der vor
nichts
zurückschreckt,
wenn es um die Erhaltung und Vergrösserung
seiner Macht geht. Der
Ex-Kanzler wirft sich diesem «Putintaten» an den
Hals, obwohl dieser zahlreiche Oppositionelle einkerkern lässt, und obwohl
dieser die russischen Medien (auch mit staatlichen

Übergriffen auf Medienschaffende) streng auf
Einheitskurs trimmt, –
obwohl er zudem das Regime des syrischen Folter-und-Giftgas-Diktators
Assad militärisch rettete,
– obwohl er (Putin) völkerrechtswidrig die Krim
annektiert hat, – obwohl
seine verdeckten Internet-Troll-Fabriken in den
US-Wahlen 2016 massiv
zugunsten des rechtsex
tremen Donald Trump agitierten, – und obwohl der
russische Geheimdienst
auf der ganzen Welt immer wieder mal ihm nicht
genehmen Personen ins
Jenseits befördern lässt. –
Es geht hier nicht darum,
gegenüber einem Ex-Politiker eines demokratischen Rechtsstaates übertrieben hohe moralische
Ansprüche zu stellen. Bis
zu einem gewissen Grad
sind seine ethischen Standards Privatsache. Eine solche Zurückhaltung
ist jedoch fehl am Platz,
wenn dieser westeuropäische Ex-Politiker, wie
hier, dienstfertig um einen wirklich skrupellosen
Despoten «herumschrödert und – scharwenzelt».
Ich bin als Schweizerbürger natürlich nicht
Mitglied der deutschen
SPD, aber als schweizerisches SP-Mitglied kann
ich mich eines Anflugs
von Fremdscham für die
SPD wegen der «Distanzlosigkeiten» ihres «ollen»
Gerhard nicht erwehren.
Dieser «Schreddermann
schreddert» im Gefolge
seiner lukrativen «Männerfreundschaft»
bald
einmal weite Teile unserer sozialen und demokratischen Grundsätze. –
Einfach zu schweigen angesichts dieser unseligen
«Oligarchenkumpanei»,
das geht nicht. Ebensowenig ist hier ein grosses sozialdemokratisches Selbstzerfleischungsritual angesagt. Im Sinne einer paradoxen Intervention könnte
die SPD jedoch ihrem
«I m mer -noch -Mit gl ied»

zu seinem neuen Karriereschritt einen Gutschein
für ein fachkundig geleitetes Manager-Grenzerfahrungsseminar schenken, in welchem Betroffene des «Schamlosigkeitssyndroms» in einem
geschützten
Rahmen
Schritt für Schritt wieder lernen können, wie
man sich schämt … (inkl.
Nachfolgekurs über die
faszinierenden neuen Verhaltensoptionen, die sich
aus dieser Scham heraus
ergeben).
Christof Brassel

FORUM

Replik auf die Kolumne
«Was für ein Gefühl» vom
11. Februar.

Geld, Hunger
und Rechtsstaat

A

ndrea
Sprecher
stellte mir neulich
die Frage, wie ich
mich nach dem Urteil des
Bezirksrats zur gestoppten «Wirtschaftlichen Basishilfe» fühle. Für Frau
Sprecher war das Pilotprojekt eine Nothilfe des reichen Zürich für hungernde Menschen. Für den Bezirksrat hingegen war es
eine «unzulässige Gesetzesumgehung».
Stadtrat
Raphael
Goltas Anliegen war die
Entkoppelung des nationalen Sozialhilfe- und Migrationsrechts. Er träumte von einem neuen Sozialhilfesystem.
Diese
Absicht war der Grund,
warum wir Beschwerde
beim Bezirksrat einreichten. In seinem Urteil hielt
der Bezirksrat fest, dass
der
Stadtratsbeschluss
«eine Umgehung einer
ganzen Reihe von bundesrechtlichen und kantonalrechtlichen Vorschriften
darstellt und deshalb aufzuheben ist». In unserer
Schweizer
Demokratie
stellen Bürger und Bürgerinnen, und ich hoffe auch
die SP, hohe Ansprüche
an das gesetzeskonforme
Handeln der Verwaltung.
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Dieses Handeln soll uns
vor Willkür schützen. Nun
wurde von An
d rea Sprecher angeführt, dass es
sich ja nur um einen kleinen Betrag von zwei Millionen Franken handelte.
Doch gilt auch: Alle staatlichen Zahlungen haben
gesetzeskonform zu erfolgen. Es kann ja nicht sein,
dass man bei kleineren Beträgen Gesetzesumgehungen des Staats akzeptiert.
Genauer betrachtet
hatte die Basishilfe zwei
Zielgruppen:
Sans-Papiers und Ausländer mit
Aufenthaltsbewilligung,
die um ihren Aufenthaltsstatus fürchten. Sans-Papiers steht von Gesetzes
wegen Nothilfe zu. Wenn
Stadtrat Golta Sans-Papiers zusätzliche Geldleistungen auszahlen will,
kann er in Bundesbern
auf den Gesetzgebungsprozess einwirken. Bei
Ausländern hat das kantonale Migrationsamt klar
kommuniziert, dass aufgrund der Corona-Pandemie keine Bewilligungen
entzogen würden. Sollte
Stadtrat Golta dem kantonalen
Migrationsamt
misstrauen, wäre der Regierungsrat
zuständig.
Auch ich bin der Meinung,
dass in Zürich niemand
hungern soll. Dafür sorgt
nicht nur das Sozialdepartement, sondern auch eine Vielzahl von Hilfsorganisationen bis hin zu Kirchen. Nicht alle Unterstützungsleistungen müssen
staatlich erfolgen.
Das Pilotprojekt hatte schwerwiegende Kon
struktionsfehler und produzierte Verlierer: Enttäuschte Menschen, denen
finanzielle
Zuwendungen zugesichert wurden,
wie auch der Zürcher Gemeinderat, der in die Ausarbeitung nicht einbezogen wurde. Während der
Corona-Pandemie
wurden in Zürich Menschen
in Not von einer Vielzahl
von privaten Organisationen schnell geholfen. Sollte die SP mit neuen staatli-
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chen Hilfeleistungen liebäugeln, erwarte ich von
der SP, dass dem Rechtsstaat und demokratischen
Prozessen grosse Beachtung geschenkt wird. Ich
meinerseits werde ohne
Scham, sondern mit Überzeugung den Stadtrat
auch in Zukunft an genau
das erinnern. Wie dies im
2020 schon die parlamentarische Untersuchungskommission zu den Vorfällen im ERZ machte:
«… sämtliche
Handlungen des Stadtrats und seiner Dienstabteilungen gesetzeskonform zu erfolgen haben.»
Alexander Brunner,
Gemeinderat FDP

Falsche Energiepolitik

D

ie beiden rechtsbürgerlichen Parteien SVP und FDP
fordern den Bau von neuen
Atomkraftwerken.
Dies, obwohl vor Jahren
beschlossen wurde, in der
Schweiz keine AKW mehr
zu bauen und die bestehenden in absehbarer Zeit
abzureissen. Wenn Bundesrätin Sommaruga sich
nicht für die Sicherheit der
Energieversorgung einsetze, müsse ihr das Dossier entzogen werden, so
SVP-Parteipräsident Chiesa. Unsere Energieministerin setzt sich sehr wohl
für mehr Energie ein: Mit
dem Ausbau der Wasserkraft, der Fotovoltaik und
der Windkraft werden umweltschonende Projekte
gefördert. Leider wird vor
allem im Gebiet der Wasserkraft vielmals von Umweltorganisationen Einspruch erhoben, was den
Bau neuer Stauseen verhindert oder zumindest
verzögert. Verhindert werden müssen jedoch vor allem neue Atomkraftwerke. Dies nur schon, weil
die Entsorgung der Abfälle der Kernenergie alles
andere als gelöst ist!
Max Bürgis, Wettingen

FRITZ HUG DAS TIER
WIE ICH ES SEHE
AUSSTELLUNG

FILM

7. bis 26. März 2022
Montag bis Freitag 15 – 19 Uhr
Samstag 10 – 15 Uhr

Ab 10. März 2022
www.fritzhugthemovie.com
Im Kino HOUDINI, Zürich

Galerie Art & Business
Trittligasse 4, 8001 ZÜRICH
Kontakt zum Gesamtprojekt
Annette Frei Berthoud, Telefon +41 79 216 22 84, annette@freiberthoud.ch
Verein Jubiläumsausstellung Fritz Hug: c/o Atelier Hug, Freiestrasse 102, 8032 Zürich
www.facebook.com/atelierfritzhug

JUBILÄUMSAUSSTELLUNG
FRITZ HUG

Die Ausstellung wird unterstützt von
Detlefson Anlageberatung AG, Ernst Göhner Stiftung, Dr. Adolf Streuli-Stiftung,
Rudolf und Romilda Kägi-Stiftung, Elisabeth Weber-Stiftung, Kunstverkauf.ch, Rahn+Bodmer,
Dobiaschofsky Auktionen

KREUZWORTRÄTSEL
Lösungswort:

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

1 DVD von Kaouther Ben Hanias Film «The Man Who Sold His Skin». www.trigon-film.org
2 Eintritte für frei wählbare Daten/Vorstellungen im Theater Keller 62,
Zürich. www.keller62.ch

Einsendeschluss: Dienstag, 8. März 2022
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Strasse / Postfach

DON’T
BORE
THE
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Anregungen im Abo.

PLZ / Ort
P.S. Verlag, Hohlstrasse 216, 8004 Zürich,
aboservice@pszeitung.ch
Über die Verlosung wird keine Korrespondenz geführt.
P.S.-MitarbeiterInnen sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

pszeitung.ch/abo
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Keine Kleinigkeiten
Ich muss zugeben,
dass ich relativ lange
die Nachrichten rund
um die Ukraine mehrheitlich verdrängt
habe. Vielleicht aus
einem Gefühl heraus,
dass nach zwei Jahren
Pandemie die Sehnsucht nach Normalität
gewachsen ist. Nach einem Aufatmen. Nach
der Beschäftigung mit kleineren Problemen,
persönlich und politisch. Nach der Ansprache
des russischen Präsidenten Wladimir Putin
vom Montag war aber klar, dass diese Sehnsucht sich wohl kaum erfüllen wird.
Putin erklärte dort die Anerkennung der
Separatistengebiete in der Ostukraine,
aber vor allem auch seine Sicht der Welt
und Deutung der Geschichte. Die Ukraine
gibt es in seinen Augen gar nicht, sie ist ein
Produkt Russlands. Das wiederkehrende
Motiv: Der Abstieg Russlands nach dem
Zerfall der Sowjetunion. Die Abrechnung
mit dem Westen, die nach Ansicht Putins
Russland keine Stärke zugestehen will. Mit
einem angeblichen Genozid im Donbass, für
den er keinen Beweis vorlegt, rechtfertigt
er die Entsendung von Truppen, die er als
Friedenstruppen bezeichnet, in die Ukraine.
In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag
sind russische Truppen in die Ukraine vorgedrungen.
Krieg ist Frieden, Freiheit ist Sklaverei,
Unwissenheit ist Stärke! Das waren die
Losungen des Wahrheitsministeriums von
Ozeanien in George Orwells «1984». Das
wirkt wie ein Drehbuch für Putins Aktionen.
Der Westen reagiert mit Sanktionen. Bundeskanzler Olaf Scholz stoppt die Zertifizierung
von Nord Stream 2, der Ostsee-Pipeline,
die Erdgas von Russland nach Deutschland
transportieren soll. Die EU und Grossbritannien wollen die Vermögen russischer
Oligarchen einfrieren. Auch US-Präsident
Joe Biden will gegen die russische Geldelite
vorgehen und kündigt harte Sanktionen an.
Gleichzeitig werden Truppen in die baltischen
Staaten gesendet, um die Nato-Mitglieder zu
stärken.
Wird das Putin beeindrucken? Vermutlich kaum. Ben Rhodes, der ehemalige
aussenpolitische Berater von US-Präsident
Obama meint in seinem Podcast «Pod Save

The World», dass Putin die Sanktionen in
seinen Aktionen schon eingepreist habe. Zudem wisse er, dass der Westen kein Interesse
an einer kriegerischen Auseinandersetzung
habe. Ausserdem sind die Sanktionen auch
für den Westen nicht gratis, wenn Gas- und
Energiepreise noch stärker steigen. Putin
sei ein Überzeugungstäter, sein Motiv sei
schon immer dasselbe gewesen: Russlands
Stellung als Grossmacht wiederherzustellen.
Zur fast gleichen Zeit veröffentlichten verschiedene ausländische Medien unter dem
Titel «Suisse Secrets» die Aufarbeitung von
geleakten Kundendaten der Credit Suisse.
Diese zeigen, wie korrupte Diktatoren und
Kriminelle ihr Geld bei der Credit Suisse
untergebracht haben. Die SP Schweiz reagierte prompt und forderte einmal mehr eine
strengere Bekämpfung der Geldwäscherei.
Zudem will sie einen problematischen Artikel
im Bankengesetz abschaffen. Artikel 47 des
Bankengesetzes hält fest, dass mit bis zu drei
Jahren Gefängnis bestraft werden kann, wer
Informationen über Bankkunden «weiteren
Personen offenbart».
Aus diesem Grund hat sich der
‹Tages-Anzeiger› nach eigenen Angaben
nicht an der internationalen Recherche
beteiligt. Die politische und publizistische
Schweiz reagierte auf die Geschichte, wie
sie dies immer tut: Nichts passiert. Weiter
gehen. Bis zum nächsten Mal. Nicht ganz unberechtigt indes ist die Spitze von Christian
Mensch, die in einem Kommentar in den
CH-Media-Blättern erschienen ist. Das
Argument der ‹TX-Group›-Medien, dass sie
nicht mitgemacht hätten bei der Recherche,
um nicht gegen das Gesetz zu verstossen,
sei «armselig»: «Wären die Informationen
so relevant, wie durch die Aufmachung
behauptet wird, wäre es geradezu die
Pflicht des Schweizer Medienhauses, einen
Rechtsfall in Kauf zu nehmen. Dass es diesen
nicht riskiert, spricht Bände.» Im gleichen
Kommentar beklagt sich Mensch aber auch
darüber, dass eine so dünne Geschichte den
Ukraine-Konflikt medial verdränge. Diese
Aussage ist doch auch schlecht gealtert. Vor
allem, weil die Geschichten eben auch einen
Zusammenhang haben.
Ziemlich schlecht gealtert ist auch der
Entscheid des Bundesrats vom Mittwoch mit
den Sanktionen gegen Russland zuzuwarten.
Zwar will er im Prinzip vermeiden, dass die
9

