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Kammersänger

Karwan Abdulkarim

S

prache, das ist hinlänglich bekannt,
ist gefährlich. Im
emanzipatorischen Sinn,
weil zur Sprache gebrachtes Unrecht weniger leicht
aktiv ignoriert werden
kann. Erfährt dieses Benennen eine Verbreitung,
kann es vorbildhaft wirken. Aus der Erkenntnis,
nicht alleine zu sein, kann
ein Stolz und darauf hin eine Kampfbereitschaft erwachsen. Auf diese Kraft
setzt «Frauengold – (Un)
Doing Silence» von Kenza
Nessaf, basierend auf dem
Skript von Hayat Erdogan.
Bereits der Titel, die Aneignung eines zwischen
1953 und 1981 überteuert verkauften Hausmittelchens für die Ruhigstellung der 3K-Hausfrau, erzählt von der subversiven
Absicht, die Sprach- und
damit auch die Deutungshoheit zu erobern und die
Selbstermächtigung
zu
stärken. Geschichten, einfach Geschichten. Über
Frauen. Über Schicksale. Über Schönes. Über
Trübes. In einem öffentlichen, gemeinschaftlichen
Raum. Schweigen geht
dann nicht mehr. froh.
«Frauengold – (Un)Doing Silence», Sa, 19.3. bis Mo, 28.3., 20h,
Theater Neumarkt, Zürich.

I

n jeder Generation gibt
es widerständische JurassierInnen, denen ein
bequem dahinplätscherndes Dasein nicht genügt.
Seit 2007 ist die klassisch
ausgebildete Tänzerin Rébecca Spinetti, die in den
Compagnien von Sidi Larbi Cherkaoui oder William
Forsythe getanzt hatte,
die künstlerische Leiterin
und Choreographin der in
Genf domizilierten Compagnie CoBalt. Ihre Tournéen führen sie in die lateinischen Nachbarländer
und nach Mittel- und Südamerika.
Eines ihrer drängendsten Interessen, auch
in ihrer Parallelkarriere
als bildende Künstlerin,
gilt der Herausforderung,
vor die der Klimawandel
unsere Spezies stellt. Als
junge, digital vernetzte
Person befindet sie sich
dem Dilemma gegenüber,
mit Eilnachrichten überflutet zu werden, deren
Tempo die gefühlte Ohnmacht steigert. Zu Texten
des jurassischen Rappers
Sim’s kreiert sie mit «Rebelle-toi» einen künstlerischen Appell zur Selbstermächtigung. froh.

«Rebelle-toi, il pleut des cailloux!», So, 20.3., 19h, Theater am
Gleis, Winterthur.

Florian Kalotay

W

ei Zahng wurde
während Maos
Kult ur revolution (1966 – 1976) geboren, die sie aus der Perspektive einer Fünfjährigen bereits ins Zentrum
ihres ersten Romans «Eine Mango für Mao» stellte. Nun folgt mit «Satellit
für Tiananmen» (Elster
und Salis Verlag 2022, 400
Seiten, 32 Franken) eine
davon unabhängig funktionierende weitere Perspektive darauf.
Die gesamte Familie wird in ein «Harmoniedorf» umgesiedelt und die
Grossmutter wird zur Parteisekretärin erklärt. Deren Ideen für eine Quartierinitiative
verlaufen
aber im Sand. Zuvorderst
steht ein irrsinniges Rekordplansoll für die örtliche Stahlfabrik, die unter
der Hand als genauso realistisch wie Satelliten ins
All zu katapultieren angesehen wird. Den Funken
der Stahlöfen folgen solche der Liebe und des politischen Erwachens, das
die Quartierfrauen dazu ermuntert, in Eigenregie Jeanshosen der Marke «Satellit» herzustellen.

D

froh.

as Talent des «singenden
Joschi»,
des 1904 bei Czernowitz geborenen Joseph
Schmidt, wurde früh als
herausragend
erkannt.
Die Eltern ermöglichten
trotz ihrer bescheidenen
Mittel ein Musikstudium
in Berlin. Für die Opernbühne war er zu kleinwüchsig, im aufkommenden Medium Radio aber
wurde der Tenor zur bekanntesten
Rundfunkstimme. 1933 sang er die
Titelrolle von Richard Oswalds Film «Ein Lied geht
um die Welt». Die Nazi-Presse schäumte über
den (Schimpfwort) Juden. Schmidt verlegte seine Karriere ins nahe Ausland, wo er grosse Triumphe feierte, 1941 mit dem
Eintritt der USA in den
Krieg aber den Zeitpunkt
für eine Flucht nach Kuba verpasst hatte. Es blieb
nur die Schweiz, wo er gegen teures Geld ‹nur› ins
Lager Girenbad bei Hinwil
verfrachtet wurde, wo er
1942 wegen verweigerter
medizinischer Hilfe verendete. Ein Abend nach
dem historischen Roman
«Der Sänger» von Lukas
Hartmann. froh.

Wei Zhang: «Satellit über Tiananmen», Di, 22.3. 19.30h, Literaturhaus, Zürich.

«Ein Lied geht um die Welt»,
Do, 24.3. bis So, 3.4., 19h (Sa/So,
17h), Sogar Theater, Zürich.
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Epochal

Geta Bratescu, Foto Stefan Altenburger

D

as Erscheinen der
rund
eintausend
Seiten des philosophischen
Hauptwerkes von Simone de Beauvoirs «Le deuxième sexe» 1949 war ein epochaler Skandal. Nach der
Publikation ihrer Analyse der kulturellen Situation und der subjektiven
Erfahrungswelt der Frau
war die westliche Welt eine andere. Anlässlich des
70. Jahrestages der englischen
Erstveröffentlichung kuratiert die französische Kunsthistorikerin Sophie Berrebi, die an
der Universität Amsterdam einen Lehrauftrag
für Geschichte und Theorie moderner und zeitgenössischer Kunst innehat,
eine kleine Ausstellung
von Werken von namhaften Künstlerinnen aus verschiedenen Generationen,
die (mit einer Ausnahme)
von Hauser & Wirth vertreten werden und die sich
in diesen Werken auf Simone de Beauvoir berufen und/oder sich von ihrem Werk dazu inspirieren liessen. froh.
«Seventy Years of The Second
Sex. A Conversation between
Works and Words», Fr, 25.3. bis
12.5., Galerie Hauser & Wirth-Löwenbräu, Zürich. Vernissage: Do,
24.3., 18h, ebenda.

FRAUENFUSSBALL
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«Ich will, dass die Stadt
Gleichstellung umsetzt»
Meret Böhni machte in ihrer Bachelor-Arbeit auf die ungleiche Verteilung von
öffentlichen Fussballplätzen zwischen Frauen- und Männerteams in der Stadt Zürich
aufmerksam. Diesbezüglich hat der Stadtrat auf eine schriftliche Anfrage im Gemeinderat
geantwortet: Die Teams seien bei der Platzverteilung gleichgestellt. Stimmt das?
Roxane Steiger

tet, dass die Frauen, die beim Heerenschürli trainieren, die FCZ-Frauen sind. Die Männer des FCZ seien auf dem Plan aber nicht
aufgelistet, da sie nicht zum Breiten-, sondern
zum Spitzensport gezählt würden. Es ist also schwierig, aus dieser Liste klare Schlüsse zu ziehen. Der Stadtrat verweist zudem
dar auf, dass der Anteil der Trainingseinheiten für Frauen- und Mädchenteams bei 13,3
Prozent liegt, während die gemeldeten Frauen- und Mädchenteams 13,9 Prozent betragen. Meret Böhni weist darauf hin, dass es dabei nur um die Vergabe von Trainingseinheiten geht: «Ob man Haupt- oder Nebenplätze
erhält, wird nicht berücksichtigt. Wenn ein
Frauenteam gleich viel trainiert wie ein Männerteam, aber zu schlechteren Zeiten und auf
einer schlechteren Wiese, spielt das in dieser
Antwort keine Rolle.»

L

etztes Jahr machte Meret Böhni in ihrer
Bachelor-Arbeit auf die ungleiche Verteilung von öffentlichen Fussballplätzen
zwischen Frauen- und Männerfussballteams
in der Stadt Zürich aufmerksam. Die Plätze
würden zwar öffentlich finanziert, aber werden nicht nach dem Prinzip der Gleichstellung
verteilt. Daraus folgerte Böhni in ihrer Bachelor-Arbeit, dass die Stadt mit den Subventionen auch Ungerechtigkeiten mitfinanziere.
Daraufhin reichten Lisa Diggelmann und Anjushka Früh (beide SP) vergangenen November im Gemeinderat eine schriftliche Anfrage
zur Vergabe- und Verteilpraxis der Fussballfelder der Stadt ein. Im Februar hat der Stadtrat darauf geantwortet: Männer- und Frauenfussballteams seien bei der Platzverteilung
gleichgestellt.

Gleichstellung auch im Fussball

Schwammige Vergabekriterien

Im sportpolitischen Konzept der Stadt
ist neben der Verwirklichung der Gleichstellung auch die Berücksichtigung der Bedürfnisse der Verbände und Vereine als Ziel aufgeführt. Zudem gilt der Grundsatz der Subsidiarität gegenüber dem privatrechtlichen
Sport. Gewisse Vereine und Verbände sind
somit selber für die Durchführung von Trainings oder Wettkämpfen verantwortlich. Der
Stadtrat vermeidet so wenn möglich, in die Autonomie der Sportverbände und -vereine einzugreifen. Das Sportamt orientiere sich deshalb nicht nur an den städtischen Vorgaben
zur Gleichstellung, sondern auch an den geltenden Vorgaben der Fussballverbände. Dazu
fragt sich Meret Böhni: «An welchen Vorgaben orientieren sich das Sportamt und die Vereine genau? Diese Vorgaben sind mir nämlich
nicht bekannt und werden in der Antwort auch
nicht genannt.» Tatsächlich bleibt dies in der
Antwort des Stadtrats vage. Fussballteams in
den Amateurligen werden von den Vereinen in
einer Sitzung mit dem Sportamt in Trainingseinheiten zugeteilt. Wenn Trainingszeiten in
Konflikt stehen, erfolgt eine Bevorzugung
von Nachwuchsteams gegenüber Erwachsenenteams. Kann keine einvernehmliche Lösung gefunden werden, wendet das Sportamt
die vom Stadtzürcher Fussballverband erlassenen Vergabekriterien an. Diese Kriterien werden aber im Beschluss weder konkret
genannt, noch sind sie auf der Webseite des

Zürcher Fussballplätze: öffentlich finanziert,
ungleichmässig verteilt. Wikimedia Commons
Verbands zu finden. Für die Vereine, die vom
Sportamt an die Fussballvereine übertragen
wurde, gelten theoretisch dieselben Regeln.
Für die Absage von Meisterschaftsspielen
gilt schweizweit die Prioritätenordnung des
Schweizerischen Fussballverbands, bei dem
Frauenfussball zweitrangig ist (P.S. berichtete). «Wenn die Stadt Gleichstellung anstrebt,
aber gleichzeitig die Autonomie von Sportverbänden tolerieren möchte, die keine Gleichstellung umsetzen, ist das widersprüchlich»,
meint Meret Böhni. «Eine Lösung wäre zum
Beispiel, wenn die Stadt bei den Plätzen, die
sie vergibt, Bedingungen im Sinne der Gleichstellung stellt.»

Mehr Transparenz?

In Zukunft soll die Zuteilung der Fussballfelder auf ihren Rasensportanlagen transparenter sein. Dazu will das Sportamt die Zuteilungen tagesaktuell auf seiner Webseite
publizieren. Im Beschluss veröffentlicht der
Stadtrat zudem eine Liste mit den Angaben
zur Anzahl der Frauen- und Herrenteams mit
den Tagen und Uhrzeiten, zu welchen sie trainieren. «Die anonymisierte Liste bringt uns
wenig Klarheit», entgegnet Böhni. Sie vermu3

«Die Antwort des Stadtrates ist schwierig hinzunehmen, da ich die Ungerechtigkeit
als Fussballspielerin kenne, in meiner Bachelor-Arbeit festgehalten und ausgedrückt habe. Sie anerkennt meine Aussagen nicht»,
meint Meret Böhni. «Dass keine Informationen zu Ungerechtigkeiten vorliegen, heisst
nicht, dass es keine Ungerechtigkeiten gibt»,
fügt sie an. Ihre Bachelor-Arbeit weise auf einen Missstand hin, der vielen Personen bewusst sei. Es sei zudem unwahrscheinlich,
dass solche Hinweise von Vorständen der Vereine, die oft männerdominiert und für die Verteilung der Plätze zuständig sind, diese Ungerechtigkeiten melden würden.
Aktuell bespricht sie mit den beiden Politikerinnen, wie sie genau vorgehen wollen,
um auf konkrete Problemstellungen einzugehen. Es wäre beispielsweise hilfreich zu wissen, zu welchen Zeiten und auf welchen Wiesen die Teams spielen und ob sich die Teams
auf diesen Feldern vorbereiten können, auf
welchen sie auch die Spiele austragen – was
für die Vorbereitung von Spielen sehr wichtig sei.
«Ich will, dass die Stadt Gleichstellung
umsetzt. Dieses Ziel hat sie sich selbst gesetzt
und es ist nicht verständlich, weshalb diese
Ungerechtigkeit abgestritten wird oder die
Gleichstellung im Fussball nicht gelten soll.
Damit die Notwendigkeit für einen Wandel ersichtlich wird, müssen wir diese Aspekte nun
direkt ansprechen.»

KANTONSRAT
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Neues Wählen in neuen Bezirken?
Am Vormittag befasste sich der Kantonsrat sehr intensiv mit dem Beiblatt der
Namen bei Wahlen, und am Nachmittag stritt er teils heftig über neue theoretische
Bezirke.