Schweiz als Plattform genutzt werden kann,
um die anderen Sanktionen zu umgehen.
Konkrete Massnahmen fehlen aber, man
wolle erst die Sanktionen der EU analysieren
und dann entscheiden. Die bürgerlichen
Parteien loben den Bundesrat. Die SVP freut
sich laut ‹Tages-Anzeiger›, dass der Bundesrat «das antirussische Vorgehen der EU
und der USA ‹nicht blindlings unterstützt›».
SVP-Nationalrat Franz Grüter, Präsident
der Aussenpolitischen Kommission fordert,
dass Russland die Garantie erhält, dass die
Ukraine nicht Nato-Mitglied wird. Die ‹Weltwoche› betitelt Putin am Donnerstag als den
«Missverstandenen». Eine unheillige Allianz
von ideologischen Putin-Verstehern und
Geschäftewitterern.
Im Zentrum der Krise die klare Völkerrechtsverletzung und Aggression Russlands und
deren Folgen. Aber die Krise zeigt auch
unsere hausgemachten Verletzlichkeiten auf.
Die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern ist eben nicht nur ein Klima-, sondern
auch ein geopolitisches Problem. Und unter
diesem Aspekt ist eine Energiewende, die auf
Gas – und sei es nur im Notfall – setzt, nicht
unproblematisch. Und noch problematischer
ist es, wenn der Ausbau der erneuerbaren
Energien nicht endlich vorangetrieben
wird. Das gleiche gilt für ein Finanz- und
Wirtschaftssystem, dessen Geschäftsmodell
darauf ausgerichtet ist, die Autokraten
dieser Welt und deren Freunde nicht nur zu
dulden, sondern gezielt zu umwerben. Das
gilt beileibe nicht nur für die Schweiz, aber für
sie halt eben auch. Und vielleicht auch ganz
besonders. Bereits 2004 schrieb der Bankier
Hans J. Bär in seiner Autobiographie, das
Bankgeheimnis habe die Schweiz «fett, aber
impotent» gemacht. Offenbar hat bis anhin
noch keine gesetzliche Fitnesskur dieser
Diagnose ganz den Garaus gemacht.
Wo Putin selbst sein Geld – Gerüchten
zufolge besitzt er ein ansehnliches Vermögen
– untergebracht hat, ist unbekannt. Laut den
«Panama-Papers» gibt es Beziehungen zur
Schweiz. Ein enger Freund Putins deponierte
Millionen in einer russischen Filiale der
Gazprom-Bank in Zürich. Auch die «Panama-Papers» hatten politisch kaum Folgen
und wurden publizistisch kleingeredet. Ist
ja nichts passiert. Weiter gehen. Damit wird
man künftig nicht mehr durchkommen.
Min Li Marti

NATUR
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Botschafter für den wilden Wald
Pro Natura wirbt 2022 mit dem Gartenschläfer für den Nutzen von Wald- und
Kulturlandschaften. Noch ahnt der herzige Nager nichts von seiner Aufgabe, da er
zufrieden eingekuschelt seinem Winterschlaf frönt.

Angela Bernetta

E

r bringt etwa 63 Gramm auf die Waage,
misst zwischen 11 und 15 Zentimeter und
ist kaum grösser als eine Maus: Der Gartenschläfer. Pro Natura hat den putzigen Säuger zum Tier des Jahres 2022 gewählt, was dieser allerdings bis heute gepflegt verschlafen
hat. Denn das kleine Tier mit der rosa Nase und
der verwegenen Augenmaske schlummert zwischen November bis April in Baumhöhlen, Felsspalten, Hausmauernischen oder an einem anderen geschützten Plätzchen entspannt vor sich
hin und verschläft das Winterhalbjahr. Wenngleich der Nager mit dem buschigen Schwanz
bald aufwachen und unterwegs sein wird, dürfte er kaum sichtbar sein, da nachtaktiv. Das ist
aber nicht der einzige Grund, wieso man dem
Allesfresser kaum noch begegnet: Der Gartenschläfer wird immer seltener.

Lebensraum geht verloren

Heimisch ist der Kleinsäuger, der wie
die Haselmaus, der Sieben- und Baumschläfer zur Familie der Bilche gehört, nur in Europa. Hierzulande kommt er eigentlich überall vor, hauptsächlich aber ab 1400 Metern Höhe. Wohl fühlt sich der wuselige Nager in vielfältigen und reich strukturieren Wäldern mit
genügend Totholz, Wurzelstöcken, Baumhöhlen, felsigen Abschnitten und Büschen. Dort
lebt und versteckt er sich. Aber auch Kulturlandschaften mit Obstgärten, Hecken und gut
zugänglichen Scheunen hat das kleine Tier

Wird demnächst als Botschafter für den wilden Wald unterwegs sein: Der Gartenschläfer.
© Biosphoto / Frédéric Desmette

mit den grossen Ohren mittlerweile für sich
entdeckt. Allerdings werden diese, neben seinem Lebensraum Naturwald, wegen der intensiven Nutzung immer weniger. In weiten Teilen des Schweizer Mittellandes und einigen
anderen Regionen gebe es daher keine aktuellen Gartenschläfer-Nachweise mehr, schreibt
Pro Natura. Und dies, obwohl der kleine Nager gesetzlich geschützt ist. Ein Grund da-

CARTOON BY ROMAN PRELICZ
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für muss der Lebensraumverlust sein. Deshalb wirbt die Naturschutzorganisation 2022
mit dem Gartenschläfer für wilden Naturwald
und naturnahe Kulturlandschaften. Den neben dem kleinen Nager sind auch zahlreiche
andere Arten auf diese Lebensräume angewiesen ist. Da der kleine Kerl noch im warmen
Nest döst, wird er seine Botschaft ab Frühling
aktiv in die Welt hinaustragen.

ROTE / GRÜNE GEDANKEN

Wenn der Elan gerade
Ferien macht

So. Meine ersten Roten Gedanken in diesem Jahr. Knapp zwei
Wochen nach den Wahlen. Als
Präsidentin der SP Stadt Zürich,
der «grossen» Verliererin
dieser Wahlen, muss ich ja fast
zwingend kurz darauf eingehen.
Ganz nüchtern betrachtet:
Wir haben unseren
vierten Stadtratssitz mit einem
hervorragenden Resultat
zurückgeholt. Wir haben
schmerzhaft sechs Sitze im Gemeinderat verloren. Es wurden
aber zehn hervorragende, top
motivierte neue GemeinderätInnen gewählt. Andererseits
wurden aber sechs erfahrene
und wohlverdiente Genossen
abgewählt. Und ich persönlich
bin bestgewählte Gemeinderätin in meinem Wahlkreis. Was
für ein Wechselbad der Gefühle.
Jetzt sind wir mitten in
den Stadtzürcher Sportferien
– und der Elan ist gerade etwas
draussen. Ich hatte nicht einmal
auf dem Schirm, dass ich diese
Gedanken verfassen muss.
Nun. Wir werden uns nächste
Woche – nach den Ferien – gemeinsam mit der Geschäftsleitung an die Arbeit der Analyse
und Auswertung machen. Den
Elan wieder aufbauen. Bis
dahin sollte ich mich nun einem
anderen Thema widmen.
Mein Fokus dabei auf
die Stadt Zürich wirkt in der
derzeitigen Lage etwas hilflos,
droht in Europa gerade wieder
Krieg – oder er findet bereits
statt. Trotzdem habe ich mit
grosser Freude zur Kenntnis
genommen, dass der Stadtrat
die Idee des Pilotprojektes der
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Mehrheiten und
Allianzen

‹mediterranen Nächte› wieder
aufnimmt. Wir haben uns innerhalb der parteiübergreifenden
(ja, wir können auch mit den
anderen Parteien, sogar der
rechten Ratsseite, zusammenarbeiten …) gemeinderätlichen
Gruppe ‹Food Bar Club› und
‹Musik Kultur› intensiv mit dem
Thema beschäftigt. Der daraus
entstandene Vorstoss der FDP
und SP ( … und sogar mit der
FDP Vorstösse einreichen)
wurde mit grosser Mehrheit
dem Stadtrat überwiesen.
Es zeichnet sich ab, dass
gerade in diesem Sommer das
Bedürfnis besonders gross sein
wird, sich zu treffen, Gesellschaft zu geniessen, gemeinsam
zu lachen oder zu streiten – die
Welt zwingt uns ja fast dazu.
Verhindern lässt sich das nicht,
aber Gartenbeizen können
dabei einen Beitrag leisten,
dass es quartierverträglicher
abläuft. So können nämlich die
Personengruppen, welche sich
eine Konsumation in einer Beiz
leisten können, länger sitzen
bleiben. Und sitzende Konsumation in ‹geordnetem› Rahmen
ist erwiesenermassen deutlich
ruhiger als stehende. Wenn wir
das weiterdenken, müssen wir
uns aber auch bewusst sein,
dass es auch eine Vielzahl an
Personengruppen gibt, welche
sich diese Art der Konsumation
nicht leisten können – oder in
konsumpflichtigen Betrieben
nicht erwünscht sind. So sind es
meistens auch diese Gruppen,
welche sich irgendwo draussen
mit mitgebrachten Getränken
treffen, diejenigen, welche negativ auffallen, nicht in unser Bild
passen. Leider. Entsprechend
braucht es auch genügend ansprechende Orte zum Verweilen,
an denen keine Konsumpflicht
besteht. Wir bleiben dran, damit
sich in unserer Stadt alle zu Hause fühlen können. Ganz im Sinne
eines solidarischen Zürichs.
Liv Mahrer

Die Würfel sind gefallen, die
Stimmen ausgezählt. Eine ganz
knappe grün-linke Mehrheit
dominiert in den nächsten
vier Jahren den Zürcher
Gemeinderat. 63 Stimmen für
Grüne, AL und SP, 62 Stimmen
für alle anderen. Das reicht
grundsätzlich, um jede Vorlage
durchzubringen, und es reicht
auch, um die Ausgabenbremse
zu ‹knacken› und damit Anträge
des Stadtrates zu erhöhen.
Ich bin doppelt froh:
Zum einen ist der Wahlkampf
Geschichte, die politischen
Diskussionen werden dadurch
hoffentlich wieder etwas versachlicht. Zum zweiten haben
wir im Gemeinderat auch in den
nächsten vier Jahren wieder
eine grün-linke Mehrheit. Das
ist ganz wichtig für uns: Wir
Grüne können so mit AL und SP
bei allen Themen, wo wir eine
gemeinsame oder eine ähnliche
Haltung haben – und das sind
einige –, vorwärts machen. Sei
das in sozialen Fragen, sei es
beim Verkehrsumbau zu einer
velofreundlichen Stadt, oder
sei es bei der Ausarbeitung und
Umsetzung einer (sozialverträglichen!) Strategie hin
zu Netto-Null. An diesen
gemeinsamen Projekten werden
wir in vier Jahren wohl auch gemessen werden. Wenn wir hier
geschlossen auftreten, können
wir in der kommenden Legislatur
Nägel mit Köpfen machen und
zusammen einiges erreichen.
Die Wahlen haben aber
auch gezeigt, wie stark der
Klimawandel die Bevölkerung
beschäftigt. Zwar hat bei den
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Wahlen die Mitte am meisten
Sitze gewonnen, weil sie wegen
dem Fünf-Prozent-Quorum
vor vier Jahren den Einzug in
den Gemeinderat gar nicht
geschafft hat. Am Wähleranteil
gemessen sind aber ganz klar
wir Grünen und die GLP die
beiden Gewinner der Wahlen.
Grüne und GLP sind die
einzigen Parteien, die beide
mehr als zwei Prozent zulegen
konnten. Umweltthemen und
insbesondere der Klimawandel
bewegen die Zürcher Bevöl
kerung nach wie vor stark,
und das wird in den nächsten
Jahren kaum weniger werden.
Wir Grüne werden
uns als ökologische Kraft
in der grün-linken Mehrheit
stark dafür einsetzen, dass
es vorwärts geht. Wenn wir
wirklich vorwärts machen
wollen mit der Umsetzung von
Netto-Null, dann braucht es
eine breite Unterstützung der
Bevölkerung, und damit auch
eine breite Unterstützung der
Parteien im Gemeinderat. Das
können wir erreichen, wenn wir
in der kommenden Legislatur
offen sind für Gespräche mit
anderen Parteien, mit denen
eine konstruktive Zusammenarbeit möglich ist.
Die Klima-Allianz hat
schon in der aktuellen Legislatur gut zusammengearbeitet.
Am 15. Mai stimmen wir über
Netto-Null 2040 in der Gemeindeordnung ab. Eine breite
Allianz von links bis bürgerlich
steht hinter dieser Vorlage, und
ich hoffe und bin überzeugt,
dass auch die Stimmbevölkerung klar zustimmen wird. Das
wäre ein guter Anfang, auf dem
wir in den kommenden vier
Jahren aufbauen können, um
Zürich klimagerecht ‹umzubauen›. Nicht mit der knappsten
aller denkbaren Mehrheiten,
sondern weil ein Grossteil der
Bevölkerung dahinter steht.
Felix Moser

IM GESPRÄCH
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Wie weiter, Herr Doktor?

Simon Muster spricht mit Emanuel Wyler vom Max-Delbrück-Centrum für
molekulare Medizin in Berlin über das vermeintliche Ende der Pandemie, über gelungene
und misslungene Kommunikation – und warum sich die Naturwissenschaften wieder
mehr politisieren müssen.

A

m 6. März 2020, zu Beginn der Pandemie und einen Tag, nachdem die erste
Person in der Schweiz am neuen Coronavirus verstorben war, sprach Molekularbiologe Emanuel Wyler mit P.S.-Redaktorin Nicole Soland im Kafi Freud. Jetzt, zwei Jahre
später, treffen wir ihn wieder – an selber Stelle, aber unter völlig anderen Voraussetzungen.
Herr Wyler, beim ersten Gespräch am 6. März
2020 im P.S. verzeichnete die Schweiz 100 neue
Coronafälle, zehn Tage später rief der Bundesrat den Lockdown aus. Heute sind es ein bisschen mehr als 21 000 Fälle. Und doch: Wir sitzen hier in einem Restaurant, die Angestellten
müssen keine Maske mehr tragen. Was hat sich
verändert?
Emanuel Wyler: Der entscheidende Unterschied im Vergleich zum März 2020 ist,
dass heute ein Grossteil der Bevölkerung immunisiert ist. Viele Menschen sind entweder
geimpft oder genesen. Nur unter diesen Voraussetzungen konnte der Bundesrat die meisten Massnahmen jetzt aufheben.
Vor zwei Jahren sagten Sie, unser Immunsystem
sei gegenüber dem Coronavirus «naiv».
Genau, und jetzt ist unser Immunsystem
dank der Impfung oder den durchgemachten
Infektionen besser vorbereitet. Die Bedeutung der Impfung kann nicht genug betont
werden: Nach der eher milden ersten Coronawelle traf das Coronavirus im Herbst 2020 auf
eine grösstenteils ungeschützte Bevölkerung.
Die zweite Welle erfasste zuerst die mobilen
unter 40-J ährigen, die dann die älteren und
verletzlicheren Menschen ansteckten. Das
führte zu sehr vielen Todesfällen im Winter
2020: In Deutschland starben rund zwei Drittel aller Coronatoten zwischen Oktober 2020
und Februar 2021. Dank der Impfung konnten im Frühjahr 2021, als die deutlich ansteckendere und gefährlichere Alphavariante die
Infektionen zu einer dritten Welle auftürmte,
die Menschen über 80 Jahren geschützt werden. Im zweiten Coronawinter 2021 verzeichneten wir dann nochmals deutlich weniger Todesfälle, weil dann alle, die wollten, bereits geimpft waren.

Bereits im März 2020 äusserten Sie die Ver- Wissenschaft und Politik oft zu hapern. Teilen
mutung, dass das Coronavirus ein «Wintervi- Sie diesen Eindruck?
Ja. Ich habe das erst kürzlich mit einer
rus» sein könnte. Was bedeutet das konkret –
befreundeten Politikerin aus Zürich besproein Wintervirus?
Viren verbreiten sich entlang sozialer chen. Ein grosser Teil der Bevölkerung, insPraktiken, das bedeutet: Je nachdem, wie sich besondere Menschen unter 50, haben in ihMenschen verhalten, können
rem Leben noch nie eine so einsich Viren besser oder schlechschneidende gesellschaftliche
«Viren verbreiten
Krise erlebt wie diese Pandeter verbreiten.
sich entlang sozialer
Ein Beispiel für dieses
mie. Sie sind mit dem Anspruch
Praktiken.»
Phänomen ist die HIV-Pandean die Politik getreten, dass sie
alle Probleme lösen könne – was
mie. Dieses Virus verbreitet
diese nur allzu gerne aufgenomsich durch ungeschützten Geschlechtsverkehr. Erst durch eimen hat. Plötzlich ging vergesne Aufklärungskampagne in den
sen, dass PolitikerInnen – egal
1980er- und 1990er-Jahren konnwie grosse Worte sie auch verte das Virus eingedämmt werwenden – nicht alles beeinflusden. Für die Ausbreitung des Cosen können.
Dazwischen
eingeronavirus ist vor allem entscheidend, dass wir uns gerade im Winter oft und quetscht fand sich die Wissenschaft wieder,
zahlreich in engen Räumen treffen. Wir arbei- die zwar täglich mehr über das Virus erfuhr,
ten in Grossraumbüros, trinken mit Freunden aber auch mit vielen Unsicherheiten und Amin Bars, veranstalten Familienfeste, fahren in bivalenzen konfrontiert war und ist. Mit dieTrams und Zügen zur Arbeit. Zudem ist unser ser Mischung aus bräsigen PolitikerInnen,
Immunsystem im Winter sowieso schwächer die sehr selbstbewusst Entscheidungen komund unsere Schleimhäute – die erste Abwehr- muniziert haben, als wären wissenschaftliche
barriere gegen Viren – sind wegen der trocke- Erkenntnisse immer nur schwarz oder weiss,
nen Luft ausgedünnt. All das führt dazu, dass und einer verunsicherten Bevölkerung, die
sich das Coronavirus SARS-CoV-2 bei uns im sich nach Klarheit gesehnt hat, ist die WisWinter einfacher und schneller verbreitet.
senschaft über die ganze Pandemie hinweg
nie wirklich klargekommen.
Die letzten beiden Punkte treffen aber auf viele Atemwegserkrankungen zu. Warum hat die Haben Sie eine Erklärung, wieso das so ist?
Die Naturwissenschaften sind in den
Wissenschaft und Politik nicht frühzeitig kommuniziert, dass es sich um ein Wintervirus han- letzten Jahrzehnten unpolitisch geworden ist.
Viele Naturwissenschaftler verstehen heute
delt und die Massnahmen darauf abgestimmt?
Die ersten Monate der Pandemie wa- nicht mehr, dass es neben den Fakten und Zahren geprägt von einer vorsichtigen Kommuni- len auch Interpretationen, Diskussionen und
kation. Für alle war der Virus neu und unbe- Ideologien gibt, die auf eine öffentliche Debatkannt. Es hätte niemandem etwas gebracht, te einwirken. Das kommt auch nicht von unwenn der Bundesrat Behauptungen aufge- gefähr, natürlich möchten sich Wissenschaftstellt hätte, die er später wieder zurückziehen lerInnen, die einen ständigen Kampf um Dritthätte müssen. Diese vorsichtige Kommunika- mittel führen, politisch nicht zu fest exponietion der Behörden und die grosse Solidarität ren.
der Bevölkerung war neben der Saisonalität
Aber gerade in Krisensituationen wie in
des Virus der Hauptgrund dafür, dass die ers- einer Pandemie oder der Klimakrise soll die
Kommunikation von wissenschaftlicher Erte Welle nicht so stark ausfiel.
kenntnis auch zu Verhaltensänderungen in der
Wobei: Gerade in der Anfangsphase der Pande- Bevölkerung führen. Das ist ein eminent polimie schien es bei der Kommunikation zwischen tischer Akt.
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Emanuel Wyler forscht am Max-Delbrück Centrum für molekulare Medizin in Berlin.

Einige WissenschaftlerInnen, wie zum Beispiel
Marcel Salathé, haben aber auch sehr offensiv
kommuniziert. Ihnen wurde dann aber der Vorwurf gemacht, sie seien aktivistisch.
Stimmt und das ist ja auch gut. Dass
man als Wissenschaftler Kritik erhält, wenn
man sich öffentlich meldet und Forderungen
an die Politik stellt, gehört dazu. Das haben
aus meiner Sicht aber auch einige Mitglieder der Schweizer Science Task Force bis am
Schluss nicht verstanden. Im Vergleich zu PolitikerInnen wird man als Wissenschaftler mit
Samthandschuhen von den Medien angefasst.
Schon bevor ich als Wissenschaftler geforscht
habe, war ich politisch aktiv. Deswegen bin
ich mich auch gewohnt, dass ich für meine Positionen kritisiert werde.
Was sind also die Lehren daraus für die Wissenschaft?
Zwei Dinge: Erstens brauchen die Naturwissenschaften eine Repolitisierung. Sie
müssen sich stärker mit ihrer eigenen Rolle in
der öffentlichen Debatte auseinandersetzen.
Und zweitens brauchen wir in der Wissenschaftskommunikation eine Art institutionalisierte Unsicherheit. Sogenannte GegenexpertInnen weisen immer auf Ambivalenzen
in der Forschung hin, um das Vertrauen in die
Wissenschaft zu untergraben. Das hat man
während der Pandemie zur Genüge beobachten können.
Deswegen muss die Kommunikation
von wissenschaftlicher Erkenntnis transparent den aktuellen Forschungsstand beinhalten und gleichzeitig betonen, dass sich die
Wissenschaft nie hundertprozentig sicher
sein kann. Das schafft Vertrauen.
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Felix Petermann / MDC

Für die Laienbevölkerung ist es aber oft schwie- sollten deshalb die Hoffnung nicht aufgeben
rig, herauszufinden, wer die tatsächlichen Ex- und die Zeit dafür nutzen, diesen Teil der BepertInnen und wer sogenannte GegenexpertIn- völkerung von einer Impfung zu überzeugen.
nen sind. Wird das Phänomen mit mehr Unsicherheit in der Kommunikation nicht verstärkt? Wir haben also jetzt ein halbes Jahr, um uns auf
Es klingt ein wenig nach einer Phrase, die nächste Welle vorzubereiten?
Genau. Da der Bundesrat
aber man muss zwar Unsicherheiten in wissenschaftlichen «Natürlich sind Ambi- die Teststrategie nun ändert,
Erkenntnissen kommunizieren,
valenzen nicht so at- nimmt die Wichtigkeit des Abnicht unsicher, sondern selbstwassermonitorings zu. Mit der
traktiv für Schlagzeisystematischen Untersuchung
bewusst. Natürlich sind Ambilen oder Twitter. Dafür von Abwasser können frühzeitig
valenzen nicht so attraktiv für
Ausbrüche von InfektionskrankSchlagzeilen oder Twitter. Da- sind sie ehrlicher.»
für sind sie ehrlicher.
heiten erkannt werden. In IsraGleichzeitig müssen wir
el gab es 2013 einen Polioausals Gesellschaft davon wegkombruch, der nur dank ausgebaumen zu glauben, dass wir alles
ten Abwasseruntersuchungen
mit Technologie kontrollieren
frühzeitig entdeckt wurde. Mit
können. Der grosse Erfolg der
dem systematischen AbwasserLeitwissenschaften des 20. Jahrhunderts – monitoring hat Israel 24 Jahre zuvor begonPhysik und Ingenieurwesen – hat zu einer Art nen. Das Beispiel zeigt uns auch, dass eine
Machbarkeitswahn geführt. Aber als Biologe, effiziente Prävention Investitionen und Geder sich mit Viren auseinandersetzt, sehe ich duld braucht. Deswegen sollten wir auch eijeden Tag, wie viel wir noch nicht wissen.
nen Teil der Testinfrastruktur aufrechterhalten. Das kennen wir von den ZivilschutzkelWie geht es jetzt weiter, was müssen wir die lern, die wir für Notlagen mit Millionen von
nächsten Monate erwarten?
Franken unterhalten. So müssen wir in ZuWir sind auf dem Weg in eine endemi- kunft auch über Infektionskrankheiten densche Lage, also zu der Situation, wenn ei- ken und uns entsprechend vorbereiten. Zum
ne Krankheit regelmässig auftritt. Ein gros- Beispiel sollten wir schon jetzt verschiedeser Teil der Bevölkerung ist jetzt immuni- ne Szenarien für nächsten Winter definieren,
siert. Das schützt zwar nicht vor Ansteckun- mit Grenzwerten, ab welchen bspw. wieder
gen. Das Virus wird weiter zirkulieren, aber eine Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr
es wird weniger schwere Krankheitsverläufe eingeführt wird.
und weniger Todesfälle geben. Im kommenden Herbst wird es aber im ungeimpften Teil
Transparenz: Emanuel Wyler ist Teil eines Analyseteams
der Bevölkerung wieder vermehrt zu Hospi- der Berliner MDC, das in Zusammenarbeit mit den Berlitalisierungen und Todesfällen kommen. Wir ner Wasserbetrieben das Abwasser auf Viren untersucht.
13

KLIMA UND SCHULE

P.S.25.02.2022

Klimawandel bleibt an Zürcher
Schulen ein Nischenthema
Eine kürzlich veröffentlichte Studie legt nahe, dass das Verständnis des
Klimawandels unter Schweizer SchülerInnen nicht allzu gross ist. Liegt das an einer
mangelnden fachlichen Ausbildung des Lehrpersonals, vielleicht sogar an dessen Angst
vor politischer Positionierung? Fest steht nur: Im neuen Lehrplan 21 hält das Klima zwar
Einzug, bleibt aber ein Nischenthema.

Steffen Kolberg

«

Vier von zehn Schülern in der Schweiz
können den Klimawandel nicht erklären», titelte die ‹Sonntagszeitung› Anfang Jahr. Im internationalen Vergleich sei das
Klimabewusstsein von SchülerInnen hierzulande besonders tief, hiess es. Zitiert wurden
die Ergebnisse einer Pisa-Studie aus dem Jahr
2018. Diese fragte unter anderem nach dem
Energiesparverhalten von Jugendlichen und
nach deren Selbsteinschätzung, den Klimawandel erklären zu können.
Doch seit 2018 ist eine Weile vergangen.
Im selben Jahr begann Greta Thunberg ihren
Schulstreik fürs Klima, die globale Klimabewegung brachte das Thema in der Folgezeit
stärker ins öffentliche Bewusstsein und in die
Politik. 2019 tat sich auch im Zürcher Schulsystem etwas: Nach den Primarschulen trat
der neue Lehrplan 21 damals auch für die Sekundarschulen in Kraft. Er definiert im Fachbereich Geografie erstmals das Lernziel, sich
über den Klimawandel informieren, seine Ursachen und Auswirkungen einschätzen sowie
Beiträge zur Begrenzung des Klimawandels
formulieren zu können. Ausserdem sieht der
Lehrplan 21 vor, dass in der Volksschule die
überfachliche Kompetenz «Bildung für Nachhaltige Entwicklung» vermittelt wird. Sie soll
eine Auseinandersetzung «mit der Komplexität der Welt und deren ökonomischen, ökologischen und gesellschaftlichen Entwicklungen» anregen, was eben auch den Klimawandel umfasst.
Wie steht es also fast vier Jahre nach der
Pisa-Erhebung um das Thema Klimawandel
im Unterricht? Fragt man bei der Bildungsdirektion des Kantons nach, verweist diese
an das Volksschulamt. Das wiederum erklärt
schriftlich, der Bildungsauftrag der Volksschule bestehe darin, die SchülerInnen «über
die Situation, Entwicklungen, Zeithorizonte
und Auswirkungen zu informieren, und sie dafür zu sensibilisieren, welches ihr Beitrag zu
einer nachhaltigeren Welt sein könnte». Man
formuliere keine expliziten Verhaltensmassnahmen, sondern rege dazu an, «über nachhaltige Lebensweisen nachzudenken und das
eigene Verhalten zu reflektieren». Für weite-

re Auskünfte empfiehlt das Amt LehrerInnen
der Pädagogischen Hochschule PH Zürich,
die sich fachlich mit dem Thema befassen.