Koni Loepfe

B

ei Wahlen in den Zürcher Stadtrat wusste ich bisher problemlos, wen ich inhaltlich wählen wollte. Dummerweise haben auch StadträtInnen einen Vor- und einen
Nachnamen. Und beim Ausfüllen des Wahlzettels ist mir dies bei meinem schlechten Namensgedächtnis nicht immer bei allen gerade präsent. So war ich froh, dass im Abstimmungscouvert der Stadt Zürich bei den letzten
Wahlen auf einem Beiblatt alle Kandidierenden für den Stadtrat aufgeführt waren.
So ein Beiblatt, das die Gemeinden bisher freiwillig den Wahlunterlagen beilegen
konnten, hatte Michael Zeugin (GLP) in einem
Vorstoss verlangt, den die vorberatende Kommission entgegen dem Willen des Regierungsrates in eine kleine Revision über die politischen Rechte integrierte. Gar nicht einverstanden war damit die SVP. Ihre Rednerin Christina Zurfluh befürchtete vor allem auf dem Land
eine Abwertung der Parteien und eine Aufwertung der Parteilosen, die bekanntlich den eta
blierten Parteien das Leben des öfteren schwer
machen. Trotzdem sprachen sich Nicola Yuste
(SP) und Silvia Rigoni (Grüne) für das Beiblatt
aus. Nicola Yuste meinte, man müsse den Leuten einfach sehr klar machen, dass das Beiblatt
kein Wahlzettel sei, und Silvia Rigoni meinte,
von der Arbeit des Abschreibens werde man
nicht befreit.
Maria Rita Marty (SVP) sah gar die Verfassung gebrochen. Damit das Beiblatt mit den
Abstimmungsunterlagen verschickt werden
kann, muss die Gemeindeverwaltung wissen,
wer kandidiert. Es braucht also eine Voranmeldung. Was nicht ganz zutrifft: Man kann auch
künftig bis zum letzten Tag kandidieren, respektive man kann auf die Liste setzen, wen man
will, wenn er in der Gemeinde wohnt, in der gewählt wird. Logischerweise ist benachteiligt,
wer nicht auf dem Beiblatt erscheint, weil er
erst eine statt fünf Wochen vor der Wahl weiss,
dass er oder sie kandidieren möchte.
Anlass zum Streit war auch noch die Reihenfolge auf dem Beiblatt. Die Mehrheit der
Kommission sprach sich dafür aus, zuerst alphabetisch die Bisherigen und dann alphabetisch die Neuen aufzuführen. Dies passte der
AL nicht; sie wollte strikt alphabetisch vorgehen, war aber bereit, die Bisherigen als solche zu kennzeichnen. Markus Bischoff (AL)
erinnerte die anderen Ratsmitglieder daran,

dass der Staat bei Wahlen neutral sein muss.
Selbstverständlich seien jene an der Spitze im
Vorteil, aber es mache einen Unterschied, ob
dies Zufall oder eine gewollte Bevorzugung
sei. Präsentiere man die Liste alphabetisch,
profitiere er, präsentiere man sie nach Körpergrösse, finde er sich hinten. Beides sehr
möglich, weil neutrales Schicksal. Ganz reichte seine Rede nicht: Mit 77:75 Stimmen setzte sich die Mehrheit der Kommission durch.
Gestritten wurde auch noch um die Listennummern. Das Resultat: Die Partei mit dem
meisten Stimmen beim letzten Wahlgang erhält die Nummer 1. Bei den Nationalratswahlen
kommen nach den Parteien mit Sitzen in Bern
jene mit Sitzen im Kantonsrat (derzeit die AL)
und dann die übrigen. Der zweite Wahlgang in
den Ständerat erfolgt früher als bisher, sodass
Ruedi Noser nicht mehr, wie beim letzten Mal
bei der Bundesratswahl, diese auf der Tribüne
verfolgen muss. Der Regierungsrat muss zudem abstimmungsreife Vorlagen nicht spätestens nach sieben Monaten an die Urne bringen,
sondern so rasch wie möglich.

Keine Erbschaftsgeschenke

Die Gesellschaft hat sich bekanntlich in
vielem geändert. So leben viele in freien Partnerschaften oder in einer Patchwork-Familie.
Das hat Folgen beim Erben. Während nahe Verwandte keine Erbschaftssteuern bezahlen, erhalten auch langjährige LebensgefährtInnen
oder Stiefkinder nur einen Freibetrag. Bei PartnerInnen sind es 50 000 Franken, bei Stiefkindern 15 000 Franken. Balz Hösly, Fachanwalt
für Erbrecht und ehemaliger FDP-Kantonsrat,
wollte diese Beträge deutlich erhöhen: Auf eine
halbe Million, respektive auf 250 000 Franken.
Mit der Begründung, es müssten alle Lebensformen gleich behandelt werden. Darin stimmte ihm Stefan Feldmann (SP) grundsätzlich zu.
Seine Partei plädiere schon lange für die Individualsteuer. Die Erbschaftssteuer sei indes die
gerechteste Steuer und eine weitere Abschaffung ein Schritt in die falsche Richtung. Melanie Berner (AL) fand, Balz Hösly habe lediglich Dollarzeichen in den Augen und wolle einfach für eine begüterte Minderheit etwas he
rausholen. So kämen Pflegekinder nach seiner
Vorstellung nicht in den Genuss von weniger
Erbschaftssteuer. Die SVP wollte die Diskussion um die Erbschaftssteuer nicht wieder eröffnen. «Am Schluss haben wir dann wieder eine Erbschaftssteuer für alle», befürchtete Mar4

cel Suter (SVP). So kamen nur 45 Stimmen zusammen, für eine Weiterbearbeitung wären 60
nötig gewesen. Klar scheiterten auch eine Einzelinitiative für Lunchchecks bei Mittel- und
Berufsschullehrern sowie eine Behördeninitiative von Winterthur, die nachträglich das Mietmodell einführen wollte, dass bei Covid die Liegenschaftenbesitzer auf einen Drittel verzichten, wenn der Staat auch einen Drittel bezahlt.

Lebhafte Diskussion

Sehr viel Herzblut und/oder politisches
Kalkül floss bei der Behandlung der Behördeninitiative der Stadt Bülach und einiger weiterer
Gemeinden der Umgebung. Sie wollen einen
neuen Bezirk Glatttal, die Zusammenlegung
der Bezirke Hinwil und Pfäffikon zu einem Bezirk Oberland, einen neuen Bezirk Unterland
in zwei möglichen Varianten. Insgesamt ergäbe
dies eine Reduktion von zwölf auf zehn Bezirke
und eine Übereinstimmung mit den Planungsregionen. Die linke Ratsseite sah diese Initiative, die im Gemeindepräsidentenverband eine knappe Mehrheit fand, als eine Diskussionsmöglichkeit, um die 200 Jahre alten Strukturen
des Kantons zu überprüfen. Im Wissen darum,
dass die Direktion des Innern zusammen mit
Gemeinden auch daran arbeitet.
Dies wiederum war für die SVP erst recht
ein Grund, sehr vehement dagegen zu sein. Matthias Hauser (SVP) stürzte sich mit viel Feuer
und Sachverstand ins Gefecht. Er verwies da
rauf, dass die Verkehrsströme entscheidend für
den Alltag der Leute seien. So lebten die Bezirke Dielsdorf und Bülach, die zusammengefügt werden sollten, zwar gut und in Frieden
zusammen, aber mit ganz anderen Ausrichtungen im Alltag: «Zwischen Bülach und Dielsdorf
gibt es nie einen Autostau.» Andere ärgerten
sich darüber, dass die Gemeinden des Oberlandes gar nicht gefragt worden waren oder
dass die federführende Stadt Bülach ihr Anliegen nicht selber vor dem Kantonsrat vertrete.
Stefan Schmid, als Präsident der zuständigen
Kommission warnte davor, diese mit einem Anliegen über Jahre praktisch ausschliesslich zu
beschäftigen, das eh keine Chance habe. René Isler (SVP) schliesslich verlangte eine Namensabstimmung. Er ist überzeugt, dass keine Chance bei den Regierungsratswahlen hat,
wer diese Init iative unterstützt. Ich denke eher,
dass sich hier PolitikerInnen etwas vormachen: Viele Stimmberechtigte im Kanton wissen kaum, in welchem Bezirk sie leben.

GEMEINDERAT
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Von Sihlzugang bis Taubenschlag
Der Zürcher Gemeinderat hiess die Neugestaltung der Sihlböschung gut und
arbeitete eine Reihe von Postulaten und Motionen ab.

Nicole Soland

D

er Zürcher Gemeinderat war an seiner Sitzung vom Mittwochabend effizient unterwegs: Bis auf ein Geschäft
arbeitete er die ganze Traktandenliste ab,
und trotzdem endete die Sitzung schon um
22 Uhr. Einige Redaktionslesungen gingen
zum Auftakt glatt über die Bühne. Der Umbau der Schulanlage Lachenzelg und der Projektierungskredit für die Schulanlage Entlisberg gaben kaum zu reden. Ob Fernwärme
oder die Neugestaltung der Hafenpromenade
Enge, der Rat war sich entweder einig (Fernwärme) oder nur die SVP dagegen (Hafenpromenade).
Freude herrschte dann beim Objektkredit für die Umgebungsneugestaltung der Sihlböschung im Abschnitt Lagerstrasse bis Postbrücke – insbesondere beim Kommissionssprecher Markus Knauss (Grüne). Er sprach
von einer «kleinen, aber feinen» Vorlage für
die Sihlböschung, genauer für eine 13-stufige
Sitzstufenanlage: «Sie wird von der Postbrücke her auf einer Länge von rund 70 Metern
ausgestaltet und macht den naturnah gestalteten Gewässerbereich so erlebbar.»
Verwendet wird derselbe Quarzstein
wie auf der anderen Flussseite bei der Sigi-Feigel-Terrasse. Die wasserrechtliche Konzession des Kantons sei bereits erteilt worden, und
auch der Kanton Zürich sehe «ein hohes Interesse an dieser Sitzstufenanlage und hat uns
deshalb die Nutzungsgebühr an dieser wasserrechtlichen Konzession erlassen», sagte
Markus Knauss. Diese Konzession laufe im
Jahr 2042 aus, weshalb die Stadt 898 000 Franken zur Seite legen müsse für den Fall, dass
der Kanton dann zum Schluss käme, dass man
die Anlage nicht mehr wolle: «Die Mehrheit
geht jedoch davon aus, dass das nie der Fall
sein wird», stellte Markus Knauss klar. Der
Kredit beläuft sich auf 3,755 Millionen Franken, wovon 150 000 Franken bereits für Fischunterstände in der Sihlsohle ausgegeben worden sind. Ebenfalls bereits weg sind 330 000
Franken Projektierungskosten, und natürlich
sind auch die erwähnten rund 900 000 Franken für allfällige Rückbaukosten reserviert.
Die effektiven Kosten liegen somit bei knapp
zwei Millionen Franken.
Die Mehrheit der Kommission sei «sehr
überzeugt von diesem Projekt», sagte Markus
Knauss, und auch die Kosten seien angesichts

dessen, was man dafür bekomme, «gerechtfertigt». Nun als Grüner fügte er noch an, mit
diesem Projekt werde auch die «klimatisch
nicht sehr glückliche Gestaltung des Europaplatzes» ein wenig kompensiert, würden dort
doch 34 neue Bäume gepflanzt, und es gebe einen neuen Zugang zum Wasser.
Für die Kommissionsminderheit sprach
Derek Richter (SVP) von «sagenhaften 3,8
Millionen Franken für dreizehn Treppenstüfchen». Dabei sei das Ganze noch nicht mal behindertengerecht – und darüber hinaus auch
noch «unnatürlich». Zudem kämen die «enormen Unterhaltskosten» schlicht nicht zur
Sprache, dabei sehe man ja bei der Sigi-Feigel-Terrasse, wie es nach einem warmen Sommerabend aussehe. Werde die neue Treppe
wirklich erstellt, werde man auch eine Vollzeitstelle für die Entsorgung brauchen. Kurz:
Es sei nichts anderes als ein «Luxusprojekt»
à la «nach mir die Sintflut». Seiner Aufforderung, es abzulehnen, folgte allerdings nur die
SVP-Fraktion: Mit 99:14 Stimmen hiess der
Rat die Vorlage gut.
Mehr zu reden gab sodann noch eine Vorlage für ein Darlehen von 18 Millionen Franken für die Stiftung Wildnispark Zürich, und
zwar für die Finanzierung der Instandsetzung
der Liegenschaften sowie für die Sicherstellung der Liquidität (vgl. dazu das Wochengespräch auf den Seiten 12 und 13 dieser Ausgabe). Einig war man sich hingegen bei den jährlich wiederkehrenden neuen Ausgaben von maximal 200 000 Franken für Naturschulanlässe
von Grün Stadt Zürich, die externe AnbieterInnen durchführen: Sibylle Kauer (Grüne) führte aus, diese Anlässe seien sehr beliebt, vor allem jene im Wald und auf dem Bauernhof. Dafür
Geld zu sprechen, erschien allen sinnvoll, die
Vorlage kam mit 111:0 Stimmen durch.

«Relaxen» am Limmatquai

Nach der Pause arbeitete das Parlament
zügig Postulate und Motionen ab, und mit einem dieser Vorstösse knüpfte er gewissermassen an die Vorlage zur Sihlböschung an:
Mit einem Postulat forderten Severin Meier
(SP) und Guy Krayenbühl (GLP) den Stadtrat
auf, zu prüfen, «wie in Zusammenarbeit mit
dem Kanton am Ufer der Limmat zwischen
der Rathausbrücke und dem Drahtschmidli
steg zusätzliche Räume mit erhöhter Aufenthaltsqualität, wie z.B. Holzstege mit Sitzmöglichkeiten, geschaffen werden können».
5

Severin Meier sagte, das Limmatquai
sei «einer der schönsten Orte» der Stadt,
aber es biete zu wenig Möglichkeiten, um
«ohne Konsumzwang zu relaxen» und die
Naturschönheit zu geniessen. Das sei schade, und dieses brachliegende Potenzial sollte man ausschöpfen und in Zusammenarbeit
mit dem Kanton die geforderten zusätzlichen Räume mit erhöhter Aufenthaltsqualität schaffen.
Die Ablehnung des Stadtrats begründete Tiefbauvorsteher Richard Wolff unter
anderem damit, es sei nicht sicher, ob es am
Schluss städtebaulich tatsächlich besser und
schöner wäre, wenn man das Geforderte umsetzte. Zudem gebe es bereits die Riviera, die
kürzlich neu gemacht worden sei, und die Aufwertung der Sihlböschung habe der Rat ja gerade beschlossen. Es sei im übrigen nicht sicher, ob der Kanton im genannten Abschnitt
überhaupt weitere Bauten zulassen würde.
Guy Krayenbühl betonte nichtsdestotrotz,
wie «äusserst unattraktiv» die Situation sei,
und fügte an, im letzten Abschnitt zum Drahtschmidlisteg hin hätte sogar die kantonale
Verwaltung etwas von den Aufwertungsmassnahmen. Bei der Abstimmung zeigte sich,
dass der Stadtrat auf völlig verlorenem Posten
stand: Mit 110:0 Stimmen überwies der Rat
das Postulat.

Lieber Tauben als Kunst?

Zu später Stunde ging es dann noch um
die wirklich wichtigen Dinge im Leben: Mit einem Postulat verlangten Urs Helfenstein (SP)
und Selina Walgis (Grüne) die «Reduzierung
des Taubenproblems durch Umsiedlung von
Tauben in Schläge und die Sensibilisierung
der Bevölkerung». Nach lebhafter Debatte
überwies der Rat das Postulat mit 82:18 Stimmen (der FDP) und einer Enthaltung.
Noch mehr zu reden gab ein Postulat von Stefan Urech (SVP) und Urs Helfen
stein (SP), das die «Umplatzierung der Betonskulptur ‹No Problem Sculpture› auf dem Mobimo-Platz zugunsten einer Begrünung mit
Sitzgelegenheiten» verlangte. Auch wenn Richard Wolff darauf hinwies, dass die Skulptur
von Not Vital auf Privatgrund steht und die
Stadt keinen Anlass sehe, zum Grundeigentümer zu gehen und ihm zu erklären, sie stehe
am falschen Ort, so überwies der Rat auch dieses Postulat, und zwar mit 55:51 Stimmen und
7 Enthaltungen (der AL).
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PUK soll Licht ins Dunkel
bringen

IN KÜRZE

Alterszentrum wird
Durchgangsheim

F

rüher als geplant wurde
das Alterszentrum St. Peter und Paul in der Stadt
Zürich geschlossen. Zu Jahresbeginn teilte die kirchliche Stiftung St. Peter und Paul mit, dass
das Alterszentrum wegen strategischer Neuausrichtung per
Ende April geschlossen werden
soll (P.S. berichtete am 14. Januar darüber).
In der Zwischenzeit haben alle bisherigen BewohnerInnen eine neue Unterkunft gefunden, sodass das markante
Gebäude leer ist. Schneller als
vorausgesehen wird es nun wieder gefüllt werden. Die Stiftung
hat ein Abkommen mit dem Kanton Zürich, der das Gebäude vorübergehend als Unterkunft
für Flüchtlinge aus der Ukraine übernimmt. Das bestätigte Giorgio Prestele, Stiftungsrat und Präsident Baukommission Pfarrkirchenstiftung,
gegenüber P.S.. Die zwischenzeitliche Umnutzung als kantonales Durchgangsheim trägt
dem ökumenischen und sozialen Geist des bisherigen Alterszentrums Rechnung. Neben
dem bestehenden Gebäude wird
bald mit dem Bau eines Hauses
mit Alterswohnungen begonnen. Anschliessend soll das bestehende Gebäude umgebaut
und ebenfalls mit Alterswohnungen ausgestattet werden. nic.

Nach massiven Betrugsvorwürfen zulasten einer
Ausgleichskasse ist der Leiter des Wädenswiler Alterszentrums
vom Stadtrat erst suspendiert und dann geschasst worden. Kurz
vor den Kommunalwahlen vom 27. März kommt die Affäre nun
aufs politische Parkett.

Arthur Schäppi

J

etzt soll in Wädenswil eine
parlamentarische Untersuchungskommission (PUK)
die Vorgänge rund um das städtische Alterszentrum Frohmatt
und um die Entlassung von dessen langjährigem Leiter, dem
kriminelle Machenschaften zulasten einer anderen Institution
vorgeworfen werden, untersuchen. Über einen entsprechenden Antrag der Geschäfts- und
Rechnungsprüfungskommission (GRPK), der formell über die
Geschäftsleitung des Gemeinderats eingereicht wurde, entscheidet das Stadtparlament am
kommenden Montag. Und auch
darüber, ob dafür Mittel in Höhe
von 100 000 Franken eingesetzt
werden sollen.

Kassengelder abgezweigt?

Der frühere Frohmatt-Leiter wird beschuldigt, sich in anderer Funktion unrechtmässig
mit Geldern der Familienausgleichskasse der Zürcher Krankenhäuser bereichert zu haben.
Ein dazu laufendes Strafverfahren hat die Staatsanwaltschaft
mittlerweile auch auf die Frohmatt ausgeweitet. Dort sind zudem interne Abklärungen bezüglich allfälliger Verfehlungen zum Nachteil der Stadt im
Gange. Sie gipfelten im letzten
September vorläufig darin, dass
das Arbeitsverhältnis mit dem
bis dahin bereits suspendierten
Frohmatt-Leiter vom Stadtrat
definitiv aufgelöst wurde.

Öffentliches
Informationsbedürfnis

Welche damals vorliegenden Erkenntnisse dazu geführt
hatten, machte die Stadtregierung allerdings unter Berufung
auf das noch laufende Verfahren bislang nicht publik. Wie die
GRPK in der Begründung ihres

Antrags für die Einsetzung einer PUK nun ausführt, wurde
sie wohl im letzten November
darüber von der fürs Alterszentrum zuständigen Stadträtin,
Sozialvorsteherin Astrid Furrer (FDP), sowie von einer Vertreterin der Stadtverwaltung
«mündlich summarisch» informiert. Die Kommission gelangte aber offensichtlich zur Überzeugung, dass dies nicht genügt
und dass ein weitergehendes
«öffentliches Interesse an Information über diese Vorkommnisse besteht». Weshalb nun eine
PUK die Vorgänge über die laufenden internen Abklärungen
in der Frohmatt hinaus genauer
unter die Lupe nehmen soll. Klären soll die PUK nach den Vorstellungen der GRPK dabei insbesondere, ob und «in welcher
Weise die Stadt durch welche
angestellten oder politisch verantwortlichen Personen geschädigt wurde, bzw. durch welche
Vorgänge». Aber beispielsweise auch, ob es nicht sinnvoller
gewesen wäre, nach den ersten
internen Abklärungen externe
Untersuchungen zu veranlassen.

Saalsporthalle

«Verwunderung» beim
Stadtrat

H

underte von Ukrainerinnen und Ukrainern sind
mittlerweile in Zürich
angekommen und auf eine Unterbringung angewiesen. Aktuell sind rund 500 Geflüchtete
in Hotels und weitere rund 120
Personen im ehemaligen Personalhaus des Stadtspitals Triemli
untergebracht. Ab Dienstag hat
die Stadt zusätzlich die Räumlichkeiten der Saalsporthalle geöffnet, um 200 weitere Personen
unterbringen zu können. Das
Schul- und Sportdepartement
hat die von der Schliessung der
Halle für den Trainingsbetrieb
betroffenen Sportvereine bereits informiert und unterstützt

Der Stadtrat sträubt sich
nicht grundsätzlich gegen eine
PUK. In einer Stellungnahme
zeigt er sich allerdings «verwundert» darüber, dass die GRPK
vor der Einsetzung einer PUK
«als ultima ratio» nicht zuerst
von ihrem Recht auf eine Geschäftsprüfung Gebrauch machen wolle. Und darüber, dass
diese vom Stadtrat auch keine
schriftliche Berichterstattung
über den aktuellen Wissensund Aktenstand der internen
Abklärung eingefordert habe.
Für den früheren Leiter des Alterszentrums Frohmatt gilt die
Unschuldsvermutung.
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diese bei der Suche nach alternativen Trainingsmöglichkeiten. Dies ist nötig, um die bestehenden Strukturen zu entlasten, wie die Stadt Zürich per
Medienmitteilung bekannt gab.
Sie bereitet sich damit auf möglicherweise noch weiter steigende Flüchtlingszahlen vor. mlm.

Neue Rektorin

D

er Fachhochschulrat der
Zürcher Hochschule der
Künste hat Dr. Karin
Mairitsch als neue Rektorin gewählt, wie er am Mittwoch den
Medien bekannt gab. Karin Mairitsch studierte Malerei an der
Akademie der bildenden Künste in Wien und promovierte zum
Thema Studienprogrammentwicklung an der Kunstuniversität Linz. Von 2016 bis 2018 war
sie für die Qualitätsentwicklung
und Akkreditierung der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) verantwortlich. Von 2011 bis 2015
war sie Vizedirektorin für den
Bereich Bachelor / Vorkurs an
der Hochschule Luzern (Design
und Kunst).
Zurzeit führt Karin Mairitsch den Eigenbetrieb Kultur123 der Stadt Rüsselsheim,
dem das Theater, die Volkshochschule, die Stadtbüchereien und
die Musikschulen angehören.
Sie tritt ab ersten Oktober die
Nachfolge des bisherigen Rektors Thomas D. Meier an. mlm.

Zahlbare
Wohnungen

W

enige Wochen nach
Sammelstart
reicht
die SP der Stadt Zürich ihre städtische Volksinitiative «Bezahlbare Wohnungen
für Zürich» mit fast 9000 Unterschriften ein. Dies gab die SP am
Dienstag in einer Medienmitteilung bekannt. Die Initiative will,
dass die städtischen Wohnbaustiftungen mehr Land und Wohnungen kaufen können. Auch
Genossenschaften sollen dank
Bürgschaften gestärkt werden:
Sie sollen mit zinsgünstigen
Darlehen neue Wohnsiedlungen
realisieren können. Die Initiative fordert zudem 2000 neue Al-
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terswohnungen der Stiftung SAW bis zum Jahr
2040 und zusätzliche Wohnungen für sozial Benachteiligte, die es auf dem
Wohnungsmarkt besonders schwer haben. «Dass
so viele Menschen unsere Initiative unterzeichnet haben, zeigt, wie dringend sich die Zürcher Bevölkerung mehr bezahlbare Wohnungen wünscht»,
sagt SP-Gemeinderat Florian Utz. mlm.

«Sandkasten»

Z

ur künstlichen Intelligenz gibt es noch
viele offene Fragen, auch was die Regulierung betrifft. Unter dem
Namen «Innovation-Sandbox» lanciert der Kanton
Zürich am Dienstag deshalb gemeinsam mit Forschung und Wirtschaft
eine Testumgebung für
KI-Projekte. Eine breit abgestützte Gruppe von Institutionen aus Verwaltung, Forschung und Pri-

vatwirtschaft hat sich zusammengeschlossen, um
offene Fragen zur Regulierung zu beantworten.
Die
«Innovation-Sandbox» ist eine gemeinsame Testumgebung für
KI-Vorhaben. In ihr werden ausgewählte KI-Vorhaben von Organisationen und Unternehmen in
einem kont rollierten Rahmen zusammen mit der
kantonalen
Verwaltung
umgesetzt. Die TeilnehmerInnen erhalten Unterstützung in regulatorischen Fragestellungen
und Zugang zu öffentlichen Datenquellen. Die
Verwaltung profitiert, indem sie ebenfalls Kompetenzen im Bereich KI aufbaut und Erkenntnisse für
eine mögliche Regulierung gewinnt. Die Initiative wird finanziell massgeblich vom Verein Metropolitanraum Zürich unterstützt. Beteiligt daran
sind auch die Hochschulen ETH, Universität Zürich und Zürcher Hochschule für angewandte
Wissenschaften. mlm.
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Greencity

D

er Stadtrat will den
privaten
Gestaltungsplan für die
Greencity anpassen. Dies
gab er nach der Stadtratssitzung vom Mittwoch
bekannt. Die Greencity zeichnet sich durch eine hohe Dichte und einen
guten Mix aus Wohnen
und Arbeiten aus. Bei der
Überbauung des letzten
unbebauten Baufelds B6
sollen nicht nur Dienstleistungs- und Gewerbenutzungen erstellt werden, sondern auch Alterswohnungen, Pflege- und
Bildungseinr icht ungen.
Dies soll sicherstellen,
dass die Greencity sowohl
sozial wie auch städtebaulich nachhaltig verdichtet wird. Die vorgesehene Nutzung für Dienstleistung und Gewerbe entspricht nicht mehr den

Bedürfnissen von Quartier und Wirtschaft. Falls
Alterswohnungen, Pflegeeinrichtungen oder Schulraum gebaut werden, muss
ein mit dem Maneggplatz
verbundener Innenhof als
begrünter Aufenthaltsort
erstellt werden.
Der jetzt revidierte
ergänzende Gestaltungsplan «GreenCity.Zurich»
trat 2013 in Kraft. Das ihm
zugrundeliegende städtebauliche Leitbild aus dem
Jahr 2012 war gemeinsam von der Stadt und der
Grundeigentümerin, der
Losinger Marazzi AG, ausgearbeitet worden. Der Situationsplan des ergänzenden Gestaltungsplans und
das städtebauliche Leitbild, aber auch der übergeordnete private Gestaltungsplan Manegg bleiben
unverändert. mlm.

Fernwärme

H

eute stösst das bestehende Wärmesystem im städtischen Teil des Shopvilles
im Winter an seine Grenzen. Eine Überprüfung ergab, dass eine stadteigene ökologische Energieversorgung derzeit nicht
realisierbar ist. Daher hat
der Stadtrat beschlossen,
künftig aus den Fernwärmeleitungen der SBB 500
statt wie bisher 50 Kilowattstunden zu beziehen.
Für die notwendigen baulichen Massnahmen hat
der Stadtrat Ausgaben
von 9,36 Millionen Franken bewilligt, wie er am
Mittwoch per Medienmitteilung ausführte.
Das Vorhaben entspricht den vom Stadtrat
beschlossenen verschärften Klimaschutzzielen für
die Stadtverwaltung: Bis
2035 sollen die direkten
Treibhausgasemissionen
auf Netto-Null reduziert
und Gebäude im Eigentum
der Stadt mit erneuerbarer Energie versorgt werden. Als Zwischenziel sollen bis 2030 mindestens 80
7

Prozent des Wärme- und
Kältebedarfs aus er-neuerbaren Energiequellen gedeckt werden. mlm.

Helvetische mediterrane Nächte

«

Flankierende Massnahmen» sind das,
was passiert, wenn
mediterranes auf zwinglianisches Lebensgefühl
trifft. Aber von vorne: Die
Stadt Zürich lanciert an
den sechs Wochenenden
der Sommerferien ein Pilotprojekt für sogenannt
mediterrane Nächte. Gastrobetriebe mit Gartenwirtschaft sollen dann versuchsweise bis um zwei
Uhr nachts geöffnet haben dürfen statt wie heute
bis spätestens um Mitternacht, wie die Stadt in einer Medienmitteilung am
Dienstag kommunizierte. Das Projekt hätte eigentlich im Sommer 2020
das erste Mal stattfinden
sollen, wurde aber durch
Einsprachen lange verzögert und fiel schliesslich
ins Wasser. Jetzt startet
die Stadt einen nächsten
Anlauf. Weil es aber aus
der Nachbarschaft Bedenken gab und gibt, hat sie
die mediterranen Nächte nun «helvetisiert». Und
hier kommen die flankierenden Massnahmen ins
Spiel: So dürfen nur bestehende
Gartenbeizen
beim Projekt mitmachen,
Popup-Bars sind nicht erlaubt. Zudem finanziert
Gasto-Zürich eine Hotline für lärmgeplagte AnwohnerInnen sowie Securitas-Personal. sim.

Genugtuung
für Brian

D

as Bezirksgericht
Zürich spricht in einem Beschluss vom
24. Februar dem Gefangenen ‹Brian› eine Genugtuung von 1000 Franken zu.
Dieser hatte wegen Verstössen gegen die europäi-
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sche Menschenrechtskonvention und Bundesverfassung im Rahmen seiner Haftbedingungen im
Gefängnis Pfäffikon gegen den Kanton geklagt.
Vor einem Jahr hatte das
Bezirksgericht die Forderung nach Schadensersatz
und Genugtuung noch ausgeschlagen. Nachdem das
Obergericht im November
das Urteil mit Berufungsentscheid aufgehoben hatte, wurde der Fall ans Bezirksgericht zurückgewiesen. Nun fällt das Urteil
eher zugunsten des Gefangenen aus. Ausgehend vom
Schlussbericht der Administrativuntersuchung Gefängnis Pfäffikon vom Mai
2017 erklärt das Bezirksgericht nun, die Haftbedingungen seien in ihren kumulativen Auswirkungen
objektiv klar unrechtmässig gewesen: Beinahe den
ganzen Januar 2017 sei ‹Brian› in Fussfesseln in Einzelhaft gewesen – ohne Gelegenheit zu Spaziergängen,
die meiste Zeit ohne Matratze, ohne Kleidung, abgesehen von einem Poncho,
ohne Möglichkeit zur Kommunikation mit seiner Familie und ohne zu duschen.
Im
Gerichtsbeschluss
heisst es: Insgesamt liege so eine Verletzung der
Bundesverfassung und der
europäischen Menschenrechtskonvention vor, auch
wenn die Schwelle nur
knapp überschritten worden sei. Der Kläger forderte Genugtuung in Höhe von
40 000 Franken. Ein Vierzigstel wurde ihm nun zugesprochen. sca.

Bullingerkirche

A

m 20. März findet in
der Bullingerkirche
der vorläufig letzte Gottesdienst statt. Während des Umbaus des Rathauses vermietet die Reformierte Kirchgemeinde Zürich das Kirchengebäude
neben dem Bullingerplatz
an den Kanton Zürich für
den Parlamentsbetrieb. sca.