Verständnisschwierigkeiten wie in der
Politik

Eine davon ist die Dozentin für Geografie und Geografiedidaktik Monika Reuschenbach. Sie war Projektleiterin bei der Arbeit am
neuen Geografielehrmittel «Weltsicht», das
nach den Vorgaben des Lehrplan 21 entstanden ist. «Im Fokus stehen die Auswirkungen
des Klimawandels auf Mensch und Umwelt»,
antwortet sie auf die Frage, welche Rolle das
Klima darin spielt. Doch sie vermutet auch,
dass «aufgrund der Komplexität des Themas
Schwierigkeiten im Verständnis der Zusammenhänge und Fakten bestehen». Das sei übrigens nicht nur in der Schule, sondern auch
in der Politik so.
Im Gegensatz zu früheren Geografielehrmitteln werde in «Weltsicht» verdeutlicht,
«dass Klimaschutzmassnahmen nicht mehr
zu optionalen Handlungen gehören, sondern
nötig sind», so Reuschenbach. Dabei erfolge
die fachliche Auseinandersetzung mit der globalen Erwärmung aufgrund der Komplexität
des Themas erst in der 9. Klasse. Ihre Auswirkungen und die daraus abgeleiteten notwendigen Handlungsoptionen würden aber schon
vorher thematisiert.

tet an einer Zürcher Volksschule Primarschulklassen. Nach der Einteilung des Lehrplan 21
ist er also noch nicht für das explizite Behandeln des Klimawandels zuständig, Geografie wird sowieso erst ab der Sekundarschule
als Einzelfach unterrichtet. Was der Lehrplan
aber bereits in der Primarschule, im Rahmen
der Leitidee «Bildung Nachhaltige Entwicklung», vorsieht, ist die Auseinandersetzung
mit seinen Auswirkungen und unseren Handlungsmöglichkeiten.
Sebastien jedoch meint: «Der Klimawandel ist in der Volksschule kein grosses
Thema.» Am ehesten sei er im Fach «Natur,
Mensch, Gesellschaft» zu verorten, dem modernen Sachunterricht. «Fast alles, was man
da anschaut, hat mit uns Menschen zu tun,
damit, wie wir miteinander und mit der Welt
umgehen. Folglich ist der Klimawandel auch
ein Teil davon.» Im aktuellen Lehrmittel «NaTech» werde immer wieder erwähnt, «dass es
Folgen für die Welt hat, wie wir uns verhalten.»
Damit wird seiner Ansicht nach eine Basis für
das Verständnis des Klimawandels geschaffen. Insgesamt habe sich mit dem Lehrplan 21
zwar der Blick auf den Unterricht selbst etwas
verändert, der Lehrinhalt aber kaum.

Das Wissen zum Klima selbst
erarbeitet

Und was sagen diejenigen, die dem Klimathema so starken Aufwind gegeben haben,
zum Thema Bildung? Die Klimastreik-BeweDer Klimawandel ist kein grosses
Thema
gung hat auf ihrer Webseite als Teil ihres KliWie es in der Praxis des
maaktionsplans detaillierte Fortäglichen Unterrichts aussieht,
derungen aufgestellt, wie die
Die Klimastreikdarüber weiss wohl am besKlimakrise ihren Vorstellungen
Bewegung möchte,
nach in den Unterricht einfliesten das Lehrpersonal bescheid.
dass im Unterricht
Doch LehrerI nnen zu finden, die
sen sollte. Darin ist beispielsweisich zum Thema Klimawandel eine faktenbasierte
se die Rede davon, eine faktenim Unterricht äussern wollen, Grundlage für Diskus- basierte Grundlage für öffentliist nicht ganz einfach. Warum sionen dazu gelegt
che Diskussionen zu schaffen,
das so ist? «Man stellt sich ein wird, «wie wir eine
«wie wir eine klimaneutrale Welt
Stück weit aus», meint Sebastien klimaneutrale Welt
schaffen können». Doch auch
Disch: «Das gibt einen Einblick schaffen können».
beim Klimastreik ist es zunächst
in die eigene Arbeitsweise und
nicht ganz einfach, GesprächsEinstellung, den man vielleicht
partnerInnen zum Thema zu finnicht so gerne geben möchte.» Sebastien ist den. Bis sich Hanna Fischer findet. Die Studer Lehrer, der sich dann doch dazu bereit er- dentin erlangte Bekanntheit als Teil des Kliklärt, über das Thema zu reden. Er unterrich- macamps vor dem Bundeshaus und weil sie
14
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sich weigerte, mit Roger Köppel in einer Talkshow zu sitzen.
Hanna hat an besagtem
Bildungstext auf der Webseite des Klimastreiks mitgewirkt, «aber eher editorisch», wie sie sagt: «Der Inhalt stammt hauptsächlich
von WissenschaftlerInnen.»
Sie selbst hat die Matura
2018 abgeschlossen, also im
Jahr der Pisa-Erhebung und
vor der Einführung des Lehrplans 21. «In meiner Schulzeit
war das Klima kaum Thema»,
erinnert sie sich: «Auch nicht
in Geografie. Ich habe alles
selbst nachgelesen und mir
selbst erarbeitet.» Der Klimastreik habe die Menschen
damals sicherlich aufgerüttelt, aber sie habe nicht mitbekommen, dass das Thema
seither verstärkt zum Schulstoff wurde. Dazu wisse ihre
Schwester aber sicher mehr.

Hanna (links) und Julia Fischer sind beide beim Klimastreik aktiv.

Fehlende fachliche Ausbildung oder
Angst vor Politik?

Hannas Schwester Julia Fischer ist im
letzten Jahr auf das Gymnasium gewechselt,
hat also die Volksschule unter dem neuen
Lehrplan 21 absolviert. Auch sie ist im Klimastreik aktiv. Der Klimawandel sei immer mal
wieder angesprochen worden, erzählt sie, vor
allem in Geografie. Aber da sei es vor allem
um seine Folgen wie schmelzende Gletscher
gegangen, kaum aber darum, was man eigentlich dagegen tun könne. «Da würde ich mir
viel mehr wünschen», meint sie. Ausserdem
fände sie es wichtig, dem Thema eine eigene
Stunde einzuräumen, «was natürlich schwierig ist, weil die Stundenpläne immer sehr voll
sind». Es sei alles «noch sehr lasch», wenn es
um den Klimawandel gehe, es sei beispielsweise noch nie die Rede von Tipping Points
(Kipppunkt) gewesen: «Ich habe das Gefühl,
die LehrerInnen gehen dem Thema eher aus
dem Weg.» Sie hat die Vermutung, dass in
der LehrerInnenausbildung der Klimawandel
noch zu wenig im Vordergrund steht.
Ihre Schwester Hanna meint, die LehrerInnen hätten zu viel Angst, sich politisch
zu positionieren, weil sie glaubten, das Thema
Klimawandel sei Teil einer linken Parteilinie.
«Aber es ist wichtig, zu sehen, dass das wissenschaftlich einzuordnen ist», sagt sie: «Man
positioniert sich damit nicht politisch.»
Lehrer Sebastien verneint die Angst
vor politischer Positionierung. Er findet, man
müsse versuchen, den SchülerInnen Lust auf
Veränderung zu machen und das Thema Klimawandel nicht pessimistisch und mahnend
anzugehen. Es sei wichtig, SchülerInnen zu
vermitteln, dass es immer noch Hoffnung
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Steffen Kolberg

gibt, «auch wenn das Problem sehr drängend passieren könne. Die wichtige Frage sei daist».
bei: «Wie können wir etwas an unserer Lage
Sebastien glaubt, Kinder wollen auch verändern und die Gesellschaft aktiv mitgenoch ein wenig sorgenfrei sein. Und dazu hät- stalten?»
Monika Reuschenbach von der PH Züten sie ein Recht, denn sie könnten ja am wenigsten etwas für die Situation, in der wir sind. rich listet auf die Frage, welches Verständnis
Hanna dagegen findet, man könne SchülerIn- und welche Fähigkeiten bezüglich des Klimanen durchaus etwas zumuten und ihnen erklä- wandels SchülerInnen nach der Volksschule
ren, «dass wir nur noch eine kleine Chance haben sollten, eine Reihe von Kompetenzen
haben, unser Ziel zu erreichen». Es sei sehr auf. Diese reichen von der Kenntnis über den
wichtig, von der Wahrheit zu reden, «aber natürlichen und anthropogenen Treibhausefes braucht dazu eben einen geeigneten Rah- fekt und die Klimaentwicklung in der Verganmen, um die Gefühle, die das auslösen kann, genheit über die Auswirkungen auf Mensch
einfangen zu können». Genauso
und Umwelt bis hin zu Lösungsmüsse man auch die vorhande- «Es hilft nicht, nur
ansätzen in den Bereichen Enernen Lösungsansätze thematisiegie, Wohnen, Verkehr, Biodiverzu sagen, alles ist
ren: «Das wäre ja ein spannendes
sität, Landwirtschaft und Konschlecht. Sondern:
Thema, das man in der Schule
sum. Auch ein Verständnis der
Was kann ich
diskutieren könnte: Was könneigenen Handlungswirksamkeit
wäre für sie wünschenswert, auste man machen, um die Wahr- dagegen tun?»
scheinlichkeit zu erhöhen, unser Julia Fischer
gedrückt in der Frage: «Was kann
Ziel erreichen?» Ähnlich formuich dazu beitragen und war um ist
das sinnvoll und wichtig?»
liert es ihre Schwester Julia: «Es
Sebastien fasst seine Anthilft nicht, nur zu sagen, alles ist
schlecht. Sondern: Was kann ich
wort allgemeiner. Er wünscht
dagegen tun?»
sich, dass die SchülerInnen lernen, achtsam mit ihrer Umwelt umzugehen
und ihre Hinterlassenschaften immer wieder
Was wäre wünschenswert?
Was sollten SchülerInnen nach ihrer mitzunehmen. Ausserdem sollten sie den BeSchulzeit über den Klimawandel wissen? zug zu sich selbst nicht verlieren und nur DinHanna wünscht sich, dass sie die Fakten ge tun, die sie selbst vertreten könnten. Und
zum Klimawandel kennen: «Wo stehen wir, nicht, weil sie denken, die Erwartungen andewas sind die Szenarien, wann müssen wir auf rer erfüllen zu müssen.
Netto-Null sein, um das 1,5 -Grad-Ziel zu erreichen?» Aber auch ein Wissen über die Ge- Dieser Artikel stammt vom Onlinemagazin Tsüri.ch.
sellschaft sei wichtig, zum Beispiel wie das Tsüri.ch gehört wie P.S. zu den verlagsunabhängigen
Medien der Schweiz.
politische System funktioniere, wie mensch- Unterstützen Sie die Arbeit von Tsüri.ch mit einer
liche Interaktion gelinge und Veränderung Mitgliedschaft.
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Inserate
wirken.
Sie haben die Botschaft.
Wir das glaubwürdige Umfeld.
Am 15. Mai stimmen wir ab.
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Wem stellt angloamerikanischer Legastheniker den
Fressnapf hin?
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Lösungswort (markierte Felder von oben links nach unten rechts, generell
gilt I = J = Y): Dient, meint der Autor, Typus alter weisser Mann, vor allem
dem Outsourcing von Gehirnleistung.

Waagrecht:

5. Gasgemisch, bewahren vor Gefahren und ein Zürcher Staatsschreiber: typisch
schweizerische Antwort auf den
Kalten Krieg. 11. Eigentlich das
Werkzeug, mitunter auch der
Spieler selber, … 18. … und für
letzteren Spielfelddrittel, weiland auch gebräuchlich statt
DDR. 19. Das kann ja … werden,
meinte der Notarzt. 21. Eine Art
Kopf ohne Kopf ist der Imperativ, sich zu vervollkommnen.
22. Wird gemeinsam erklommen im Inaugurations-Gedicht
von Amanda Gorman. 23. Hiess
die Süsse im Liebesfilm mit Jack
Lemon. 24. Die medizinische
Verabreichung ist Genfer*innen
Kräutertee. 25. Nicht minder,
aber auch nicht mehr. 26. Kurz,
Pfundskerl bringt einige davon
auf die Waage. 28. Vielleicht
der Grund, wenn Kinder sich
vor Aliens nicht fürchten. 29. In
Deutschland in etwa, was uns

Senkrecht:

die NZZ. 31. So zu sein und so
zu bleiben, löst Sorgen auf und
manches Leiden (Alfred Selacher). 32. Die Akzeptanz wäre
vielleicht höher, würde Windkraftanlage bei uns auch so
lieblich klingen. 34. Was Boxer Gustav Scholz, dem Übernamen zum Trotz, keins war.
35. Wie man oftmals die Wahrheit hört. 36. Gibt es Gottesbeweise? Teufelsbeweis jedenfalls
ist er. 38. Auch bei der charmanten Liebesgeschichte in Venedig steht das leibliche Wohl zuvorderst. 39. Esoterik nach dem
Motto: Aberglauben kann Möbel versetzen. 40. Kurz, wovon
Möchtegernreiche
träumen,
falls nicht Märchenfigur bei
Lindgren. 41. Was ungeschickte Jäger*innen das Wild tun, dito Politiker*innen ihre Wählerschaft. 42. Die Cheruskerfürstin wurde – vermutlich unverdient – quasi zur Mutter aller
Tussis.