FRITZ HUG DAS TIER
Gesucht: Schutzhaus WIE ICH ES SEHE
– Schutzwohnungen
im Raum Zürich
Um Opfer von Menschenhandel umfassend stationär zu
betreuen, zu schützen und zu unterstützen brauchen wir
einen Ort für ca. 8 – 15 Bewohner*innen.
Deshalb suchen wir ein grosses Haus oder mehrere
Wohnungen, die nahe beieinander liegen.
Angebote bitte an Julia Kuruc, julia.kuruc@fiz-info.ch, Leiterin
Opferschutz Menschenhandel, FIZ Fachstelle Frauenhandel und
Frauenmigration, Hohlstr. 511, 8048 Zürich: Tel: 044 436 90 00

Lösungswort Februarrätsel: SMARTPHONE
Waagrecht: 5. LUFTSCHUTZKELLER 11. EISHOCKEYSCHLAEGER 18. ZONE 19. EITER 21. UEBE Ruebe
22. The HILL we climb 23. IRMA la douce 24. INFUSION
franz. Kräutertee 25. EBENSO 26. LBS 28. E.T. 29. FAZ
Frankfurter Allgemeine Zeitung 31. HEITER 32. EOLIENNE franz. Windrad 34. BUBI Scholz 35. UNGERN
36. KRIEG 38. PANE e tulipani 39. FENG SHUI 40. MIO
41. VERPRELLEN 42. TUSNELDA
Senkrecht: 1. AUSZIEHBAR 2. ACKERSENF 3. RTS Radio Télévision Suisse 4. PLEBS 5. LICHTHUPE 6. TONLEITER 7. HEIMORGEL 8. Dschingis KHAN 9. LAEUFERIN 10. REPOSE franz.er/sie ruht sich aus 12. HOLBEIN
13. CEINTURES franz. Gürtel 14. ITALIENER 15. CRI
franz. Schrei 16. LUFTIKUS 17. GEIZ 20. Anita EKBERG
27. SONST … 28. ELCHtest 30. ANIMES 33. NEIL Armstrong 37. GOD dog, engl. Gott bzw. Hund

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

Bequemer
wärs, nicht
hinzusehen.
Dann könnte auch das Denken
pausieren. Stattdessen liefern
wir Anregungen im Abo.

Zwei Eintritte für frei wählbare Daten/Vorstellungen im Theater
Keller 62 in Zürich gewonnen hat: Ruth Anderegg, Zürich.
www.keller62.ch
Eine DVD von Kaouther Ben Hanias Film «The Man Who Sold His
Skin» gewonnen hat: Beata Ketz, Küsnacht.
www.trigon-film.org
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Etwas mehr Gelassenheit
Der Überfall Russlands auf die Ukraine
rief nach grossen
Worten und verführt
zu mitunter durchsichtigen Manövern, wie
etwa die Erklärung
der Grünliberalen
am letzten Montag
im Kantonsrat, in
der sie den Regierungsrat aufforderten, ihr
Parteiprogramm zur Verhinderung eines
Energienotstandes haargenau sofort umzusetzen. Ein Teil der Grünen möchte autofreie
Sonntage zur Behebung der gleichen Krise.
Nichts gegen autofreie Sonntage, aber
dazu braucht es den Krieg in der Ukraine
wahrlich nicht. Mehr Substanz haben – oder
hätten zumindest – die Forderungen der
Bürgerlichen nach einer Erhöhung der
Militärausgaben. Das ‹hätten› bezieht sich
auf den Opportunismus der Subitogelderhöhung und auf das Sperrfeuer gegen
die Anti-F-35-Flugzeuginitiative. Wäre ich
Mitglied des Initiativkomitees würde ich den
Antrag auf Abbruch der Sammlung stellen.
Es ergibt in meinen Augen keinen Sinn mehr,
in einen Abstimmungskampf zu laufen, den
man mit grosser Wahrscheinlichkeit hoch
verliert. Für die Weiterführung – abgesehen
vom Festhalten an Überzeugungen auch
im Gegenwind – sprechen allenfalls die
Unterstellungen der GegnerInnen, inklusive
Bundesrätin Viola Amherd. Die neuen Flugzeuge werden frühestens gegen Ende des
laufenden Jahrzehnts geliefert, sie ändern
somit an einer aktuellen Bedrohung nichts.
Dass ausgerechnet jene, die im Zusammenhang mit der Ukraine so viel von Demokratie
reden und Druck auf einen Abbruch eines
demokratischen Rechts ausüben, passt.
Aktuell zeigen der Überfall Russlands
und die Gegenwehr der Ukraine, dass konventionelle Kriege auch in Europa wieder
möglich sind. Ohne dass ich irgendeinen
Vergleich zwischen Putin und Hitler ziehen
möchte, erinnert mich der Überfall Russlands
vor allem an den Überfall Deutschlands auf
Polen 1939. Hitler marschierte mit seinem
Heer ein, weil er das Land für sein Reich
wollte. Die Militärs folgten ihm, die Bevölkerung, die an seinem Aufkommen nicht ganz
unbeteiligt gewesen war, hatte längst nichts
mehr dazu zu sagen, auch wenn die deutsche
Kriegsbegeisterung mässig war. Widerstand
bedeutete im besten Fall Gefängnis. Beim

gehört für mich auch nicht gerade zur WeisÜberfall Putins besteht die grösste Differenz
bisher darin, dass sein Militär weniger tüchtig heit letzten Schlusses. Es existieren wahrlich
bessere Gründe für einen Beitritt zur EU.
ist. Der Widerstand der Ukraine war wirksamer als erwartet und es liegt auf der Hand,
In der Ukraine wird auch nicht die
dass dieser erfolgreiche Widerstand die
Demokratie verteidigt, wie auch von den
Position des Militärs bei der SicherheitsstraUkrainern behauptet wird. Es geht darum,
tegie auch bei uns verbessert. Mehr Geld und dass kein Land ein anderes überfallen darf,
mehr geistigen Aufwand auch für die militäsei es nun demokratisch oder nicht. Russland
rische Sicherheit ist derzeit eine ernsthafte
gehört zu Europa, ob es uns passt oder nicht.
Option. Der Kriegsausgang in der Ukraine ist
Russland war in seiner ganzen Geschichte
ausgesprochen unsicher. Auch der Einsatz
noch nie eine Demokratie, meist nicht einmal
von biologischen Waffen oder
ein Rechtsstaat. Gegenwärtig
gar einer Atombombe sind
helfen die Polen den Ukrainern
Russland war in
nicht ausgeschlossen. Darum
wohl am meisten. Polen ärgerte
seiner ganzen
finde ich es sehr kühn bis fahrnoch vor wenigen Monaten die
Geschichte noch
lässig, bereits eine neue Zeit
EU wegen seines fragwürdigen
nie eine Demokratie, Demokratieverständnisses.
auszurufen, bevor feststeht,
meist nicht einmal
ob der Krieg in einer totalen
In der Ukraine geht es um das
ein Rechtsstaat.
Zerstörung der Ukraine, dem
Schweigen der Waffen, nicht
Sturz Putins oder in einer Art
um die Demokratie in Russland.
Frieden oder Koexistenz endet.
Möglicherweise beginnt so
Der Krieg in der Ukraine läutete
etwas wie ein zweiter Kalter
möglicherweise im späteren
Krieg. Keine erfreuliche Aussicht. Ich erlebte einen Grossteil
Rückblick eine Zeitwende ein.
des ersten bewusst mit und wünsche mir
In der Gegenwart finde ich es kurzsichtig,
diese Zeit sicher nicht zurück. Das Denken
zu prophezeihen, in welche Richtung es
war beiderseits so eng und moralinsauer wie
geht oder den Überfall zur Realisierung
selten. Wer sich heute über einen zu engen
alter Wünsche zu nutzen. Dazu nur ein paar
Mainstream beklagt, kennt die Enge der
Bemerkungen:
Wenn Alt-Bundesrat Christoph Blocher 1950er- und 1960er-Jahre nicht. Die ganzen
Friedensbemühungen und die Ostpolitik
eine Volksinitiative zur ewigwährenden
etwa der Deutschen waren richtig und nicht
Neutralität lancieren will und auch andere
etwa naiv und sie bleiben – wie auch eine
sich seitenlang den Kopf über die Neutralität
militärische Aufrüstung – eine Option.
der Schweiz zerbrechen, so bewegen sie
Selbstverständlich sind der Handlungssich im besten Fall auf einem Nebenschauplatz. In der Ukraine überfiel ein Land gegen
drang (die Anbauschlacht der Bauern lasse
alle Regeln des Völkerrechts ein anderes.
ich aus) und die Angst, etwas zu verpassen
Sich mit der Beteiligung an Sanktionen im
oder vergessen zu gehen, gross. Dennoch:
Einverständnis mit der UNO dagegen zu
Etwas mehr Gelassenheit, Abwarten und
wehren, ist ein Einstehen für das Völkerrecht
Nachdenken, statt jeden Tag eine neue
und keine Aufgabe der Neutralität. Die
Katastrophenmeldung (Benzinpreis, VerVermittlerrolle der Schweiz wird zudem stark hungern der halben Welt) zu vermelden,
wäre eine ganz brauchbare Alternative.
überschätzt. Es fehlt nicht an Vermittlern,
Zumal die Schweiz mit der Aufnahme der
sondern bisher am Willen Putins, eine Vermittlung zu akzeptieren. Dass die Schweiz
Flüchtlinge und ihrer eventuell längeren
wie die Ukraine militärisch angegriffen
Verbleibszeit eine sinnvolle Aufgabe kennt.
wird (wohl auch im unerwarteten Fall einer
Ein Letztes: Wäre ich Präsident der SP oder
Alleinregierung der Kommunisten in ihr), ist
der Grünen, würde ich leise versuchen, ein
sehr unwahrscheinlich. Wenn, dann wäre
stilles Treffen mit den andern PräsidentInnen zu arrangieren. Ohne mediale Präsenz
sie an einem grossen Krieg beteiligt, müsste
sich also militärisch in die EU oder in die Nato und Begleitmusik. Es gibt mehr als genug
integrieren. Diese Gedankenspiele existieren dringende Themen und eine enorme Chance,
und sind sicher teilweise auch Planungsreali- etwa Sicherheit und Energie so zu einer
tät. Diese Sicherheitsüberlegungen, wie dies
Lösung zu vereinen, dass alle oder zumindest
die SP-EU-Sektion andeutet, als weiteres
viele Interessen befriedigt werden können.
Koni Loepfe
Argument für einen EU-Beitritt zu lancieren,
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Der Traum vom Weltstadtniveau
ist provinziell
Wer verblendet ist,
merkt es nicht, bis
er oder sie Fehltritte begeht und zu
taumeln beginnt. So
geht es dem Stadtrat
bedauerlicherweise
am Pfauen.
Am 9. März
lehnte der Gemeinderat die Vorlage für den Abriss des Pfauentheatersaals und einen Totalneubau deutlich
ab. Ich kann mir vorstellen, dass der Stadtrat
sich ungläubig die Augen rieb. Dabei war das
Scheitern absehbar.
Beim Schauspielhaus wollten die
Verantwortlichen grossmundig ein «Theater,
das zur obersten Liga des deutschsprachigen
Theaters gehört». Dafür war man bereit,
den europaweit einmaligen Theatersaal zu
opfern. Das jüdische Emigrantentheater der
Weltkriegszeit sollte allenfalls noch auf einer
Tafel oder über QR-Code wahrnehmbar sein.
Am 19. März steht das Drama um die Bührle-Sammlung im Kunsthaus zur Debatte. Drei
Postulate, eine Motion, eine Interpellation.
Das ist reales grosses Zürcher Theater.
Auch bei der Bührle-Sammlung geht
es darum, mit dem Kunsthaus die Stadt international zu vermarkten. Der Stadtrat will,
wie er zum neuen Vertrag erklärt, auch hier
«den Ruf der Kulturstadt Zürich sowie die
nationale und internationale Ausstrahlung

des Kunsthauses … stärken». Für dieses Ziel
war man bereit, über braune Flecken hinwegzusehen und Konzessionen einzugehen, mit
denen sich Zürich in Geiselhaft des Waffenhändlers und seiner Stiftung begab.
Die Veröffentlichung der Verträge, die
nach langem Verweigern erfolgte, zeigt: Es
gab eben doch Bedingungen, die der Stadt
unwürdig waren. Zwar war Provenienzforschung durch Dritte theoretisch frei,
aber jede Art von Publikation im Rahmen
des Kunsthauses nur «mit der von der
Stiftung autorisierten Darstellung» möglich.
Zensurmässig.

«Mäzen», eine honorige Person. Der Mann,
der nach dem Ersten Weltkrieg einem der
Freikorps angehörte, die 1919 die Arbeiteraufstände in Berlin niederschlugen und Rosa
Luxemburgs Ermordung möglich machten.
Bockig macht der Stadtrat einen
oder zwei Schritte vorwärts, wenn der
Gemeinderat ihn mit Forderungen bedrängt.
Und eilfertig erklärt er nach jedem Schritt,
die aktuelle Position sei schon die bisherige
gewesen.
Grund der Verblendung ist eine Idee,
die sich mehr und mehr tragisch auswirkt:
dass Zürich anerkannten Weltrang haben
müsse. Diese Idee bewirkt,
Unter politischem und öffentli- Wer aber glaubt,
dass, wann immer in Zürich
chem Druck bewegte sich der
Kultur nur als Vehikel von Kultur die Rede ist, bei den
Stadtrat stolpernd vorwärts.
Verantwortlichen «Stadtmarkebenutzen zu müssen,
ting» verstanden wird. Wer aber
Unter Druck war er bereit, zur
um im internationalen
glaubt, Kultur nur als Vehikel
Provenienzforschung seine
benutzen zu müssen, um im
heutige Position einzunehmen, Städteranking Klasdie der gestrigen widerspricht. senbester zu werden, internationalen Städteranking
beweist, dass wir
Klassenbester zu werden,
Für diese Forschung hat der
beweist, dass wir tatsächlich in
Gemeinderat eine halbe Million tatsächlich in einer
einer Provinz leben.
bereitgestellt. Aber noch ist
Provinz leben.
Verzichten wir aufs Weltdas unabhängige Fachgremium
stadtniveau. Machen wir Zürich
nicht geschaffen, das diese Forschung betreibt. Und die heutige Erklärung
wohnlich, auch kulturell. Pflegen wir unsere
der Bereitschaft, im Dokumentationsraum
eigenen Reichtümer. Die wirklichen!
Willi Wottreng,
offen alle Fakten zu präsentieren, hat erst
Gemeinderat AL Kreis 4/5
sätzchenweise zu Verbesserungen der Texte
geführt. Immer noch ist im Titel von einem
«Rüstungsindustriellen» die Rede statt von
Die AL erhält von P.S. in der Rubrik «Meh Biss» jeden dritten Freitag im Monat eine Plattform für ihre Themen.
einem Waffenhändler. Immer noch ist er ein
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Demokratie oder
Barbarei

Seit mehr als drei Wochen wütet Putins Krieg in der Ukraine.
Tausende haben bereits ihr
Leben verloren, Millionen ihre
Zukunft. Von einem Moment
auf den anderen. Vor dem
Hintergrund des barbarischen
Angriffs auf ein souveränes,
europäisches Land ist unser
Kontinent zusammengerückt.
Überall finden beeindruckende
Friedensdemonstrationen
statt, werden Schutzsuchende
aufgenommen, wird um eine
gemeinsame Position gegen
den Aggressor gerungen
und gefunden. Diese gelebte
Solidarität, die in der Krise zu
gemeinsamem Handeln führt,
ist es, die mir in dieser Katastrophen-Zeit Hoffnung gibt.
«Die Rückkehr der Politik»
nannte es Olivia Kühni diese
Woche in einem klugen
Kommentar für die ‹Republik›.
Nach Jahrzehnten der neoliberalen Entsolidarisierung
und Politiklosigkeit haben die
Staaten in der Corona-Pandemie ein erstes Mal so etwas
wie Handlungsfähigkeit im
Innern bewiesen und zeigen
jetzt gar eine transnationale
Entschlossenheit. Klar, vor
dem Hintergrund der grundsätzlichen Herausforderung
von Leben und Tod, Frieden
und Sicherheit mag dies ein
kleiner Trost sein. Aber es ist
etwas, auf dem wir aufbauen
können.
Nach dem Zusammenbruch
der Sowjetunion schrieb der
US-amerikanische Philosoph