1. Schublade ist es, falls
nicht ein Striplokal. 2. Klingt
nur vermeintlich – weil sehr
bitter – nach etwas Würze im
Speiseplan von Wiederkäuer*in. 3. Kurz Ausdruck von teilschweizerischem Sendungsbewusstsein. 4. Auf den der Snob
herabblickt. 5. Dränglers Möchtegern-Laserschwert, sozusagen. 6. Dient sie dazu, das hohe C zu erreichen? 7. Mr. Hammonds Erfindung war mitunter
bestimmt auch schon mal Scheidungsgrund. 8. Vor dem Original erstarrte die Welt in Ehr–
und vor allem ganz einfach auch
in Furcht. 9. Genderbewusste
Spielfigur, falls nicht eine wie
Ajla Del Ponte. 10. Nicht dasselbe, ob’s jemand sich dans le fauteuil tut oder au Père Lachaise.
12. Nach orthopädischer Missbildung klingt die Deutsche
Malerdynastie. 13. Was die gilets jaunes fürchten: selbige en-
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ger tragen zu müssen. 14. Bei
dem auch so mancher Xenophobe sich gerne und oft verköstigt. 15. Auch der letzte ist westlich der Sahne jeweils schnell
verhallt. 16. Vermutlich kein
Schwergewicht in Sachen Bodenkontakt. 17. Quasi die hässliche Karikatur der Sparsamkeit. 20. Die Cinephilen badend
in Erinnerung bleibt. 27. Das
Adverb macht häufig die Einleitung, wenn Konsequenzen drohen. 28. Weiland die Testinstanz für Mercedes-Modelle der
A‑Klasse. 30. Mangas in motion sozusagen. 33. Der Mann im
Mond schlechthin (Vorname).
37. Dem angloamerikanische*r
Legastheniker*in vielleicht den
Fressnapf hinstellt.

Den Talon zur Einsendung des
Lösungswortes finden Sie auf Seite 8.
Einsendeschluss ist am Dienstag,
8. März um Mitternacht.

AUSSTELLUNG
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Mit dem Segen des Roboters
Im Museum für Gestaltung kann bis im Juni die Ausstellung «Planet Digital»
besucht werden. Mit viel Möglichkeit zur Interaktion, faszinierender Objektgeschichte
und verständlicher Wissensvermittlung in komplexen Themen zeigt die Ausstellung einen
erfrischenden Ansatz an die gesellschaftliche Auseinandersetzung mit Digitalisierung.

Sergio Scagliola

E

s ist nicht nur die Utopie-Dystopie-Gegenüberstellung, die im Hinblick auf unseren Umgang mit Digitalisierung gerne inszeniert wird. «Planet Digital» gelingt eine relativ objektive Diskussion der Wirkungsdimensionen von Digitalisierung. So ist der
Grundton klar – Technologie ist neutral, deren Nutzung nicht. Diese Neutralität wird besonders in den ausgestellten Objekten klargemacht. Sie demonstrieren den Umgang der
Menschheit mit Technologie und visualisieren neben deren Evolution auch die Evolution der Menschheit in den letzten Jahrzehnten. Satellitenbilder zeigen die grossflächigen
Veränderungen der Infrastruktur an Beispielen wie der Konstruktion von Datencentern in
der Wüste um Las Vegas, dem Auf- und Abbau
landwirtschaftlicher Nutzungsflächen in Saudi-Arabien oder der Erweiterung einer Kobaltmine im Kongo. Technologie wird so zur Dokumentation der Veränderung und erscheint
gewissermassen als natürlicher Prozess.
Die chronologische Aufreihung von Computermaus-Designs der vergangenen 50 Jahre, der Schrotthaufen, bestehend aus einem
verschmelzenden Berg von jüngeren und älteren Bildschirmen – sie brauchen kein zusätzliches Medium, um den ihnen zugrundeliegenden Kommentar zum Kapitalismus und
zur Leistungsgesellschaft im digitalen Zeitalter zu vermitteln.

Analog-Digital

Die Objekte zeigen aber nicht nur die
Neutralität von Technologie in einem Vakuum. Die Ausstellung scheint sich auch vorgenommen zu haben, die technisch hochkomplexen Aspekte neuer Entwicklungen und auch
deren reale Limitationen an den Objekten aufzuzeigen: Beispielsweise wie eine Wand voller
Lavalampen ein fundamentales Problem für
eine Maschine – einen vollständig zufälligen
Entscheid zu treffen – umgehen kann.
Die Symbiose zwischen analog und digital und zwischen menschlicher und maschineller Interaktion ist generell sehr präsent.
So werden auch fundamentale philosophische Aspekte der technologischen Entwicklung ins Zentrum gerückt. Gleich das erste
Objekt neben dem Eingang zur Ausstellung
ist ein Roboter, der einen Segen ausspricht.
Das Druckpapier ist zwar alle, aber die Fra-

Lavalampen in Aktion: Die Ausstellung zeigt auch technisch hochkomplexe Aspekte neuer Entwicklungen – und deren Limitationen – anhand von Objekten auf. Mauro Zocco
ge bleibt: Kann ein Programm, eine Maschine
oder ‹künstliche Intelligenz› religiöse Kompetenz innehaben? Was wäre nötig, um diese zu
beweisen?

Interaktion über Objekte

Der Roboter ist ein beispielhaftes Ausstellungsobjekt. Ohne allgegenwärtige Interaktionsmöglichkeiten und Multimedialität
wäre die Ausstellung wohl auch etwas langweilig. Besonders schätzenswert ist hierbei
die Inszenierung von Videospielen aller Art.
Sie visualisieren den künstlerischen Wert
dieses Mediums und bieten einen Zugang
über die artistische Qualität und nicht über
die Ebene der reinen Unterhaltung. Die interaktive Multimedialität ist auch für die Weitläufigkeit der hier zu erfahrenden Sinneseindrücke besonders wichtig. Sinn um Sinn wird
in eine digitale Umgebung verschoben: von
einer VR-Brillen-Installation, wo man sinnestechnisch komplett aus der realen Welt gerissen wird, über Klangkulissen in kleinen Räumen, welche die Realität der ins Ausland verlegten Bergbauindustrie zur Fabrikation unserer Smartphones visualisieren, bis hin zu
einem Kino mit klarer Dystopie-Tonalität und
viel Witz zugleich in den gezeigten Kurzfilmen.
18

Utopische und dystopische Aussichten

Das Kino stellt die Kulmination der Utopie-Dystopie-Gegenüberstellung dar. In vier
Kurzfilmen stellt ein fiktives Fernsehprogramm zu automatisierten, ‹intelligenten› Datenauswertungssystemen deren pragmatische,
wirtschaftsoptimierende Chancen den grundrechtsverletzenden, imperfekten Risiken gegenüber – von strukturellem Profiling über
Bankkreditvergabe bis hin zu Kindeswohlgefährdung, automatisierte Einschätzungen sind
technisch völlig im Rahmen des Möglichen und
sind bereits heute verbreitet implementiert. Das
alles wird in einer sorgfältigen, visuell schön
umgesetzten Videoproduktion demonstriert.
«Planet Digital» zeigt, wenn man alle Ausstellungsobjekte zusammennimmt, eine differenzierte Auseinandersetzung mit
grundlegenden Fragestellungen zur Digitalisierung, die bei den realen Anwendungen
oft nur wenig diskutiert werden: Was heisst
es überhaupt, digitale Technologie zu nutzen?
Welche Auswirkungen hat die Umsetzung von
Digitalisierung? Und ganz banal auch: Wie
sieht die Technologie hinter diesem grossen
Begriff ‹Digitalisierung› überhaupt aus?
«Planet Digital» im Museum für Gestaltung Zürich, Ausstellungsstrasse 60, bis am 6. Juni, Di–So: 10–17 Uhr, Mi:
10–20 Uhr.

KULTUR
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Der ahnungslose Tiger

Stinkstiefel

Tanja Dorendorf

Was gibts genüsslicher Leidendes als
den kranken Mann, dessen larmoyante
Nabelschau sich Welt genug ist?

D

er ausserhalb Badens kaum bekannte
Text Hermann Hesses «Der Kurgast»
beschreibt einen schönen Bogen, der
sich während einer Kur verändernden Per
spektive auf die anderen und sich selbst. An
dreas Storm als Ischiatiker Hesse verleiht
dieser unfreiwilligen Entwicklung vom überheblichen Misanthropen zum vergleichsweise dankbar Genesenden eine Körperlichkeit,
die Hesses sprachliche Eleganz mit der physischen Gebrechlichkeit kombiniert. Es ist
die Geschichte eines widerwilligen Einlenkens ins anerkennen von Tatsachen. Solange
der gockelhafte Stolz regiert und sich irgendwo ein Feindbild ausmachen lässt, woraus sich
via dessen Herabsetzung ein positives Selbstbild suggerieren lässt, das vom Trötzeln nicht
weit ist, kann das Ohnmachtsgefühl gegenüber der Schicksalshaftigkeit von Krankheit
damit verdrängt werden. Das während der
Kur erstmal zunehmend spürbare Siechtum
verlangt nach immer weiteren Auslösern für
diesen kleingeistigen Selbstbetrug. Die Paare, die Zimmernachbarn, die Ansichtspostkarten, die Gehstockspitzen, ja sogar die ansteigenden Altstadtgassen sind für jemanden
mit ausreichend Versprachlichungspotenz
hinsichtlich der eigenen, als vollends ungerecht empfundenen Notlage, nicht zu gering,
um über die haarspaltende Nörgelei eine Sattheit und Selbstzufriedenheit herzustellen,
mit der es sich halbwegs leben lässt. Immer
noch unzufrieden und sehr stolz, aber der eigene Schwäche und damit auch der Vergänglichkeit bewusst, braucht der sich für was
besseres, über alles Profane erhaben haltende Kranke immerhin während der Dauer seiner Tiraden nicht ins Auge zu blicken. So klein
mit Hut wird die Figur bis zuletzt nicht, wenngleich die Bereitschaft, sich geschlagen zu geben, in grossen Schritten zunimmt. Nur die
imaginierten Insignien von Würde stehen einem Einklang mit sich selbst noch im Weg.
Eine wohlfeile Tirade eines Stinkstiefels, die
beinahe Mitleid erwecken könnte. froh.
«Der Kurgast», 18.2., Kurtheater, Baden.

Ein offenes Wort und die Komödie hätte überhaupt keinen Anlass, abzuheben. Aber
über Sexualität spricht man nicht. Das Schlimmste befürchtend, schaukelt sich die
Spirale aus List und Rachelust in solche Höhen, bis es aus dem Fettnapf spritzt.
Thierry Frochaux

H

and aufs Herz. Was sind schon 115
Jahre, wenn es um des Mannes ganzen Stolz geht. Sobald seine Libido
schwächelt, ist fertig lustig. Jeder Prahlhans wird kleinlaut. Das war bei der Uraufführung von Georges Feydeau so und
behält auch bei der Erstaufführung von
Erich Vocks Dialektbearbeitung seine Berechtigung. Verwedeln, ablenken, rausreden. Die Antwort darauf von Hans-Rudolf
Zollinger (Erich Vock) leidet, wie alle Lügen, an zu kurzen Beinen. Denn seine Zurückweisung im Ehebett schürt bei der
Gattin Roswitha (Viola Tami) keine Sorge
sondern zielt direkt auf die Befürchtung,
das Allerschlimmste möge eingetroffen
sein. Und dafür soll er büssen. Die Hausherrin beherrscht die Klaviatur der emotionalen Erpressung und kann sich der Unterstützung von Luzia Homenides de Histangua (Kiki Maeder) sicher sein, die sich
damit wiederum selbst in die Nesseln setzt.
Ein vor Parfüm und Romantikschmalz triefendes Briefchen soll den Herrn Gemahl
für ein Schäferstündchen in ein Etablissement locken, wo er in aller Öffentlichkeit
seiner Untreue überführt würde. Die Rache wäre Roswithas. Wenn denn ihre Ursprungsannahme nicht blosses Hirngespinst wäre, der zu ertappende sich nicht
mit einer Stellvertretung zu helfen wüsste und es nicht noch einen namensgleichen
Stammgast dort gäbe, der sich als Junggeselle gerne verlustiert. Im «Hotel Chätzli» kommts zum Showdown, also beinahe.
Anstelle von Zollinger soll sein Geschäftsfreund Robert Pichler (Hubert Spiess) einchecken und der zur Furie auflaufenden
Wut von Frau Zollinger begegnen. Er ist
aber schon lange sehr verliebt in sie und
freut sich über die Gelegenheit, was Frau
Zollinger ihrerseits in Verlegenheit bringt.
Denn wollen würde sie schon mögen, aber
erst, wenn klar wäre, dass sie die einzige in
ihrer Paarkonstellation wäre, die ihr eheli19

ches Treuegelübte bricht. Der Neffe Emil
Zollinger (Reto Stalder), durch eine Gaumenbesonderheit mit einem kolossal-komischen Sprachfehler versehen, wollte sich
zeitgleich mit der Köchin Klara (Ramona
Fattini), der Gattin des Dieners Anton (Noicoo Savary Bahl, welch ein Organ) heimlich verlustieren. Zollinger ist Zollinger, also gibts ein Zimmer für alle. Ob die schusselige Ordonnanz Guschti (Erich Vock),
der jeden Irrtum ignorierende, ehemalige
Militär Egon Freudweiler (Kurt Schrepfer)
oder doch die der Williamine – ein Tröpfchen, eine Birne, der ganze Baum – zusprechende und zunehmend wankende Wirtsgattin Olympia (Maja Brunner) für diese
Verwechslung verantwortlich zeichnen,
lässt sich nicht eruieren. Der Schaden ist
angerichtet. Die vorwitzig-kokette Zofe
Mina (Fabienne Louves) giesst mit ihrer
Frivolität ihrerseits Öl ins Feuer und nutzt
den Brand für eine feurige Gesangseinlage. Nicht zu verwechseln mit dem Feuer
unter dem Dach des heissblütigen Spaniers Carlos Homenides undsoweiter (Philippe Roussel), für dessen Temperament die
Bühne fast schon zu klein ist. Nebenrollen,
wenngleich pointenreiche, übernehmen
Vincenzo Biagi als alter, kranker Mann als
Alibi-Opa im Seitensprungzimmer und Daniel Bill als Allzeitbereit-Schotte, der mit
jedem Auftritt ein Kleidungsstück weniger
trägt. Und Thomas Meienberg als Arzt,
der seine Approbation vermutlich im Lotto gewonnen hat und Verschwiegenheit nur
vom Hörensagen her kennt. Die Turbulenzen sind geschmeidig orchestriert, nur der
Pianist Erich Strebel lebt gefährlich. Ihm
droht wiederholt der Tod durch den Strang
oder die Pistole. All dem gegenüber ahnungslos agiert Erich Vock als ehemaliger
Tiger im Bett Hans-Rudolf wie auch als dessen Rollendouble Guschti und liefert damit
erst das Gefälle zum sonstigen Tohuwabohu und räumt so die Lachsalven ab.
«Floh im Ohr», bis 15.5., Bernhardtheater, Zürich.
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Allerlei bis zum politischen Aschermittwoch
Samstag, 26. Februar
8.30 SWR: «Sex und das erste Mal.» Silvia Plahl über Pornos,
Peinlichkeit und Masturbation.
Die erste Folge einer vierteiligen
Serie. Mehr am Montag!