P.S.18.03.2022

Freiheitsenergien
schützen Frieden

neuerbaren Energien treffend
«Freiheitsenergien».
Das stimmt im doppelten
Sinne. Von uns, von Europa aus
gedacht. Weil der Ausbau der Erneuerbaren uns aus der direkten
engen Abhängigkeit von Autokratien und Diktaturen befreit.
Und darum viel rascher vorangetrieben werden muss. So wie
Wie der russische Angriffskrieg
das Deutschland tut mit einem
gegen die Ukraine zur Zeit
200-Milliarden-Euro-Paket. Von
steht, wenn Sie diese Gedanken der Bevölkerung der Erdöl- und
lesen, weiss ich als SchreibenErdgas exportierenden Länder
der momentan nicht. Schon drei her gedacht stimmt es auch.
Millionen Flüchtlinge hätten die
Weil der Rohstofffluch in den
Ukraine verlassen, wird aktuell
meisten dieser Herkunftsländer
– am Montagabend – gemeldet. die Autokraten stärkt und die
Hunderttausende sind innerOligarchen bereichert. Und nicht
halb des Landes auf der Flucht.
Demokratie und Entwicklung für
Und ebenso viele eingeschlosdie breite Bevölkerung fördert.
sen in den belagerten Städten.
Ebenfalls klarer denn je
Bilder des Elends. Und Bilder
ist heute: mMit der globalen
der Solidarität – auch aus der
Bedeutung der Schweiz für den
Schweiz, wo für einmal der
Rohstoffhandel kommt auch
Bundesrat die Hilfsbereitschaft
eine globale Verantwortung.
nicht wie früher in Paragraphen
Das aktuelle Beispiel: 80
erstickt, sondern erstaunlich
Prozent des Rohstoffhandels
rasch und grosszügig reagiert.
von Putin-Russland läuft über
Für viele
unser Land. Umso
Schlussfolgerun- Klimaschutz, Frieden dringender ist,
gen ist es heute
dass die Schweiz
und Freiheit gehen
schlicht zu früh.
ihre Gehilfenschaft
zusammen.
Was bedeutet
zum Rohstofffluch
dieser Angriffsstoppt. Damit dies
krieg für den
gelingt, braucht’s
Multilateralismus,
echte Konzernverantwortung.
die zwischenstaatlichen
Und transparente
KonfliktregelunVerzeichnisse über
gen? Das können
die tatsächlichen
auch ExpertInnen
Eigentumsverhältnisse von Bankkonten und
noch nicht sagen. Wie wird der
Firmenanteilen. Und es braucht
Konflikt enden? Man kann nur
das, was der grüne Nationalrat
hoffen: möglichst bald. Wie
Louis Schelbert schon 2013
sieht eine Friedenspolitik aus,
forderte: eine Aufsichtsbehörde
die weder naiv ist noch einfach
für den Handel mit Rohstoffen
den halben Nato-Beitritt anstrebt? Das gibt zu reden.
und Nahrungsmitteln. Public
Eines immerhin ist
Eye hat das Konzept unter dem
heute schon klar. Klimaschutz,
Namen ROHMA (analog der
Frieden und Freiheit gehen zuFinanzmarktaufsicht FINMA)
sammen. Selbst der deutsche
einst detailliert ausgearbeitet.
FDP-Chef und Finanzminister
Machen wir endlich ernst damit!
Balthasar Glättli,
Lindner nimmt die Diktion der
Präsident Grüne Schweiz
Grünen auf. Und nennt die er-

Francis Fukuyama vom «Ende
der Geschichte» und fasste die
Arroganz des Neoliberalismus
in einer eingängigen Formel
zusammen. Nach dem Untergang des real-existierenden
Sozialismus, so der Glaube,
würden sich nach und nach alle
Weltregionen in kapitalistische
Demokratien verwandeln.
«Wandel durch Handel»,
wirtschaftliche Globalisierung
und schwache Staaten waren
die Rezepte des Westens auf
dem Weg in dieses Paradies.
Nun haben Corona und ein
europäischer Krieg das Dogma
mit brutaler Gewalt vom
Sockel gestossen, dem zuvor
weder 9/11 noch die Finanzkrise wirklich etwas anhaben
konnten.
Aber was kommt nach dem
Ende der Geschichte? Wie
sieht die Rückkehr der Politik
aus? Aus der Asche des Neoliberalismus schlüpfen zwei
sehr politische, aber sehr
unterschiedliche Phönixe:
Die Demokratie und der
Autoritarismus. Wer die neue
Systemrivalität gewinnt, ist
offen. Die russische Friedensbewegung und die reaktionären NationalistInnen im Europa
zeigen, dass beide Projekte
ihr Gegenteil in sich tragen.
Entscheidend wird sein, wer
die besseren Antworten auf
wirtschaftliche Ungerechtigkeiten, Krieg, Klima- und Gesundheitskrise und damit für
das gute Leben aller hat. Wenn
wir nicht verlieren wollen,
müssen wir unsere Demokratie
stärken. Und eine richtige
Demokratie braucht starke
Institutionen und informierte
BürgerInnen, bezieht alle ein,
schafft Ausgleich und ist umfassend und international. Und
sie ist die beste Waffe gegen
die Barbarei.
Fabian Molina,
Nationalrat SP
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Ein Darlehen mit Nebengeräuschen
Der Wildnispark Zürich erhält höhere jährliche Betriebsbeiträge und ein Darlehen
über 18 Millionen Franken, unter anderem für den Liegenschaftsunterhalt. Warum die
Mehrheit dem zustimmt und die Minderheit lieber einen Teil der Liegenschaften dem
Meistbietenden verkaufen wollte, erklären die Gemeinderäte Michael Kraft (SP/Präsident
der vorberatenden Kommission) und Kommissionsmitglied Beat Oberholzer (GLP) im
Gespräch mit Nicole Soland.

D

ie Geschichte beginnt in den Jahren
2007 und 2008: Am 28. November 2007
verabschiedete der Zürcher Stadtrat
eine Vorlage, mit der dem damaligen Naturpark Zürich, also dem Sihlwald und dem Wildpark Langenberg, ein jährlicher Betriebsbeitrag von höchstens 3,8 Millionen Franken bewilligt werden sollte. Gleichzeitig beantragte
der Stadtrat, dass die Betreuung und Bewirtschaftung des Sihlwaldes, des Langenbergs
und angrenzender Wälder, die sich im Eigentum der Stadt Zürich befinden, sowie die Führung des Naturzentrums Sihlwald und des
Wildparks Langenberg, per 1. Januar 2009 auf
die Stiftung Naturpark Zürich zu übertragen
seien. Zuvor waren diese als Verwaltungseinheiten der Stadt Zürich geführt worden, sie
hatten zur Dienstabteilung Grün Stadt Zürich
gehört. Der Stiftung sollte gleichzeitig ein
verzinsliches und in zehn Jahren rückzahlbares Darlehen von neun Millionen Franken gewährt werden, und zwar für die Abschreibung
der Bauten und Anlagen: In einem Dienstbarkeitsvertrag wurden ihr fünfzehn selbstständige und 100 Jahre dauernde Baurechte für
städtische Liegenschaften auf dem Gebiet des
neuen Naturparks übertragen. Darüber befanden die Stimmberechtigten der Stadt Zürich am 1. Juni 2008 an der Urne. Mit 89,6 Prozent Ja-Stimmen hiessen sie die Vorlage gut.
Warum also musste sich der Zürcher
Gemeinderat am Mittwoch erneut mit einem
Darlehen befassen, erneut im Zusammenhang mit Immobilien auf dem Gebiet des Naturparks, und warum musste er obendrein
über eine Erhöhung des Betriebsbeitrags befinden? In der aktuellen Vorlage ist dazu folgendes zu lesen: «Mit der vorliegenden Weisung beantragt der Stadtrat dem Gemeinderat, die Voraussetzungen zu schaffen, damit
der Stiftung die notwendigen finanziellen Mittel für die Instandsetzung der Liegenschaften
zur Verfügung gestellt werden können. Zu
diesem Zweck soll ein rückzahlbares und verzinsliches Darlehen von 18 Millionen Franken (…) gewährt werden. Auf Grundlage des
durch die Stimmberechtigten mit der Vorlage Naturpark Zürich (…) vom 1. Juni 2008 genehmigten Rahmenkredits (…) ist zudem geplant, den jährlichen Betriebsbeitrag ab dem
Jahr 2025 in der Kompetenz des Stadtrats von
2,5 Millionen Franken um 1,3 Millionen Franken auf neu 3,8 Millionen Franken zu erhöhen. Durch diese geplanten Erhöhungen der

Betriebsbeiträge können auch die Verpflichtungen der Stiftung aus dem Darlehen von 18
Millionen Franken (Amortisation und Verzinsung) berücksichtigt werden.»
Soweit die Vorgeschichte: Was ist nun der Kern
der aktuellen Vorlage?
Michael Kraft: Es geht um den Versuch,
eine verkorkste Situation zu retten und die
Stiftung Wildnispark Zürich finanziell so aufzustellen, dass sie eine Chance hat, dem eigentlichen Stiftungszweck gerecht zu werden, nämlich den Betrieb des Wildnisparks
aufrechtzuerhalten.
Beat Oberholzer: Darin, dass der Wildnispark ein super Projekt ist, sind sich alle einig, in der Frage, wie sich die Situation retten
liesse, jedoch nicht.

mand mehr weiss, wie man auf diese Zahl gekommen ist. Man hat offensichtlich nicht einberechnet, dass es sich um relativ spezielle
Liegenschaften handelt, bei denen Unterhalt
und Sanierung sehr aufwendig werden können, Stichwort Denkmalschutz.
In der Vorlage vom 1. Juni 2008 hiess es, man
nehme aus Gebäudevermietungen, dem Restaurantbetrieb, der Parkplatzbewirtschaftung,
Patenschaften und Verkäufen knapp 1,1 Mio.
Franken ein. Das ist doch immerhin eine nachvollziehbare Auf listung.
B.O.: Es handelt sich um 25 Gebäude,
wovon 16 nicht betriebsnotwendig sind, und
man hat sie seinerzeit anscheinend nicht genau angeschaut. Das haben wir in der Kommission nun nachgeholt.
M.K. Ja, wir haben mehrfach nachgefragt, aber offenbar ist es tatsächlich schwer
bis gar nicht nachvollziehbar, wie man seinerzeit auf diese knapp 1,1 Millionen Franken gekommen ist.
B.O.: Es gibt keine Unterlagen, dass irgendwelche Schätzungen gemacht wurden,
und auch in der Abstimmungszeitung vom 1.
Juni 2008 war dazu nichts Konkretes ausgeführt.

In der Vorlage heisst es, «wie in der Abstimmungszeitung zur Volksabstimmung vom 1. Juni 2008 erläutert, ging die Stadt bei der Überlassung der Liegenschaften von ihr entgehenden
jährlichen Mieterträgen von rund 1 Million Franken aus, die künftig bei der Stiftung anfallen würden. Nicht berücksichtigt wurden die wachsenden
Kosten des baulichen Unterhalts der Liegenschaften…» Heisst das, dass die Stiftung mit den vollen
Mieteinnahmen als Ertrag gerechnet und nichts
für den Unterhalt zur Seite getan hat? Und falls Gemäss Jahresbericht 2020 der Stiftung Wildja: Wie konnte das passieren?
nispark Zürich betrugen die Mieterträge der
B.O.: Wir haben Erfolgsrechnung und nicht-betriebsnotwendigen Liegenschaften fürs
Bilanz studiert und festgestellt, dass in der Jahr 2020 641 082 Franken und 20 Rappen.
Buchhaltung durchaus etwas für den UnterB.O.: Der Nettomietzinsertrag lag 2020
halt zur Seite gelegt wurde, aber aus heutiger bei um die 300 000 Franken, und beim PosSicht offensichtlich zu wenig. Als die Stiftung ten Bildung-/Auflösung Erneuerungsfonds
2009 den Betrieb aufnahm, hat sie sich in ers- waren 100 000 Franken eingesetzt. Mal abter Linie um ihren Kernauftrag gekümmert gesehen von den Zahlen macht es vor allem
und das auch sehr gut gemacht. Dass man den Eindruck, als hätten damals die verschieneu auch noch die Liegenschafdenen städtischen Dienstabteilten und deren Unterhalt im Griff
ungen, zu denen die 16 Liegen«Darüber, dass man
haben sollte, geriet etwas in den
schaften gehörten, diese als Gemit einem Mietertrag
Hintergrund.
samtpaket loswerden wollen.
gerechnet hat, von
Sie waren froh – so zumindest
Zu Deutsch: Es war niemand da- dem heute niemand
mein Eindruck –, dass sich die
für verantwortlich, weshalb es auch mehr weiss, wie man Stiftung künftig um die Liegenauf diese Zahl gekom- schaften kümmern musste.
niemand auf dem Radar hatte?
B.O.: Ja, beziehungsweise men ist, haben sich
M.K.: Die Liegenschaftenzu spät.
verwaltung
ist allerdings nicht
alle in unserer KomM.K.: Was schon etwas er- mission geärgert.»
die Kernkompetenz der Stifstaunt – und darüber haben sich
tung, und man hat wahrscheinMichael Kraft, SP
in unserer Kommission auch alle
lich in den Folgejahren gemerkt,
geärgert – ist, dass man mit einem gewissen dass sie völlig unters Eis geraten ist. Doch erst
Mietertrag gerechnet hat, von dem heute nie- als das rote Lämpchen blinkte, ging der Stif12
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M.K .:
D ad u r c h ,
dass
sich
diese Wohnhäuser auf
dem
Gebiet des Naturerlebnisparks befinden, brauchen sie das
K now - how
der Stiftung.
Die
Ausrichtung
am Naturund Landschaftsschutz
ist
nicht zuletzt
Eine verkorkste Situation – und zwei Meinungen, wie sie am besten zu retten
eine Vorauswäre: Beat Oberholzer (GLP/links) und Michael Kraft (SP). Nicole Soland
setzung für
tung auf, dass sie hier wohl einen Fokus da- das Label Naturerlebnispark und entsprechenrauf legen müsste. Das hat sie unterdessen de Bundesbeiträge an die Stiftung. Für die SP
auch gemacht und sich das nötige Know-how spielt es aber auch eine Rolle, dass die Variante
eingekauft.
der GLP erstens teurer wäre und dass sich zweiB.O.: Weshalb in der aktens weder städtische Dienstabtuellen Vorlage aber nach wie «Weshalb in der akteilungen noch Stiftungen um die
vor darauf bestanden wird, dass
tuellen Vorlage nach Liegenschaften rissen.
die Stiftung weiterhin für Bewie vor darauf beUnd da sollte es für die GLP eben
trieb und Unterhalt der Immobistanden wird, dass die der Verkauf an den Meistbietenlien zuständig sein muss, ist der
GLP nicht ganz klar: Wir könn- Stiftung weiterhin für den richten?
B.O.: Vor dem Hinterten einfach höhere Betriebs- Betrieb und Unterhalt
beiträge sprechen. Deshalb ha- der Immobilien zugrund, dass die Liegenschaften
ben wir den Rückweisungsan- ständig sein muss, ist bei der Stadt niemand will und
dass sie Privatpersonen vermietrag gestellt, der verlangt, dass der GLP nicht klar.»
die nicht-betriebsnotwendigen
tet werden müssen – und dass
Beat Oberholzer, GLP
Liegenschaften an die Stadt zusie gemäss aktueller Vorlage nun
rückgehen oder an den Meistbietenden ver- saniert und dann zu Marktpreisen vermietet
kauft werden. Gleichzeitig sollte der Be- werden sollen, finde ich unseren Vorschlag
triebsbeitrag erhöht werden, damit die Stif- nach wie vor vernünftig. Ich bin deshalb auch
tung ihre operativen Aufgaben weiterhin er- enttäuscht, dass sich nicht einmal FDP und
SVP dahinter gestellt haben.
füllen kann.
M.K.: Für uns liegt es generell politisch
Die SP hingegen will der Stiftung weiterhin die nicht drin, dass die Stadt Zürich eigene LieLiegenschaften samt Unterhalt auf bürden?
genschaften verkauft, und ein solches VorhaM.K.: Ein Grund dafür liegt darin, dass ben hätte auch in einer Volksabstimmung keies sich um sehr spezielle Liegenschaften han- ne Chance.
B.O.: Da bin ich mir nicht so sicher.
delt, die an speziellen Orten stehen, nämlich
im Perimeter des Naturerlebnisparks. Die Ich finde, es würde sich lohnen, alles nochBewirtschaftung dieser Liegenschaften ver- mals genau anzuschauen. Zudem könnte man,
langt folglich ein spezielles Know-how – und wenn die Häuser erst an die Stadt zurückgegedie Bewirtschaftung der speziellen Land- ben wären, immer noch schauen, ob die Stifschaft des Naturerlebnisparks liegt sehr wohl tung welche davon behalten will.
in der Kompetenz der Stiftung. Würde man
M.K.: Wir haben alles genau angedie nicht-betriebsnotwendigen Liegenschaf- schaut, und bei Grün Stadt Zürich war man
ten herauslösen, gäbe es neue Schnittstel- sehr transparent und hat all unsere Fragen
len zwischen dem dafür zuständigen Liegen- ausführlich beantwortet. Für uns ist die Vorschaftenverwalter und der Stiftung. Das fin- lage des Stadtrats in einer schlechten Situatidet die SP nicht sinnvoll.
on die beste, günstigste, sinnvollste Variante.

gen verantwortlich. Eine Finanzierung der notwendigen Instandsetzungen der Liegenschaften
durch Hypotheken ist aufgrund der Bestimmungen des Dienstbarkeitsvertrags (z.B. limitiertes
Vorkaufsrecht zugunsten der Stadt Zürich in der
Höhe des jährlich um zehn Prozent abgeschriebenen Erwerbspreises bzw. Restbuchwerts) nicht
möglich». In der Vorlage zuhanden des Gemeinderats vom 28.11.2007, also der Grundlage für
die Abstimmungsvorlage vom 1. Juni 2008, steht
jedoch, «die Leistungsvereinbarung sowie der geplante Minimalbeitrag erlauben die Steuerung
des Finanzbedarfs. Die selbstständigen Baurechte erlauben der Stiftung eine limitierte Aufnahme
von fremden Mitteln». Weshalb genau sind Hypotheken ausgeschlossen?
B.O.: Die Aufnahme einer Hypothek wurde tatsächlich geprüft, doch von den kontaktierten Banken war keine zu erhalten, deshalb
wurde diese Variante schon früh verworfen.
M.K.: Dass eine Hypothek ausgeschlossen werden müsse, resultierte bereits aus den
verwaltungsinternen Vorabklärungen, über die
wir in der Kommission informiert wurden. Es
müssen auf jeden Fall rechtliche Gründe dagegen gesprochen haben. Die Bestimmungen im
Dienstbarkeitsvertrag, vor allem das Vorkaufsrecht der Stadt, liessen keine solche zu.
B.O.: Für den Fall eines Weiterverkaufs
würde ein Unter-Baurecht zum Tragen kommen, doch ein derart verschachteltes Kon
strukt ist wohl für niemanden interessant, und
bei den Hypotheken muss es ähnlich gewesen
sein: Der Finanzbedarf ist so hoch, dass die
Bank wahrscheinlich befand, hier sei eine Hypothek nicht möglich, woraufhin man diese
Möglichkeit nicht weiterverfolgt hat.

Unter den nicht-betriebsnotwendigen Liegenschaften sind auch ganz gewöhnliche Häuschen
im Grünen, für die es keine spezielle Verwaltung
bräuchte …

An der Gemeinderatssitzung (vgl. Seite
5) lehnte der Rat den Rückweisungsantrag mit
92:11 (1 Enthaltung) ab, und die Vorlage des
Stadtrats kam mit 94: 9 (2 Enthaltungen) durch.

Dennoch: In der aktuellen Vorlage heisst es, «gemäss Volksabstimmung vom 1. Juni 2008 ist
die Stiftung für den Betrieb, Unterhalt und einen allfälligen Ausbau der Bauten und Anla13

Dann wäre es theoretisch eventuell möglich gewesen, aber finanztechnisch nicht?
B.O.: Das ist meine Interpretation.
Schliesslich blieben verwaltungsintern drei Varianten im Rennen: Rückgabe an die Stadt, laufend neue Investitionsbeiträge, die jeweils der
Gemeinderat bewilligen müsste, oder einmal
ein grosses Darlehen und die Erhöhung der Betriebsbeiträge. Die letzte Variante hat der Stadtrat dem Gemeinderat nun vorgeschlagen.
Trotzdem: Vergleicht man die Vorlage vom November 2007 mit der aktuellen, dann stellt man
doch eine gewisse Diskrepanz fest…
M.K.: Immerhin wäre die Variante Hypothek für die Stadt wahrscheinlich interessant gewesen: Ich gehe jedenfalls nicht davon
aus, dass sie ohne Not gestrichen wurde.
B.O.: Zum Vorkaufsrecht weiss ich auch
nichts näheres, aber da die Liegenschaften
nach 100 Jahren sowieso an die Stadt zurückgehen, dürfte klar sein, dass ein Verkauf nicht
möglich ist oder nur via Unter-Baurecht.

VERKEHRSUNFALLSTATISTIK
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Mehr Unfälle, weniger Verletzte
Die Verkehrsunfallstatistik 2021 zeigt positive Tendenzen: Zürich verzeichnet
zwar leicht mehr Unfälle, dafür aber einen historischen Tiefstand bei den Unfalltoten.
Allerdings trüben die omnipräsenten E-Scooter die Bilanz.

Sergio Scagliola

D

ie städtische Dienstabteilung Verkehr,
die Kantonspolizei sowie die Stadtpolizei Winterthur präsentierten an einer
Medienkonferenz am letzten Mittwoch die
neuste Verkehrsunfallstatistik. In den meisten Bereichen waren Verbesserungen gegenüber den Vorjahren zu beobachten. Ganz generell verzeichnet die Dienstabteilung Verkehr
einen leichten Anstieg aller Unfälle. 2020 wurden der Polizei 5039 Unfälle gemeldet, letztes Jahr waren es 5151. Die Zunahme sei jedoch hauptsächlich auf Unfälle mit Sachschäden zurückzuführen – die Zahl der Unfälle,
bei denen Personen zu Schaden kamen, ging
generell zurück. So verzeichnet Zürich die
tiefste Zahl Schwerverletzter seit über zehn
Jahren. Besonders erfreulich ist dabei, dass
bei Personenunfällen mit involvierten Kindern und auch SeniorInnen ein bedeutender
Rückgang zu beobachten ist – trotz Wachstum
der Stadt, mehr Schulen und somit auch mehr
Kindern auf Schulwegen. Ebenso erfreulich
ist, dass die Zahl derjenigen Menschen, die
bei einem Unfall ihr Leben verloren haben, auf
einem historischen Tiefststand ist. Waren es
1971 noch 260 Tote, sind es heute noch 20.
Das Gegenteil gilt leider für den Fussverkehr:
Bezüglich Todesfällen verzeichnet man hier
leider einen Höchststand. Fünf Personen verloren letztes Jahr, hauptsächlich bei Kollisionen mit dem Tram, ihr Leben. Dennoch ist die
Gesamtzahl der Unfälle mit involvierten FussgängerInnen weiterhin rückläufig. Dabei ist
man besonders froh, dass es noch nie so wenig
Verunfallte auf Fussgängerstreifen gab, wie
es 2021 der Fall war.

Hauptanfälligkeit Zweirad

Auch im Zweiradverkehr sind leicht positive Tendenzen zu verzeichnen, auch wenn
die meisten im Verkehr verletzten Personen
noch immer VelofahrerInnen sind. Aber: Erstmals seit zehn Jahren sind die Unfallzahlen
im Veloverkehr gesunken. Dieser Rückgang
gilt insbesondere für Unfälle mit herkömmlichen Velos. Bei den E-Velos sieht die Statistik
schlechter aus: Mehr Leicht- und Schwerverletzte und fast kein Rückgang in der Anzahl
der Unfälle. Bei der Stadtpolizei Winterthur
fällt das Fazit diesbezüglich besonders pro
blematisch aus – erstmals verzeichnet Winterthur mehr Schwerverletzte bei E-Velounfällen

Die Verkehrsunfallstatistik 2021 zeigt generell positive Tendenzen. Allerdings verunglücken
Zweiräder aber nach wie vor verhältnismässig oft – und heftiger. Pixabay
als bei Unfällen mit herkömmlichen Fahrrädern, obwohl die Zahl der Letzteren um ein
Vielfaches höher ist. Insbesondere in den Altersgruppen zwischen 25 und 65 Jahren verunfallen die allermeisten E-VelolenkerInnen.
Der generelle Rückgang der Unfälle im Veloverkehr ist auf Massnahmen seitens der Stadt
zurückzuführen. Mit jeweils umgehend umsetzbaren Express-Projekten fokussiert sich
die städtische Verkehrsplanung insbesondere
auf sicheres Velofahren. Im Zuge dieser Projekte sollen Velostreifen auf den Hauptstrassen breiter werden – zwei Meter anstelle des
momentanen Standards von 125 Zentimetern.
Auch durch Sanierung der bestehenden Infrastruktur konnten gefährliche Strassenabschnitte durch bessere Signalisation für Velos
innert kurzer Zeit sicherer gemacht werden –
etwa durch Veloweichen vor Kreuzungen, sodass auch beim Rechtsabbiegen Motorfahrzeuge den Veloweg nicht einfach übersehen
werden können. Dies soll umgehend geschehen, wenn sich vermehrt Unfälle gleicher Art
an einer Stelle häufen. Aber es ist nicht nur
die Infrastruktur: Das regnerische Wetter
des letzten Jahres bot vermehrt suboptimale
Bedingungen für das Velo, deshalb sei dieser
Rückgang auch in Zukunft genaustens zu beobachten. Auch motorisierte Zweiräder waren
laut Unfallstatistik ähnlich anfällig. In Zürich
verzeichnet man einen leichten Anstieg an Un14

fällen, die wohl auch in Relation mit einer Vielzahl von neu ausgestellten Lernfahrausweisen stehen. Fehlende Fahrpraxis ist hierbei
oft die Unfallursache. Aber zumindest: Keine
tödlich verunglückten TöfffahrerInnen in der
Stadt Zürich.
Eine bedenkliche Neuerung gab es: Ermahnend verweisen die Vertreter der Polizeistellen auf eine markante Erhöhung von Unfällen mit E-Scootern. Insbesondere Stürze
hatten sich im letzten Jahr gehäuft. Die Anzahl ist mit 56 Stürzen im Vergleich zu den 40
Stürzen im Vorjahr nicht riesig, aber die Tendenz ist definitiv nicht positiv. Auch wenn die
Anzahl der Kollisionsunfälle fast gleich blieb,
sind insbesondere an Wochenendnächten eine Vielzahl an Stürzen beobachtet worden,
vermehrt unter Alkoholeinfluss. Zum Schluss
ziehen die Behörden ein dreiteiliges Fazit:
Noch immer weniger Verkehrsunfälle als vor
der Pandemie, weniger Verunfallte, insbesondere im Veloverkehr, und die deutliche Zunahme von E-Trottinetunfällen. Neben den
Express-Projekten im Veloverkehr will die
Polizei zusätzlich auf weitere Massnahmen
setzen – Präventionskampagnen vor Ort. So
plant man beispielsweise an beliebten Motorradstrecken vermehrt Kontrollen vor Ort. Das
geschehe aber nicht nur, um repressiv zu wirken, sondern um den Dialog zu suchen, heisst
es an der Medienkonferenz.

SPITALPLANUNG
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Reha auf dem Vormarsch
Die Zürcher Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli präsentierte mit ihren
MitarbeiterInnen am Dienstag den Entwurf der Spitalliste für die Jahre 2023 bis 2032.
Bei den Akutspitälern wird das Spital Affoltern von der Liste gestrichen und ist Uster in
Gefahr. Die Rehabilitation kommt näher zu den Spitälern und wird zürcherischer.

Koni Loepfe

M

itunter ist das lange Dabeisein auch ein
Vorteil. So realisiert man Wandel, der
atmosphärisch bedingt ist und nicht
auf Gesetzen beruht, deutlich. Als Thomas Heiniger die erste Spitalliste für den Kanton Zürich
präsentierte, war sehr viel von Markt, Konkurrenz oder Benchmarks die Rede. Diese Begriffe fielen an diesem Dienstag kein einziges Mal,
obwohl die gesetzlichen Grundlagen sich seither nicht verändert haben. Die Spitalliste 2012
basierte auf dem Prinzip der Konkurrenz unter
den Spitälern. Wer die Bedingungen erfüllte,
wurde für die erbrachte Leistung mit den abgemachten Tarifen entschädigt. Ob es sich für das
Spital lohnte oder nicht, war dessen Problem.
Die Bedingungen waren klar: Wollte ein Spital
eine Leistung anbieten, musste es nachweisen,
dass die nötigen Räumlichkeiten, Instrumente
und das dazu ausgebildete Personal vorhanden
waren. Bei einigen speziell komplexen und aufwendigen Operationen musste ein Spital eine
jährliche Mindestzahl an Eingriffen vorweisen,
um die Bewilligung zu erhalten. Wobei Bewilligung vor allem Bezahlung heisst. Das Vorhandensein auf der Spitalliste und die Leistungen,
die jedes Spital erbringen darf, bedeuten in erster Linie, dass diese Leistungen zur vorgesehenen Pauschale entschädigt werden.
Dieses Prinzip gilt für die neue Spitalliste immer noch. Aber die Kriterien, nach denen Leistungen entschädigt werden dürfen, haben sich deutlich verschoben. Stand 2012 das
gläserne Spital mit seinem Leistungsangebot
im Vordergrund, das der mündige Patient auswählte, und war von Versorgungssicherheit
für alle nur am Rande die Rede, steht Letztere nun im Zentrum. Nahm Thomas Heiniger
bei der ersten Spitalliste Konkurse achselzuckend in Kauf, sprach Natalie Rickli am Dienstag davon, dass es auch darum gehe, die knappen Fachkräfte so einzusetzen, dass die nötigen Eingriffe nicht nur in genügender Qualität,
sondern auch in genügender Menge gemacht
werden können. Man kann dies auch staatliche
Planung nennen. Natalie Rickli und ihre Leute
greifen mit der zweiten Spitalliste viel dezidierter ein: Versorgungssicherheit und Wirtschaftlichkeit spielen eine zentrale Rolle.