und ihrem Mut die Hörspielwelt
bereichern … Und beim DLf liest
im «Studio LCB» die Autorin und
Übersetzerin Pieke Biermann aus
einer neuen Arbeit vor. Sie gilt unter anderem als Erfinderin des
Berlin-Krimis, hat aber auch ein
Sachbuch über Prostituierte und
ihre Kämpfe verfasst.
21.00 SRF 2: «Musik unserer
Zeit.» Für seine Stunde mit neuer
Musik auf dem Sofa lud Benjamin
Herzog die Musikwissenschaftlerin Doris Lanz sowie den Saxophonisten Marcus Weiss ein.

11.00 DLF: «Auch wir sind Frankreich.» Stimmen aus der Banlieue.
Suzanne Krause in der Reportage-Reihe Gesichter Europas. Debatten über Sicherheit und Einwanderung prägen den laufenden
französischen Wahlkampf. Wenn
es um Drogen, um Islamismus
oder um Alltagsgewalt in Frankreich geht, dann werden schnell
die Vorstädte genannt. Vor allem
vom rechten Rand kommen Warnungen vor den Banlieues als Bedrohung. Dort leben an den Rändern der Grossstädte über fünf
Millionen Menschen, häufig mit
Migrationshintergrund. Viele sehen sich und ihr Leben falsch dargestellt, wollen ein realistischeres Bild dagegen setzen. Teilhabe
an der politischen Diskussion lautet die uralte Forderung vieler Ini
tiativen, die sich schon seit Jahrzehnten für die Vorstädte einsetzen. Um solche Stimmen geht es
hier! Parallel bei SRF 2 die «Musik für einen Gast» mit Dina König, die in Basel von der Konzertbühne in den Tramführerstand gewechselt hat.
17.00 SWR: «Zeitgenossen.» Juan
Moreno, Journalist und Autor. Der
gebürtige Spanier hat zum Beispiel den Fälschungsskandal um
den ‹Spiegel›-Reporter Claas Relotius aufgedeckt und den Bestseller über «Tausend Zeilen Lüge»
verfasst. Er hinter-fragt auch den
deutschen Journalismus. Im neuen
«Glück ist kein Ort» erzählt der erfahrene Auslandsreporter nun Geschichten von unterwegs.
19.00 SWR: «Drei.» Krimi
nach dem gleichnamigen Roman von Dror Mishani. Aus dem
Hebräischen von Markus Lemke. Heute geht es vor allem um
die nach ihrer Scheidung einsame Orna und die als Hilfskraft
aus Lettland eingewanderte Emilia. In einer Woche wird Ella, eine
unzufriedene Haus- und Ehefrau,
dazu kommen.
20.00 SRF 2: «Äthersachen.» Das
Hörspielmagazin präsentiert ‹Best
of PiNball›. Die freie Hörspiel-Szene wird alljährlich im Rahmen der
ARD-Hörspieltage zu diesem
Wettbewerb eingeladen. Dort zeige sie, «was sie kann – im selbstgebauten Studio, am Küchentisch und auf dem Feld». Viele kleine Kunstwerke, die mit ihrem Witz

22.00 DLF: «Russischer Futurismus.» Mitschnitte vom Forum neuer Musik 2014. Gleichzeitig bei SWR 2 Kultur die Jazztime: «Spirit of Bebop.» Erinnerungen an den Pianisten und
Jazzpädagogen Barry Harris.
Und für die drei Stunden von 23
Uhr bis früh um 2 wird hier tief ins
Archiv gegriffen: «Wallensteins
Tod.» Hörspiel nach dem Drama
von Friedrich Schiller. 1955 von
Leopold Lindtberg produziert.

rer Sieber oder die Offene Kirche Bern mit der Situation um?
Par allel bei SWR 2 die zweite Lesung aus einem Buch von Hermann Bausinger: «So funktioniert das Erzählen.» Und beim
DLF eine Betrachtung von Stephan Krebs: «Schöpfung ohne
Natur?» 50 Jahre nach den Warnungen vor ‹Grenzen des Wachstums› durch den Club of Rome.
9.30 DLF: «Erneuerte Aufklärung.» Eine philosophische Einordnung. Essay von Jochen Rack.
In der Pandemie sei ein grundsätzliches Problem der modernen Gesellschaften offenbar geworden:
Erkenntnisse der Wissenschaften,
von denen unser Leben abhängt,
lassen sich durch natürliche Erfahrung oder unmittelbaren Augenschein nicht beglaubigen. Oft genug widersprechen sie der lebensweltlichen, leiblichen, sinnlichen
Erfahrung. Brecht habe schon vor
100 Jahren bemerkt: «Die Lage
wird dadurch so kompliziert, dass
weniger denn je eine einfache
‹Wiedergabe der Realität› etwas
über die Realität aussagt.»
12.00 SWR: «Lachen verboten!?» Michael Hollenbach über
Religionen und Humor.
12.40 SRF 2: «Musik für einen
Gast.» Heute mit Ricco Bilger,
Buchhändler, Verleger und Mitbegründer des Literaturfestivals
Leukerbad.

23.00 DLF: «Weltwissen ohne Gewähr.» Eine Lange Nacht
der Wikipedia, gestaltet von Florian Felix Weyh. Wäre sie ein
Mensch, hätte sie mit 21 nun die
volle Strafmündigkeit erreicht.
Das nichtkommerzielle Projekt
schaffte das Kunststück, zwischen digitalen Weltunternehmen zu überleben. Wer schaut
bei Wissenslücken nicht im Online-Lexikon nach?! Jeder kann
mitmachen, jede kann sich da
ran beteiligen. Ein gängiges Bonmot sagt, dass derartige Kollaboration nur in der Praxis funktioniert, nicht aber in der Theorie.
Also lässt sich der Erfolg kaum
wissenschaftlich erklären. Wikipedia wächst und wächst, obgleich Schwächen auf der Hand
liegen: Es ist ein Männerladen,
ein Projekt der Ersten Welt und
von Menschen aus gebildeten
Schichten. Wenn es in den drei
Stunden auch um Eierbecher,
Fischtorte oder Pizzakartons
geht, zeige das, welch buntes
Universum in der nicht konfliktfreien Zusammenarbeit von vielen Menschen entstehen kann.

Sonntag, 27. Februar
8.30 SRF 2: «Obdachlos in der
Corona-Krise.» Perspektiven-Bericht von Nicole Freudiger. Wie erleben Obdachlose die
Pandemie? Wie gehen Hilfsorganisationen wie die Stiftung Pfar-

13.30 DLF: «Zwischentöne.» Musik und Fragen zur Person. Esther
Perbandt, Modedesignerin.
14.00 SWR: «2 % Gott.» Schneidige Chirurgen in Los Angeles. Feature von Antje Vowinckel. Facelift,
gestraffte Hintern, neue Brüste …
Eingriffe in die Schöpfung?
15.00 SRF 2: «Gletscherschwund.» Nina Polaschegg verbindet in ihrer Passagen-Sendung wissenschaftliche Fakten
und klangliche Reflexionen. Mit
dem rasanten Abschmelzen des
vermeintlich ewigen Eises zeigt
sich der menschengemachte Klimawandel besonders deutlich.
Wie setzen sich Musikschaffende
mit dieser beklemmenden Thematik auseinander?
18.20 SWR: «Wolfwelt.» Hörspiel
von Gerhild Steinbuch. «Wölfe ziehen durch eine Welt im Ausnahmezustand, und es ist nicht sicher,
ob der Wolf einer ist, der in den
Strassen mordet, einer, der rohbürgerliche Reden schwingt, oder
einer, der sich in seinem Körper
einpanzert, weil er die Angstwelt
nicht mehr erträgt.»

Landleben. Essay von Malte Oppermann. Wie viel von der Gartenarbeit eigentlich Vernichtungswerk ist, zeigt sich schon
beim Betrachten der Werkzeuge im Schuppen: Hacken, Scheren, Beile und Sägen … Ein junger Philosoph denkt hier ein wenig darüber nach.

Montag, 28. Februar
8.30 SWR: «Sex und weibliche
Lust.» Vulva, Toys und Selbstbestimmung. Sonja Striegl und Lukas Meyer-Blankenburg mit dem
zweiten Teil der erotischen Wissen-Serie. Danach startet um
9 Uhr eine Musikstunden-Woche zum Karneval in der Musik: «Carpe Diem und Memento Mori.» Morgen geht’s mit beidem weiter!

Dienstag, 1. März
8.30 SWR: «Sex und Grenzen.»
Dominanz, Drogen und Voyeurismus. Lukas Meyer-Blankenburg
und Sonja Striegl fragen hier
auch, warum Menschen eigentlich Sex haben, wenn er ihnen
oder dem Anderen nicht gut tut?
15.00 SWR: «Keltenkult auf Bergen der Nordpfalz.» Michael
Herrim unter Druiden.
19.15 DLF: «Die Kinder von Ceuta.» Aus Marokko geflohen, gestrandet vor Europa. Feature von
Daniel Guthmann und Joachim
Palutzki. 2021 öffnete Marokko im Mai für zwei Tage die sonst
streng bewachte Grenze zur spanischen Enklave Ceuta. Bis heute sind rund 500 der Kinder, die
zwischen vielen anderen kamen,
in der Stadt …
20.00 DLF: «Auckland.» Hörspiel von Ilse Aichinger. «Fragmente und Erinnerungen der Einwohner einer erfundenen Stadt.»
Und bei SWR 2 Kultur in der Jazz
Session: «Triebfedern.» Die erste
von fünf Folgen einer Serie über
Frauen, die den Jazz in Deutschland beflügelt haben. Fortsetzung in einer Woche!
21.00 SWR: «Ich möchte ein
Eisbär sein.» Michael Rebhahn
über die (verpasste) Chance der
Neuen Deutschen Welle.

Mittwoch, 2. März
8.30 SWR: «Was ist normal?»
Lukas Meyer-Blankenburg, Silvia
Plahl und Sonja Strie über guten
Sex und Lustlosigkeit.

20.00 DLF: «Rembetiko.» Auf
der Suche nach dem griechischen Blues. Feature von Manuel Gogos.

15.00 SWR: «Wie Eltern die
Schulpflicht umgehen.» Gabriele Knetsch über verweigerte Coronatests.

23.00 SWR: «Idyllen und Katastrophen.» Versuch über das

20.00 SRF 1: «Popmusik.» Das
neue Album des deutschen Mu-
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sikkabarettisten Rainald Grebe.
SRF 2 offeriert: «Ohne Ohrwürmer!» Das Bieler Festival ‹ear we
are›. Und beim DLF befasst sich
Irene Dänzer-Vanotti mit Geboten, Verboten und Gemein-Sinn:
«Du sollst nicht – oder doch?»
20.30 DLF: «Zukunftsmusik.»
Der erste Teil einer Lesung von
Katerina Poladjan. Mitte der
1980er-Jahre leben fern von
Moskau auf engstem Raum vier
Generationen von Frauen miteinander: Es ist eine Wendezeit,
doch noch merkt niemand etwas
davon. Mehr in einer Woche!
21.00 DLF: «Vom Stempellied
zum Showgeschäft.» Stephan
Göritz über das Leben des Liedtexters Robert Gilbert. Ende der
1920er-Jahre schrieb er Texte für
den Arbeitersänger Ernst Busch:
Protestlieder, später erfolgreiche Schlager. Es folgten das Exil
und diese Zeile: «Das Land ist
aufgebrochen – wie ein Pestgeschwür.» Erinnert wird mit der
Reprise auch an den ‹Querköpfe›-Autor Göritz.

Freitag, 4. März
8.30 SWR: «Aktuelle Kamera.» Joachim Meissner über
DDR-TV-Nachrichten.
15.00 SWR: «Hier spricht die
Polizei!» Polizeiarbeit in Sozialen Medien. Feature von Philipp
Schnee.
19.15 DLF: «Neue Lieferketten.»
Caspar Dohmen zum Wandel der
Kleidungsindustrie.
20.00 SRF 1: «Sechs Wochen im
Frühling.» Hörstück von Christof
Boy, Hildegard Kriwet und Georg Wieghaus. Basis dafür sind
Tausende von Publikumsfragen, die den WDR im ersten Corona-Schub per E-Mail erreichten. Parallel dazu beim DLF: «Der
dritte Raum.» Musik-Cafés in Japan. Feature von Andreas Hartmann.
21.00 SRF 2: «Jazz Collection.»
Heute zu Miriam Makeba.
22.00 SWR: «Politischer
Aschermittwoch» mit Michael Hatzius, Thilo Seibel, Lisa Fitz, Piet Klocke, Urban Priol und andern. Ein zweistündiger Mitschnitt aus dem Friedrichstadt-Palast in Berlin. «Hier tritt
niemand auf, weil er Stimmen bekommen will. Hier geht es darum,
sich der Phrasendreschflegel der
Politik zu erwehren.»