Gewandeltes Umfeld

Diese keineswegs unerwünschte Richtungsänderung basiert auf zwischenzeitlich

veränderten Bedingungen, von denen fünf herausragen: Die Bevölkerung wächst, sie wird
älter, überlebt mit mehr Krankheiten, der medizinische Fortschritt verwischt stationär und
ambulant, der Bedarf an psychiatrischen Betreuungen wächst, auch bei den Kindern und
Jugendlichen.
In absoluten Zahlen wächst die Altersgruppe der Personen unter 60 Jahren bis 2032
zwar mehr als jene zwischen 65 und 79 und vor
allem als jene von 80+. Die Letzten nehmen
von gut 50 000 Personen auf rund 100 000 Personen zu. Immer mehr von diesen Personen
können mit mehr als einem Grundleiden ein
lebenswertes Leben führen, benötigen aber
eine komplexere Behandlung: Gebrochene
Schenkelhälse können heute im Gegensatz zu
früher trotz Grundleiden auch im hohen Alter
operiert werden. Das setzt aber voraus, dass
die Rehaklinik für den Schenkelhals nicht
nur etwas von Motorik versteht. Die Spitalplanung geht davon aus, dass die Fälle in der
Akutsomatik bis 2032 um 15,6 Prozent wachsen, in der Psychiatrie um 12,6 Prozent und in
der Rehabilitation um 23,9 Prozent.
Die Verschiebung von der stationären zur
ambulanten Spitalmedizin hat eher indirekte
Auswirkungen auf die Spitalliste. Mehr ambulant bedeutet, dass der Bedarf an stationären
Grundleistungen sinkt und damit der Trend zur
Spezialisierung auch bei den regionalen Spitälern wächst und dass dieser Trend von der Gesundheitsdirektion gezielter gesteuert wird.
Der medizinische Fortschritt ist oft mit
mehr Aufwand verbunden. Ein Beispiel dafür
zeigte Jörg Gruber, stv. Leiter Amt für Gesundheit und Abteilungsleiter Versorgungsplanung:
Auf der Spitalliste 2012 erhielten zwölf Spitäler einen Leistungsauftrag zur Behandlung von
Hirnschlägen. Neun von ihnen bewarben sich
erneut um diesen Leistungsauftrag, sechs erhielten ihn. Die heutige komplexere Behandlungsmethode ist zwar deutlich erfolgreicher,
aber aufwendiger und verlangt so eine Konzentration. Es kann nicht jedes Spital die Bewilligung erhalten, das die Bedingungen erfüllt,
sondern es braucht eine Beschränkung, damit Aufwand, Ertrag und Qualität in einem vernünftigen Verhältnis zueinander stehen.

Konkrete Änderungen

Bei der Spitalliste der Akutsomatik hoben Natalie Rickli und Jörg Gruber zwei Punkte
hervor. Das Spital Affoltern bleibt nur noch drei
15

Jahre auf der Spitalliste. Für die Versorgung
der Bevölkerung spielt es eine zu kleine Rolle,
seine Zukunft ist unsicher, und die Qualitätssicherung wird zunehmend schwierig. Das Spital
Uster erhält eine Bewährungszeit von fünf Jahren, um vor allem seine Wirtschaftlichkeit zu
verbessern. Dabei geht es nicht nur um eine Effizienzsteigerung, sondern darum, nach der gescheiterten Fusion mit Wetzikon einen Bedarf
für ein zweites Spital mit dem gleichen Angebot
in der Region nachzuweisen.
Die Psychiatrie wird vor allem aus- und
umgebaut. Künftig existieren eine Akut- und
Vollversorgung und eine Spezialversorgung.
Die Akute ist 365 Tage 24 Stunden auch für ungeplante Eintritte geöffnet. Die Spezialversorgung hat Bürozeiten mit geplanten Aufnahmen für spezifische Krankheiten. Alle bisherigen Kliniken (abgesehen vom Kantonsspital Schaffhausen, das sich nicht mehr bewarb)
bleiben auf der Liste, dazu kommen die Privatklinik Hohenegg für Erwachsene und Littenheid für Kinder und Jugendliche.
Die grössten Veränderungen zeichnen
sich bei der Reha ab. Erstens, so Deborah Solenthaler, Fachverantwortliche Rehabilitation
im Amt für Gesundheit, sollen Spitäler und Rehakliniken näher zusammenkommen. Heute
verbringen 31 Prozent der ZürcherInnen ihre
Reha im Kanton, also mit einer engen Zusammenarbeit mit den Spitälern, den HausärztInnen und auch den Angehörigen. Bis 2032 soll
sich dieser Anteil auf 49 Prozent erhöhen. In
der Praxis bedeutet dies vor allem eine Zusammenarbeit von drei Spitälern mit etablierten Rehakliniken. Das Stadtspital Zürich arbeitet mit den Kliniken Valens beim Triemli
und Zurzach beim früheren Waidspital zusammen, wo ein Zentrum für Geriatrie entsteht.
Das Limmattalspital tut sich auch mit Zurzach zusammen und Winterthur mit Vamed.
Die Rehakliniken errichten auf den jeweiligen
Spitalarealen ihre Gebäude.
Das Rehazentrum in Wald bleibt auch
dank seiner Bedeutung erhalten. Geprüft
wird ein neuer Standort im Zürcher Oberland.
Die ausserkantonalen Kliniken Gais und Seewies verschwinden von der Spitalliste, während Schloss Mammern und die Hochgebirgsklinik Davos dazukommen.
Die am Dienstag präsentierte Spitalliste
geht nun in die Vernehmlassung bis Ende Mai.
Im August wird der Regierungsrat die definitive Liste beschliessen.

BAHNHOF SELNAU
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Die Endstation der Üetlibergbahn am Sihlkanal um 1885. Wikimedia Commons

Das Kielwasser des Selnau-Schiffs
Der Bahnhof Selnau war einst ein zentraler Tourismusstandort, später ein
«Jahrhundertbauwerk». Heute ist er ein kurioses Überbleibsel neuzeitlicher Stadtplanung
ohne grosse Relevanz für den städtischen öV: zweiter Teil unserer Bahnhofsporträt-Serie.

Sergio Scagliola

A

uf der Höhe Stauffacher, parallel zur
Gessnerallee, steht das wohl einzige Schiff, das es mit dem schnellen
Wasser der Sihl immer problemlos aufnehmen kann. Der Eingang zum Bahnhof Selnau an der Sihlbrücke führt die PassagierInnen der Sihltal- und Üetlibergbahn seit Ende
der 1980er-Jahre in einen Untergrund zu zwei
Perrons, die etwas aus der Reihe tanzen. Der
Bahnhof Selnau sieht nicht wie die meisten anderen städtischen Bahnhöfe aus. Der Grund?
In seinem bald 150-jährigen Bestehen musste
er bereis diverse Identitätskrisen bewältigen.

Ein kleiner Kopfbahnhof

Mehr als hundert Jahre lang war der
Bahnhof Selnau ein überirdischer. Vis-à-vis
der Neuen Börse Zürich steht heute ein Wohnblock mit einer langen Rampe, die zu einem
kleinen Rondell über den Gleisen führt. Wo

diese Gleise quasi aus dem Kellergeschoss
des Wohnblocks herausragen, war einmal ein
Kopfbahnhof – die Endhaltestelle der Sihltahl- und Üetlibergbahnen. Nichts lässt heute auf den damaligen zentralen Orientierungspunkt in der Nähe des Stauffachers schliessen, nur mit dem Wissen, was hier einmal war,
lässt sich die kleine Brücke zum Rondell wie
eine Überführung interpretieren.
1875 hatte die Stadt am ehemaligen
Holzlagerplatz die bereits bestehenden Pläne
für einen Bahnhof vollendet. Die Üetlibergbahn-Gesellschaft hatte organisatorisch turbulente Jahre hinter sich. Die NZZ schrieb
von Bauterminen, die von den privaten Bauunternehmen nicht eingehalten wurden, wodurch die Gesellschaft aufgrund der «flüchtig gewordenen Unternehmer» die Fertigstellung des Bahnhofs selbst realisieren musste. Dieser hätte zunächst nur ein Provisorium
sein sollen, blieb nach Bauschluss aber abgesehen von einem später noch zugebauten
16

Bahnhofsbuffet unverändert. So betrieb die
Gesellschaft noch im 19. Jahrhundert einen
Fuhrpark mit sechs Personenwagen, mehrere Güterwagen sowie Lokomotiven, die die
Stadtbevölkerung auf den Hausberg kutschieren konnten.
Fünfzehn Jahre später sollte schliesslich auch das Sihltal erschlossen werden. Der
Sihlkanal wurde eingewölbt, die neuen Gleise verlegt und die Bahn am 3. August 1892
eröffnet. In den 1890er-Jahren war am Bahnhof Selnau ein turbulentes Treiben zu beobachten, das auch zu Unmut in der Stadtbevölkerung über die Organisation der neusten Attraktion führte. So gab es ein Jahr später Beschwerden über chaotische Zustände auf der
Sihlpromenade, die vor dem Bahnhof durchführte – insbesondere am Sonntag, wenn alle
zum Flanieren ins Sihlhölzli wollten, sei das
Trottoir der Selnaustrasse völlig überladen
gewesen. Ein Einsender bei der NZZ wünschte sich zudem eine Tafel am Billetschalter, die

BAHNHOF SELNAU

darauf hinweisen solle, wenn die Billete am jeweiligen Tag ausverkauft waren – was scheinbar keine Seltenheit war beim grossen Andrang, ins Sihltal zu fahren.

Umstrukturierungen

Das Naherholungsgebiet im Südwesten der Stadt genoss grosse Beliebtheit, der
Bahnhof Selnau war zu einem Angelpunkt
des Zürcher Tourismus geworden. Was aber
schon kurz nach Eröffnung der Üetlibergbahn bemängelt und nun mit dem Andrang
bei der neuen Sihltahlbahn immer klarer wurde, war die fehlende Anbindung an den sonstigen städtischen Verkehr. Dem damaligen
«Bahnhof am Stadtrand» fehlte insbesondere eine Verbindung zum Hauptbahnhof. Das
war angesichts des Flusslaufs der Sihl aber
damals unmöglich zu bewerkstelligen, ohne
die gesamte Infrastruktur zwischen Selnau
und Bahnhof grundlegend umzubauen.
Stimmen, die das forderten, gab es viele
– und zwar über eine Zeitspanne von hundert
Jahren. 1947 wurde dem Gemeinderat eine konkrete Forderung vorgelegt: Das Netz solle über
den Bahnhof Giesshübel mit dem Hauptbahnhof verbunden werden. Grund dafür war eine
bereits bestehende teilweise Verbindung zwischen Giesshübel und Wiedikon – Selnau hätte
im Falle einer Realisierung dieser Verbindung
vom Netz genommen werden müssen. Doch der
Plan fiel ins Wasser – die Stadt war zu stolz auf
ihren kleinen Kopfbahnhof.
Konkreter wurden die Vorstellungen einer Verbindung mit den Renovationsplänen um
den Bahnhof ab den 1970er-Jahren. Die Stadt
hatte sich 1970 für ein 25-stöckiges Hotelgebäude ausgesprochen, das über dem Bahnhof
hochgezogen werden sollte. Damit war auch
die Frage nach einer Verbindung wieder auf
dem Tisch. 1975 hatte die Stadt schliesslich eine Studie angelegt, ob eine Verbindung machbar wäre. Der Entscheid, wie fortzufahren

Seit 1990 ankert der Betonkoloss in Schiffsform in der Sihl – der Kopfbahnhof musste
weichen. Thomas Hussel, Baugeschichtliches Archiv ETH

sei, lag lange beim Gemeinderat, bis die sehr
knapp angenommene Volksinitiative über den
Ausbau des öffentlichen Verkehrs 1977 – mit
einem Fokus auf der Investition ins Tramnetz –
das Projekt wieder in den Hintergrund rücken
liess. Neuen Wind erhielt das Verbindungsprojekt SZU-HB aber schon wenige Jahre später in Reaktion auf einen nicht unumstrittenen
Neubau – die Börse. Die neue Nachbarin durfte sich ab Baustart 1987 nach ganz knapp angenommener Abstimmung auf dem Areal des
ehemaligen Scharfrichterhauses, auch Henkerhaus genannt, breitmachen. Daran hatte
die Quartierbevölkerung keine Freude. Angesichts des knappen Wohnungsangebots hatte man sich erhofft, dass die Quote des einzuführenden Wohnanteilplans von 33 Prozent
Wohnungen auch erfüllt werden würde. Dem
war nicht so – 1981 waren nur zwei Wohnungen vorgesehen, so die ‹Neuen Zürcher Nachrichten›. An der Realisierung änderte auch die
fünfstündige Besetzung am Tag vor dem Baubeginn nichts. Die Börse wurde hochgezogen
und der Bahnhof Selnau so auch ein wenig zentraler. Fast ironisch, wenn man die Bedeutung
des Wortes Selnau als «Wohnung» oder «Herberge am Wasser», bedenkt.

Selnauer Untergrund

Auch das versenkte U-Bahn-Projekt der
1970er-Jahre steht mit der SZU-Verlängerung
in Verbindung. Die Zürcher Metro ist heute vor allem eine Anekdote, Bauvorleistungen wurden aber bereits vor der Ablehnung
des U-Bahn-Projekts durch das Stimmvolk
teilweise fertiggestellt – so auch die heutige
SZU-Station im Shopville. Im Zuge aller Neuerungen im Stadtbild drohte das Sihltal aber,
etwas aus der Mode zu fallen. Auf jeden Fall
wünschte man sich vom Areal um den Bahnhof Selnau eine bedeutende Attraktivitätssteigerung. Praktisch also, hatte man noch die
fünfzehn Jahre nicht genutzte Infrastruktur
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im Keller des HB. Dennoch: Der Tunnel für
die Weiterführung der Linie zum Hauptbahnhof und der alte Kopfbahnhof neben der Börse – das passte nicht ganz. So musste das oberirdische Bahnhofsgebäude den besser angebundenen SZU-Linien und der Verlegung in
den Untergrund weichen. Deshalb ankert heute auch das Schiff unter der Sihlbrücke.
Weil das zentrale Merkmal des Bahnhofs Selnau – das Bahnhofsgebäude – verschwinden sollte, war die Funktion als Tourismushotspot eher schwierig zu realisieren.
Ein Blickfang musste her. Doch das alte Areal
war inzwischen nicht mehr optimal platziert.
Ein nördlicher gelegenes Betonschiff erfüllte den Zweck als besser angebundene Station und Verbindung zugleich sehr zufriedenstellend. Das Architektenpaar Rudolf und Esther Guyer entwarfen den neuen Eingang etwas näher am Stadtzentrum mit den damals
längsten Rolltreppen der Welt (!), die in den
Schiffsbauch führen, und dem kleinen Aussichtsdeck. 1990 war gar von einem «Jahrhundert-Bauwerk» die Rede.