DLF/Deutschlandfunk – 100,6
und 105,1 MHz. SWR/Südwestrundfunk 2 – 90,4 und 97,9 MHz
auf UKW sowie in digitalen Kanälen und Netzen. Zudem sind
die meisten Sendungen auch im
Podcast-Angebot.

BÜCHER

Geschichte 1

D

er neueste Band von
‹Spiegel Geschichte› befasst sich mit
etlichen Facetten der deutschen Auswanderung, die
in vielem unserer gleicht.
Auch darin, dass sich heute beide Länder mit Immigration schwertun. Bei
der Auswanderung, die
vor allem im 19. Jahrhundert Richtung USA und
Richtung Russland erfolgte, spielten wirtschaftliche Erwägungen eine zentrale Rolle. Man wanderte nicht nur aus reiner Not
aus – die ertrugen viele in
der Heimat –, sondern weil
man am neuen Ort Chancen sah, dort Verwandte oder Bekannte hatte,
die Hilfe versprachen und
die gewohnte Sprache verstanden. Zudem gehörte
zur halbwegs freiwilligen
Auswanderung die Bereitschaft des neuen Landes,
die Neuen aufzunehmen,
ihnen Arbeit zu bieten.
Diese Form der Auswanderung war selbstverständlich ein Risiko, und
viele verdienten daran wie
heute die Schlepper. Aber
man kann sie nur bedingt
mit dem Weg von Flüchtlingen vergleichen. Es ist
ein grosser Unterschied,
ob man zur Auswanderung zum Überleben gezwungen ist, oder ob man
seine Chancen abwägen
kann, das Risiko freiwillig eingeht. Wie gross dieses war, ist ein Aspekt der
Geschichte über mehrere
Jahrhunderte. kl.

‹Spiegel Geschichte›, Ausgabe
1/2022: Deutsche Auswanderer. 145 Seiten, 16.50 Franken.

Geschichte 2

B

and 1/2022 der ‹Zeit
Geschichte› befasst
sich mit Preussen,
jenem Staat, den es spätestens nach 1945 nicht mehr
gibt (man kann auch sagen, dass er bereits 1871 in
Deutschland aufging), und
der trotzdem immer noch
für zweierlei steht: für Militarismus und Aufklärung,
oder wie es der Historiker
Christoph Clark definiert:
antidemokratisch,
aber
rechtsstaatlich und modern-bürokratisch. Christoph Clark ist jener Historiker, der mit seinem Buch
«Die Schlafwandler» die
Diskussion um die Schuld
Deutschlands und damit
auch Preussens (der deutsche Kaiser Wilhelm II
war auch König von Preussen) am Ausbruch des Ersten Weltkriegs relativierte. Allein das Interview mit
ihm über die Bedeutung
Preussens und über die
Rolle des früheren Kronprinzen Wilhelm am Aufstieg Hitlers rechtfertigt
den Kauf des Heftes. Er betont, dass Preussen, das die
Geschichte Europas lange
mitdominierte, eine wirkliche Identität fehlte, wie sie
etwa die Bayern geniessen.
Es war ein Land der Herrschaft des Königs, aber zugleich eines, das mit seinen Soldaten, seiner Heiratspolitik, aber eben auch
mit seiner modernen Verwaltung den Rahmen für
die Entwicklung von Wirtschaft und Wissenschaft
bot – oder behinderte. kl.
‹Zeit Geschichte›, Ausgabe
1/2022: Preussen. 122 Seiten,
14.50 Franken.

Geschichte 3
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Krimi der Woche

Z

NZZ Geschichte› ist im
Gegensatz zu den beiden deutschen Magazinen nicht so dominant auf
ein Thema konzentriert.
Der Schwerpunkt dieser
Nummer ist der Streit um
die Schule. Nadine Ritzer zeigt, mit Schulwandbildern illustriert, die ich
aus meiner Schulzeit kenne, wie die Geschichte immer benutzt wurde – und
es auch heute noch wird,
glaubt man bürgerlichen
BildungspolitikerInnen.
Sie beginnt ihre Schilderung mit dem rechtsbürgerlichen Kampf gegen
das Lehrmittel «Hinschauen und nachfragen», in
dem die Rolle der Schweiz
im Zweiten Weltkrieg erstmals mit den Erkenntnissen des Bergier-Berichts
konfrontiert wurde. Zwar
war die Zeit der Rolle der
Geschichte als Verklärung
der Nation seit dem Rütli schon einige Zeit vorbei. Aber das Vorbei bestand vor allem da
r in,
dass der Geschichtsunterricht meist mit 1848 endete und Fragen der SchülerInnen unbeantwortet liess,
was etwa am Kommunismus so schlimm sei. Heute hat sich der Unterricht
mit Fakten, unterschiedlichen Meinungen im Prinzip durchgesetzt, wobei
nicht ganz klar ist, was
Fakten und Fake News
sind. Weitere Beiträge befassen sich mit dem Schulvogt und dem Lob auf das
duale Bildungssystem. kl.

um fünften Mal ermittelt der Zürcher Kantonspolizist Noldi Oberholzer im
Tösstal, wo er mit seiner
Familie wohnt. Das Autorenduo Roswitha und
Jacques Kuhn (er verstarb
2016) leitete Jahrzehnte
die Kuhn Rikon AG in Rikon, gründete dort das Tibet-Institut und reihte sich
im Alter in die Reihe der
KrimiautorInnen ein. Im Vorwort schreiben die Kuhns,
dass ihre Figuren frei erfunden sind. «Nur das Tösstal
ist wirklich so wunderschön, wie wir es beschreiben»,
fügen sie hinzu und erklären für mich einen Teil der Faszination ihrer Krimis. Dabei liefern sie keinen touristischen Werbespot ab, dafür sehr genau einen Teil der Realität. Das beschriebene Café existiert real mit den beschriebenen Süssigkeiten, ebenso stimmen die Distanzen und die vielen Wege, die meist per Auto zurücklegt
werden, was den EinwohnerInnen dieser Talschaft entspricht.
Der zweite Teil des Charmes des Buches besteht
in den Hauptpersonen, die auf beiden Seiten des Gesetzes nicht das erste Mal vorkommen. Neben Noldi
und seiner Frau Meret, die das Glück einer vierzigjährigen glücklichen Ehe mit vier inzwischen erwachsenen Kindern geniessen dürfen, ist dies diesmal neben
dem Team des Polizeipostens Tösstal die Familie Nievergelt. Der Vater des jetzigen Mordopfers Yannik (19)
Nievergelt war ein eigenwilliger Polizist auf Abwegen,
der in einem früheren Krimi umgebracht worden war.
Seine Verwandtschaft, die drei Brüder Nievergelt betreiben neben einem Bauernhof jeder für sich Geschäfte an der Grenze der Legalität und leben als zerstrittener und zusammenhaltender Clan abseits. Dazu gehören auch die Fremde Samira mit ihrer Tochter Benita,
die sehr am ermordeten Cousin hing. Dieser wiederum
schwärmte fast stalkingmässig um Anne, der Verlobten von Pauli, dem Sohn Noldis. Anne hatte sich zu einem Date mit ihm auf dem Wissen verabredet, einem bekannten Fest- und Grillplatz, wo er erschossen worden
war. Der Polizist ist also auch persönlich involviert, wobei ihm Anne eher fremd ist. Da Yannik ein Wahrheitsfanatiker war und im Nachlass seines Vaters einige Hinweise auf frühere Verbrechen (etwa Autounfall mit Führerflucht) fand und die Betroffenen offensichtlich zur
Selbstanzeige aufgefordert hatte, stehen Noldi, wie es
sich für einen Krimi gehört, einige Verdächtige zur Verfügung, die alle, da der Mord morgens um 5 Uhr stattgefunden hatte, kein wirklich gutes Alibi aufweisen. Sie
schliefen alleine oder mit der Partnerin zu Hause. Was
dem Polizisten aber noch viel mehr zu denken gab: Er
sieht bei niemandem ein wirkliches Motiv.
Selbstverständlich löst er am Schluss den Fall, der
ganz aus seiner Perspektive und seinem Wissensstand
erzählt wird. Die Auflösung ergibt Sinn, aber vor allem
faszinierten mich etliche Figuren, die weder gut noch böse sind, oft wecken sie etwas kitschige Sympathien. kl.

‹NZZ Geschichte›, Heft 1/2022:
Streit um die Schule. 114 Seiten,
23 Franken.

KuhnKuhn: Waidmannsleid. Verlag Gmeiner 2022, 409 Seiten, 23.90
Franken.

‹
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Taktiker

Ultimatum

Hochgradig, ja, aber nicht überambitioniert
erscheint der Vater der Tennisstars Serena
und Venus Williams.

Für den neunjährigen Buddy verkehrt sich
die ärmliche Idylle seiner Strasse über
Nacht in eine Kampfzone.

Bernhard Fuchs

Das Leben, ach, wie wundersam aufregend
liesse es sich abseits vom Jetzt, vom Trott
auch noch ausmalen?

W

ünsche, Sehnsüchte, Abgründe –
Emotionen, deren teils waghalsige Grenzwertigkeit besser nicht
öffentlich ausposaunt werden, sind eine prima Grundlage für eine Familienaffäre. Daniel Fueter, Niklaus Kost und Mona Petri führen in «Hätte hätte Fahrradkette» den Konjunktiv spazieren. Ihr Ziel: Die Vorstellungskraft ihres Publikums. Kaum hat sich dieses
in den Rängen bequem gemacht, findet es
sich von sprunghaften Denkvolten herausgefordert wieder. Die Konfrontation ist hier eine Verführung. Zum traumwandlerischen Gedankenspiel, zur abwägigen Komponente von
Glücksversprechen. Die ausnahmslose Einhelligkeit in der todernst gemeinten Paradiessehnsucht wird zur Katzenmusik. Nur nicht
übertreiben. Der Hintersinn und Witz, teils
leidlich boshaft, abgeklärt und kaummehrlustig, ist dem Abend näher als die Grenzgefühle an den Extremitäten wie Euphorie und
Ausweglosigkeit. Eine Feier zur Sichtbarmachung und Gewahrwerdung einer nachgerade
umfassend begründbaren Einsicht, die Metaphysik des Konjunktivs wäre zur Hauptsache
ein Mittel zur eigenen Gefühlsregulierung,
keinesfalls aber ein auch nur im Ansatz adäquater Ersatz für das Dasein. So wie es ist, in
jedem Jetzt. Der Blick nach aussen, der eine
Wunschliste ja immer auch meint, wird hier
sorgfältig und variantenreich dazu veranlasst, sich vom Nichthaben, Nichtsein, Nichtkönnen in kein Bockshorn jagen zu lassen,
sondern sich stattdessen – zugegeben, etwas
altmodisch – daran zu erfreuen, was halt nicht
zu ändern ist. Oder lohnt. Die Kleinigkeit, die
Petitesse, das Nüüteli sind bei eingehender
Betrachtung ausreichend bewundernswerte
Miniaturen, über deren Entdeckung sich jeder diffuse Missmut leicht in eine Grundzufriedenheit überführen lässt. Dafür benötigts
allein gespitzte Sinne, die mit einer nonchalant wirkenden Gelassenheit geweckt werden
können. froh.

«Hätte hätte Fahrradkette», 19.2., Theater Ticino,
Wädenswil. Nächstmals: Sa, 5.3., Theater Rigiblick, ZH.

E

s ist der klassische amerikanische
Traum, den Reinaldo Marcus Green
basierend auf dem Drehbuch von Zach
Baylin in «King Richard» erzählt. Richard
Williams (Will Smith), arbeitender Vater von
fünf Töchtern, ist von der fixen Idee besessen,
zwei davon hätten das Zeug zur Weltklassetennisspielerin. Und er unternimmt alles, damit
sie dies auch unter Beweis stellen können. Ihre Wohngegend wird von Gangs kontrolliert,
der Tennisplatz wird häufiger als Drogenumschlagplatz verwendet. Ausser Richard trainiert seine Töchter Serena (Demi Singleton)
und Venus (Saniyya Sidney). Bei jedem Wetter, zu jeder Uhrzeit. Er will Disziplin sehen –
in der Schule wie im Training. Er will Demut
sehen – im Sieg wie in der Niederlage. Sein
Mantra: Ohne Plan scheitert ihr. Und er bestimmt darüber, in welchen Schritten es innerhalb dieses Plans vorwärts geht. Den Auftritt
eines überzeugenden Verkäufers hat er schon
drauf. Dem ersten Trainer, bei dem grad John
McEnroe und Pete Sampras ein Match gegeneinander spielen, begegnet er mit den Worten:
Wir wollen sie nicht ausrauben, wir wollen sie
reich machen. Er soll die Töchter kostenlos
trainieren und sein Netzwerk zur Verfügung
stellen. Später würde er schon sehen, was er
davon habe. Paul Cohen (Tony Goldwyn) lässt
sich dazu breitschlagen, zumindest Venus zu
trainieren. Vater Richard filmt alles und Mutter Oracene Williams (Aunjanue Ellis) wiederholt dann sämtliche Schritte für das Training
mit Serena. Richard erkennt das Ende der
Fahnenstange und geht einen Schritt weiter:
Rick Macci (John Bernthal) soll gleich die gesamte Familie nach Florida übersiedeln und
die Mädchen zu deren Schutz erstmal nicht
zu Turnieren anmelden dürfen. Ihr kindliches
Nervenkostüm benötige Schonung. Filmwürdigung eines ziemlich egomanen Kauzes mit
abenteuerlichen Methoden, der in seiner herrischen Art alle strapaziert und trotzdem reüssiert. froh.
«King Richard» spielt in den Kinos Abaton, Arena,
Corso, Kosmos.
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D

ie Väter sind, sofern sie überhaupt das
Glück haben, in Lohn und Brot zu stehen, nur alle drei Wochen für ein Wochenende bei ihren Familien. Die Sorge und
Erziehung sämtlicher Kinder der Strasse
übernehmen alle hier verbliebenen Erwachsenen gemeinsam. Buddy (Jude Hill) ist ein kleiner Schisser. Wie er seine Gefühle gegenüber
der Mitschülerin Mary (Olivia Flanagan) ausdrücken soll, überfordert ihn genauso, wie er
sich den ständigen Mutproben von Moira (Lara McDonnell) nicht zu erwehren weiss. Diese
kindlichen Sorgen verschwinden über Nacht,
als die kampfbereiten Protestanten in Belfast
1969 die Häuser der Katholiken in der Strasse
verwüsten und niederbrennen. Ihr Anführer
Billy Clanton (Colin Morgan) fordert von allen Protestanten Kadavergehorsam: Für uns
oder gegen uns, Terror oder Untergang. Vor
diesem Setting erzählt Kenneth Branagh, basierend auf eigenen Kindheitserinnerungen,
welche Frontlinien ein solches Ultimatum innerhalb einer Arbeiterfamilie aufreisst. Angst
haben alle. Der Vater (Jamie Dornan) hat eine Beförderung in Aussicht, was einen Umzug
nach England ermöglichte – mit einem Garten
zum Fussballspielen. Die Kinder aber und insbesondere die Mutter (Caitriona Balfe) hängen mit ihrem Herzen an Belfast. Nicht nur
der Grosseltern (Judy Dench/Clarán Hints)
wegen. «Wir wären Fremde, würden abschätzig behandelt und auch sprachlich versteht
uns dort doch niemand», befürchtet die Mutter, die gegenüber einer Flucht als vermeintliche Lösung die Befürchtung hegt, der Ortswechsel führte sie vom Regen in die Traufe.
«Belfast» ist ein Blick nach innen, ein das Verständnis für grössere Zusammenhänge überfordernder, gerade für einen Neunjährigen,
für den grad die ganze Welt zusammenbricht.
An humanistischen Appellen geizt Kenneth
Branagh keineswegs, was deren Ermahnung
zur Besonnenheit dennoch längst nicht in die
banale Ecke rührseligen Kitschs rückt. froh.

«Belfast» spielt in den Kinos Abaton, Arena, Capitol,
Houdini, Le Paris.
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Einblick

Dilemma

Blaues Auge

Heidi Specogna begleitet die äthiopische
Sängerin Nardos Wude Tesfaw über einen
sehr langen Zeitraum.

Der Spielfilmerstling von Elie Grappe
handelt von der Unmöglichkeit, auf zwei
Hochzeiten zu tanzen.

Die Selbsteinschätzung, mit 16 erwachsen
zu sein, verkehrt sich und Nika wird zum
Spielball der Gezeiten.

A

ls Kind wurde sie von ihrer Mutter
weggegeben, damit ihr die Genitalverstümmelung und die kindliche Verehelichung mit einem sehr viel älteren Mann erspart bleibe. Dafür ist Nardos Wude Tefwas
in der Fremde aufgewachsen und tut sich als
Städterin schwer damit, den Kontakt zu ihren
Wurzeln nicht zu verlieren. Also geht sie die
Suche aktiv an und ermuntert als Songwriterin und Poetin verschiedene Frauen auf dem
Land, ihr ihre Lebensgeschichte zu erzählen,
ihr ihre Gedanken, Wünsche und Sehnsüchte
zu offenbaren, auf dass sie daraus, einen sämtliche Frauen empowernden Song zu schreiben
vermöge. Gewisse Sprünge in der Zeit wie in
der Handlung von «Stand up my beauty» hinterlassen Lücken und Fragezeichen. Die Intention allerdings steht ausser Frage: Ein Bild
der Frau im heutigen Äthiopien, wo sich so etwas wie eine Emanzipationsbewegung überhaupt erst im Aufbau befindet. Die Tradition ist dominierend. Und die Geltungsmacht
geht bis weit in die Köpfe, auch der Frauen.
Manchen erscheint das Ansinnen von Nardos
Wude Tesfaw wie ein Ausflug auf einen fremden Planeten. Andere wiederum behaupten
sich als respektierte, alleinlebende Frau in
Gegenden, die nächstens von den einen Banden überfallen werden, während ihnen andere tagsüber ein Schutzgeld abbitten. Mit der
Kalaschnikow in der Hand. Der Filmtitel ist
der designierte Songtitel des ersten eigenen
Liedes. Die Mühsal wie auch die damit einhergehende Symbolik in Sachen Fortschritt,
nicht nur immer bloss traditionelle Gesänge
zum Besten zu geben, ist aus der Distanz nur
erahnbar revolutionär. Auch der Film nimmt
sich hier in einer einschlägigen Verortung
teilweise etwas zu stark zurück, statt die Absicht verteidigend und die kulturelle Vermittlung vorantreibend, sich resoluter als Mittlerin zwischen Bildbeobachtung und Inhaltsdechiffrierung in den Dienst der Sache zu
stellen. Vermutlich eine fragile Frage des Respekts. froh.
«Stand up my beauty» spielt im Kino Kosmos.

D

er typisch pubertäre Mutter-Tochter-Streit während einer Autofahrt
wird jäh unterbrochen. Sie werden
von einem Monstertruck gerammt und verfolgt. Der Mutter, einer investigativen Journalistin, glückt das Fluchtmanöver. Für heute. Es ist der Vorabend zu den Maidan-Protesten in Kiew und Olga (Anastasia Budiashkina)
muss in Sicherheit gebracht werden. Zur Familie des verstorbenen Vaters in die Schweiz.
Ob sie jetzt im ukrainischen oder schweizerischen Nationalteam als Kunstturnierin an die
Europameisterschaften fährt, ist sportlich
gesehen kein allzugrosser Unterschied. Die
Mutter bleibt, um den Umsturz als Zeitzeugin
zu dokumentieren. Und Olga? Die 15-Jährige spricht zwar rudimentär französisch, fühlt
sich aber nicht nur fremd, sondern auch verraten. Sie steht zwei sich zeitgleich entscheidenden Chancen für eine Teilhabe gegenüber.
Eine Medaille als Krönung ihrer lebenslangen
Bemühungen oder die kämpferische Teilhabe
an der Befreiung ihres Volkes und den Sturz
des autokratischen Herrschers. Zwar spricht
Olga rudimentär Französisch, aber die Familie ihres Vaters ist ihr fremd. Ihre Konkurrentinnen für die Auswahl des teilnehmenden
Teams sind ihr gegenüber feindselig eingestellt. Immerhin war sie in der Ukraine die
unangefochtene Nummer eins. Technisch gesehen ist sie herausragend. Ihr Ehrgeiz, ihr
Fokus und ihre Schmerzgrenze erscheinen
aber ihrem Schweizer Trainer Adrien (Jérôme
Martin) etwas gar ausgeprägt. Er mahnt sie
nach einer Verletzung zur Schonung, während die Telefonate mit ihrer besten Freundin
Sasha sie angesichts der sich zuspitzenden Lage vor Ort regelrecht mit Adrenalin aufpeitschen. So wie ihr Dilemma wächst, steigert
sie sich in ihr Drama hinein. Weil sie es nicht
schafft, heimlich abzuhauen, erfindet sie einen alternativen Weg, der all ihre geballte
Wut theoretisch kanalisieren soll. Ihr Selbstversuch einer Psychohygiene geht auf Kosten
der körperlichen Unversehrtheit. froh.
«Olga» spielt im Kino RiffRaff.
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E

ine kleine Wohnung in Tiflis. Keti (Nutsa Kukhainidze) ist eine alleinerziehende, junge Mutter mit einem Auskommen im Nachtleben. Für die praktischen Dinge im Leben hat sie ja ihren 16 -jähren Sohn
Nika (Iva Kimeridze). Dessen hormonelle
Schwankungen wird er schon alleine bewältigt bekommen. Schliesslich kämpft sie sich
ja auch irgendwie durch. Ein Ausflug an den
Badesee verändert die Gemengelage nachhaltig. Sie feiert lieber mit ihren Bekannten, während der sich langweilt. Also setzt er sich hinters Steuer und fährt heim. Er ist ja nicht komplett doof. Allerdings schon rechtschaffen
müde, und als er beinahe zuhause wieder umkehren muss, um Keti doch noch abzuholen,
passierts. In stockdunkler Nacht in irgendeinem Krachen, fährt er einen alten Mann um.
Grosses Drama. Die betroffene Familie beklagt den Verlust ihres Ernährers und dealt
mit dem örtlichen Polizisten, sie und er würden auf eine Anzeige verzichten, wenn ihnen
innerhalb einer Frist ein immenser Betrag an
Schadenersatz ausgehändigt würde. Die Witwe ist erbarmungslos, während deren Sohn
wiederum um Verständnis für die Lage seines Altersgenossen wirbt. Der junge Regisseur und Drehbuchautor Ioseb Soso Bliadze
entwickelt über dieser vertrackten Situation
– in der sich auch der Tod des Alten als voreilig diagnostiziert herausstellt – ein Panoptikum der georgischen Improvisationskunst.
Was sie auslöst, wie beherzt sie umgesetzt
wird und zu welch freihändigen Aktionen sie
führt. Nichts daran bewegt sich dabei in einem herkömmlichen Verständnis linear von A
nach B. So etwas wie eine Basis, eine Verlässlichkeit existiert schon gar nicht erst. Aber
Verbindungen, Glück und Fehlinterpretationen – gibt es einen Gott? – vermögen teilweise
das grösste Malheur in eine unerwartete Fortüne umzukehren. Allerdings oft ohne aktives
Zutun. Schon gar nicht von machtlosen Heranwachsenden. Sie arrangieren sich. So gut,
wies geht. froh.
«Otars Death» spielt im Kino Uto.
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Abschütteln, weitermachen
Für einmal ringe ich
um Worte. Wie packe
ich ein Thema an,
von dem wir alle – ad
nauseam und wieder
zurück – dermassen
die Schnauze voll
haben, dass wir nie,
nie, nie mehr davon
hören wollen, auf das
wir aber wie in einem nicht enden wollenden
kafkaesken Alptraum ständig wieder gestossen werden?
In der Sache «Medien (momentan vertreten durch die TA-Schreibkraft Michèle
Binswanger) vs. Privatsphäre von Jolanda
Spiess-Hegglin» beendete die ‹Republik›
schon im letzten August einen fundierten und
umfassenden Artikel über die unbeschreibliche Kampagne mehrerer Medienhäuser
gegen eine einzige Frau mit der Frage nach
Ziel und Zweck dieser Hetze, die nun schon
sieben Jahre andauert – «Bis eigentlich was
passiert? Und warum?».
Wenn man die Sache bloss totschweigen, ihr
mangels Aufmerksamkeit die Luft ablassen
könnte! Wenn man einfach vergessen und
in die Zukunft schauen könnte. Aber nein.
Es muss orchestriert werden, dass Spiess-

Hegglins Projekten gegen Hatespeech und
sexuelle Belästigung im Internet den Geldhahn zugedreht wird. Internet-Trolle müssen
mit geleakten Gerichts- und Krankenhausakten aufgerüstet werden («Ich bin auch
eine Whistleblowerin»?). Ein Buch muss
geschrieben werden.
Es gibt offenbar Zeitgenossen, und die
erwähnte Zeitgenossin im Besonderen, die
ihren Lebenssinn und ihre Berufung darin sehen, mit dem Finger in anderer Leute schwärenden Wunden zu grübeln, die offenbar nur
darauf warten, dass die Narbe aufplatzt, ein
Körpersekret ausfliesst, dass die Verwundete
einen Klagelaut von sich gibt oder knurrt oder
nach dem Grübelfinger schnappt. Dann kann
der Finger wieder auf sie zeigen: «Schaut
her, was für ein Opfer, schaut, wie sie nach
Aufmerksamkeit geilt!»
Man glaubt, man spinnt. Ein im Januar veröffentlichter Vorabtext aus Frau Grübelfingers
damals noch verbotenem Machwerk wirkt
konfus. Einmal geht es ihr gerade nicht um die
Ereignisse jener unsäglichen Landammannfeier, sondern um grössere Zusammenhänge.
Nämlich scheint ihr #metoo unterdessen
passé, weil das Hauptproblem heute falsche
Anschuldigungen gegen vermeintliche Vergewaltiger seien und wie diese massenhaft

Opfer der supponiert linksinfiltrierten «Mühlen
von Medien, Politik und Online-Aktivismus»
würden. Jolanda Spiess-Hegglin wäre demnach nur ein besonders dreistes Exempel, das
einen Unschuldigen anschwärzt, mal naiv von
Medien bespielt wird, dann wieder ebendiese
instrumentiert, ein ganzes Social-Media-Team
einsetzt etc. (Obwohl das alles gerichtlich
sanktioniert längst widerlegt ist. Und obwohl
hier einfach ein Offizialdelikt seinen gesetzlich
vorgeschriebenen Lauf nahm.) Dann wieder
kann angeblich niemand über solch gesamtgesellschaftliche Vorgänge urteilen, ohne dass
wir alle – Frau Binswanger, Sie und ich, Oma
und Opa und die Katze und der Hund – ganz
genau wissen, was denn nun wirklich damals in
Spiess-Hegglins Unterwäsche vor sich ging!
Mir bleibt ein Trost: Dass sich so grosse
Medienhäuser, Politiker, die Wichtigtuerin vom
Dienst etc. pp dermassen penetrant an einer
Person abarbeiten, kann nur eines heissen: Sie
gilt ihnen als Repräsentantin, Verkünderin und
Personifikation einer Wahrheit, die sie nicht
akzeptieren können, die sie um jeden Preis
abwürgen und korrumpieren müssen: Opfer
sexueller Gewalt müssen nicht mehr schweigen, nicht vereinsamen, nicht Opfer bleiben.
Sie bilden ihre eigene Lobby. Sie schütteln die
Demütigung ab und machen weiter.
Ina Müller

Reklame
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