Heute: Ein charmantes Wrack

Der Charme der Station auf der Sihlbrücke ist nicht zu leugnen. Ein Hauptort des
städtischen Tourismus ist sie aber lange nicht
mehr. Der Bahnhof Selnau hat sich sozusagen zur Ruhe gesetzt. Was früher ein zentraler Orientierungspunkt und ein wichtiger Angelpunkt im Personenverkehr war, ist heute
ein Nischenbahnhof auf der Durchreise in die
lokalen Naherholungsgebiete. Das Erbe wird
durch das Schiff aber bewahrt. Denn Selnau
tanzt als Bahnhof noch immer aus der Reihe –
aus einem Kopfbahnhof, bei dem man nie genau wusste, wie man ihn an das restliche Netz
anbinden sollte, ist die wohl kurioseste Zugstation der Stadt geworden. Denn Relevanz
misst sich nicht nur daran, wie viele Leute an
einem Ort verkehren.

Eine gewöhnliche Szenerie an sonnigen Wochenenden. An diesen erhöhte die Stadt jeweils sogar den Betrieb auf den beiden Linien mit einem Extra-Fahrplan.
Wilhelm Gallas, Baugeschichtliches Archiv ETH

17

ONKEL-EMMA-LADEN

P.S.18.03.2022

«Unsere Kids sind erfolgreich»
Der Onkel-Emma-Laden an der Bändlistrasse in Altstetten ist der etwas andere
Secondhandladen. Angela Bernetta hat beim Betriebsleiter Daniel Buchschacher
nachgefragt, was junge Menschen mit schwieriger Biografie dort lernen können.

D

aniel Buchschacher, was ist der Onkel-Emma-Laden ?
Der Onkel Emma ist in erster Linie ein Lehrbetrieb. Er bietet Jugendlichen
mit einer schwierigen Biografie eine Ausbildung in einem teilgeschützten Rahmen an
und hilft bei der beruflichen Integration. Er
ist aber auch ein Modegeschäft mit Secondhandkleidern, Vintage-Accessoires und gebrauchten Möbeln. Und die Örtlichkeit ist ein
Quartierladen, wo man sich auf einen Kaffee
treffen kann.

sozial begleitete Ausbildung im Detailhandel
an, damit sie anschliessend ihren Platz in der
Arbeitswelt und der Gesellschaft finden und
ihr Leben selbständig bewältigen können.

Wer steht hinter der Lokalität?
Der Onkel Emma ist Teil der Institution
Vertigo*, die zur Stiftung Zürcher Kinder- und
Jugendheime gehört.

Wie erfolgreich ist Ihr Engagement?
Alle Lernenden, welche die Ausbildung
im Detailhandel absolvierten, haben diese abgeschlossen. Ich würde sagen, unsere Kids
sind erfolgreich.

Sie sind als Betriebsleiter für die Geschäftsführung der Ladenlokalität verantwortlich und bilden gemeinsam mit zwei anderen Berufsbildner
Innen die Jugendlichen aus. Wie sind Sie zu dieser Aufgabe gekommen?
Ich arbeitete lange als Detailhandelsfachmann und bildete
Lernende aus. Irgendwann entschied ich,
mich zum Arbeitsagogen weiterzubilden. Ich
wollte mit Jugendlichen
arbeiten, denen nicht alle Türen offenstehen.
Während der Weiterbildung entstand die Idee
dieses Projekts im Detailhandel, das ich der
Institution Vertigo unterbreitete. Und so erhielt ich die Möglichkeit,
den Onkel-Emma-Laden
gemeinsam mit der Institution zu realisieren.
Was erwartet die Jugendlichen im Rahmen dieses
Integrationsprogramms?
Junge Menschen,
die aus verschiedenen
Gründen noch nicht bereit für die Arbeitswelt
sind, sollen bei uns eine
Chance bekommen. Wir
bieten ihnen eine professionelle und psycho-

Wer sind diese jungen Menschen?
Die Jugendlichen haben unterschiedliche Biografien. Die einen sind kognitiv beeinträchtigt, andere haben eine Lernschwäche
oder hatten psychische Probleme. Verschiedene waren delinquent oder haben mit schwierigen Lebensumständen zu kämpfen.

Wieso bieten Sie Secondhandsachen im Onkel-Emma-Laden an und woher kommen diese?
Um umweltbewusstes Handeln zu unterstützen, haben wir uns bewusst für Secondhandsachen entschieden. Heute macht es öko-

logisch und finanziell gesehen wenig Sinn,
neue Kleider zu kaufen. Menschen, die ihre
getragenen Sachen nicht wegwerfen möchten, bringen sie zu uns. Beim Verkauf können
sie eine Kleinigkeit daran verdienen.
Wer sind Ihre KundInnen?
Unsere Kundschaft ist wie die Belegschaft bunt gemischt. Hauptsächlich sind es
Menschen zwischen 25 und 50 Jahren, die in
der Stadt Zürich wohnen und Freude an schönen und nachhaltigen Dingen haben.
Was bedeutet Ihnen Mitarbeitenden Mode?
Mode ist und war schon immer ein Spiegel der Gesellschaft. Meines Erachtens ist sie
eine Form des Ausdrucks und der Positionierung. Daher scheint mir Mode für Menschen
und insbesondere Jugendliche ein wichtiges
Mittel, um ihre individuelle Lebenswelt darzustellen.
*Die Institution Vertigo unterstützt Jugendliche mit
schwieriger Biografie beim Einstieg ins Erwerbsleben.

Daniel Buchschacher hat die Idee zum Onkel-Emma-Laden entwickelt und gemeinsam mit der Institution Vertigo realisiert. Heute leitet er den Laden. Aisha Bains
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Ausbeutung

Zweierlei Mass

Frau als Besitz

D

A

W

ie böse alte Mutter, Fresia (Flor Maria Vargas Chaves), profitiert offenbar
schon seit Jahrzehnten von der Legende, ihrer körperlich und geistig behinderten
Tochter Clara (Wendy Chinchilla Araya) sei
als Kind Maria erschienen und habe ihr Heilkräfte verliehen, die sie jetzt seit Jahren geldwert ausbeutet. Eine Ärztin erklärt, Claras gekrümmte Wirbelsäule liesse sich mit einem
vergleichsweise sicheren Eingriff begradigen
und die Krankenkasse käme ebenfalls für alle
Kosten auf. Aber Fresia will nicht.

ls professioneller Radiojournalist kann
Johnny (Joaquin Phoenix) einen repräsentativen Querschnitt der US-amerikanischen Jugend gut über ihre Zukunftsängste und -hoffnungen befragen. Die kritische Distanz lässt sich locker wahren. Für
die tränenreichen Stunden Niedergeschlagenseins über das eigene Unvermögen, eine tragfähige Bindung eingehen zu können,
bleibt immer noch die Einsamkeit eines anonymen Hotelzimmers. In «C’mon C’mon» ritzt
Mike Mills («20th Century Women») diesen
vermeintlichen Schutzschild, indem Johnny
überraschend auf seinen Neffen Jesse (Woody Norman) aufpassen soll, damit sich seine Schwester Viv (Gaby Hoffmann) um ihren
bipolaren Gatten sorgen kann, der von einer
Einrichtung in eine nächste überführt wird,
weil er die erwünschten Genesungsschritte
nicht zu vollziehen in der Lage war.

ährend Ernest Abdyjaparov 2007 in
«Pure Coolness» der patriarchal-archaischen Tradition in Kirgisistan,
Frauen zu entführen und, sie als Besitz ansehend, in der Folge gegen ihren Willen offiziell
ehelichen zu können, noch mit einer Spur von
Ironie zu begegnen versuchte, fokussiert Maria Brendle («Blinder Passagier», auf filmstudieren.ch) im Kurzfilm «Ala Kachuu» allein
auf das Drama.

Vor Zwangsheirat geflüchtet

Nathalie Alvarez Mesens Film «Clara Sola» ist heftig verstörend, was sämtliche
Frauenrollen anbelangt. Offenbar ist sogar
innerhalb der indigenen Bevölkerung Costa Ricas der Katholizismus in einer mittelalterlich erscheinenden Ausprägung dermassen lebensdominant, dass die Opferung einer
Tochter für den Glauben und damit die Erlangung der Seelenbefreiung für alle anderen bis
zu einem gewissen Grad als Selbstverständlichkeit angesehen werden kann. Jede Regung
Claras zur Selbstberührung ist von drakonischen Strafen durch Fresia begleitet, z.B. die
Finger in Chili baden. Die dritte Frau, Maria
(Ana Julia Porras Espinoza), die Tochter von
Claras verstorbener Schwester, ist ihrerseits
libidinös ultrafreizügig promisk, geniesst es
sogar, wenn sie während des für Clara verbotenen Beischlafs von ihr beobachtet wird. Das
Frauentrio ist verstörend sadistisch, boshaft
in Szene gesetzt. Und all dies in einem esoterisch-angehauchten Weichzeichneridyll der
sie umgebenden Natur. Einzig der Nachbar
Santiago (Daniel Castañeda Rincon) scheint
gegenüber Clara einen Umgang zu pflegen,
der auf Augenhöhe sowie aufrichtigem Interesse und Verständnis für ihre spezielle Lage
beruht. Aber auch er wird von der annähernd
mythologisch-monsterhaft agierenden Fresia
davon abgehalten, Clara zu einem Befreiungsschlag in ein selbstbestimmtes Leben zu verhelfen. Die Tragödie für Clara tritt so sicher
ein wie das Amen in der Kirche. Dabei bleibt
zweifelhaft, ob die Filmanklage tatsächlich
nur der Bigotterie gilt. froh.

«C’mon C’mon» stellt grosse Fragen.
Hauptsächlich jene in Richtung des gemeinhin erwarteten Funktionierens. Als Individuum in einer Gesellschaft, in einer Paarbeziehung, als Erziehungsberechtigte(r), in der Verarbeitung der persönlich mitgetragenen Lasten. Oberflächlich verbringen Onkel und Neffe
wunderschön leichte Tage, fahren gemeinsam
nach New York, und Johnny kann sich auf der
sicheren Seite wähnen, das Bestmögliche für
die emotionale Prosperität seines Schützlings
beizutragen. Dies jedoch vor dem Hintergrund,
dass dessen Unbeschwertheit bereits durch die
kindliche Eigenschuldzuweisung, für den Zustand des Vaters Verantwortung zu tragen, erschüttert ist. Fremde empathisch nach allem
Erdenklichen zu fragen, ist das eine. Die Umsetzung in eine Realität der konkreten Verantwortlichkeit im Umfeld der Allernächsten etwas ganz anderes. Die Verlockung zur raffinierten Schönfärberei der eigenen Rolle, damit die
eigene, labile Psyche nicht zusammenbricht, ist
gross. Letztlich ist der Film ein sehr US-amerikanischer Moralappell, darin aber doch recht
klug im Aufbau und zurückhaltend in der Aufsässigkeit. Die Vermittlung geschieht via Johnnys Erkenntnisweg. froh.

Im Dorf von Sezim (Alina Turdumamatova) gilt ihre ehemals beste Freundin Aksana
(Madina Talipbek) als Hure, weil sie vor ihrer
Zwangsheirat nach Bishkek geflüchtet ist. Ihre Mutter ist im Dorf eine Ausgestossene. Und
weil die kluge Sezim eine Aussicht auf ein Stipendium hat, haut sie für die Prüfung heimlich
in die Stadt ab, sicher, ihre Eltern schon vom
Nutzen einer höheren Ausbildung überzeugen
zu können, wenn diese nichts dafür bezahlen
müssen. Es kommt anders. Während ihrer
Aushilfsarbeit in einer Bäckerei wird sie von
vier Männern überrumpelt und nach irgendwo entführt, wo die Hochzeitsgesellschaft
bereits auf ein Brautpaar wartet. Jawohl, ein
Brautpaar. Denn ihr künftiger Gatte Dayrbek
(Nurbek Esengazy Uulu) hätte eigentlich ihre krankheitshalber abwesende Kollegin holen wollen. Weil er sie nicht finden konnte und
ihn die elterliche Erwartungshaltung wie eine
Schlinge um den Hals erdrückte, nahm er einfach die Nächstbeste mit. Sezim wehrt sich,
verweigert sich, schlägt um sich, rennt weg.
Im Juchhe eines endlosen Berglandes kommt
sie zu Fuss nicht weit. Und weil auch ihre Eltern ihr Gesicht nicht verlieren wollen, ist der
Frauenhandel bald beiderseits geldwert abgemacht. Auffallend an dieser Darstellung ist die
Stellung der älteren Frauen. Vergleichbar mit
der Genitalverstümmelung in afrikanischen
Stammesgesellschaften sind es auch hier die
Frauen, die sich genötigt sehen, nachfolgende Generationen massgeblich an einem selbstbestimmten Leben zu hindern. Eine Grossmutter sagt: «Auch wir hatten Tränen, als wir
kamen. Aber die sind getrocknet. Auch deine
werden trocknen.» froh.

«Clara Sola» spielt im Kino Houdini.

«C’mon C’mon» spielt in den Kinos Alba, Kosmos.

«Ala Kachuu» spielt in den Kinos Le Paris, Uto.

Heftig verstörend

Grosse Fragen
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Samstagabendspiele, Sonntagmorgenfragen
Samstag, 19. März
8.30 SWR: «Was gegen Blackout und Panik hilft.» Sofie Czilwik über Prüfungsangst.
10.00 DLF: «Klassik, Pop et cetera.» Heute mit Monika Rinck,
Lyrikerin und Professorin an
der Universität für Angewandte
Kunst in Wien.
11.00 DLF: «Krieg der Erinnerungen.» Frankreich und Algerien. Birgit Kaspar in der Reportage-Reihe Gesichter Europas. Zwar
hat der Algerienkrieg die französische Kolonialherrschaft beendet, aber prägend ist die gemeinsame Geschichte bis heute. Traumata bieten auch nach 60 Jahren
einen fruchtbaren Boden für gesellschaftliche Probleme und ihre politische Instrumentalisierung
– gerade im Wahljahr. Parallel bei
SRF 2 die «Musik für einen Gast»
mit Svenja Flasspöhler, Chefredakteurin ‹Philosophie Magazin›.
16.00 SRF 2: «Den Berg ins Tal
bringen.» Beatrice Berrut in der
CH-Musik.
17.00 SWR: «Zeitgenossen.»
Markus Müller, Intendant des
Staatstheaters Mainz.
19.00 SWR: «Terrorvögel.»
ARD-Radio-Tatort von Monika Geier. Nelly verunglückt
tödlich beim Vogelbeobachten. Jonas, ihr Bruder, stirbt an
einem rätselhaften Virus. Und
dann taucht das Logo von ÖkoTerroristen auf …
20.00 SRF 2: «Wir steigen.» Wortkonzert von Franziska Bruecker,
Gerhard Meister und Anna Trauffer. Ein musikalisch-literarisches
Trio hebt ab, von Schweizer Boden
in die Luft, in den Äther … Zentral
in ihrem Hör-Spiel der Zeppelin
«als Traumsymbol einer vergangenen Zeit». Kopfhörer empfohlen!
Parallel beim DLF: «Her Mother‘s
Voice.» Eine Art Selbstbetrachtung. Hörspiel nach dem gleichnamigen Buch von Lilian Lijn. Gezeigt werde ihre Reise in die eigene Migrationsgeschichte. 1939
geboren in New York, im vitalen
Umfeld von sechs Sprachen aufgewachsen, gehöre sie schon seit
den 1960er-Jahren zu den herausragenden Protagonistinnen zeitgenössischer Kunst. Das hier umgesetzte auditive Sprachkunstwerk basiert auf Interviews der
Künstlerin mit ihrer Mutter, in denen sie ihrer eigenen Vergangenheit auf die Spur kommen wollte,
aber auch «dem Wesen der Mutter als migrantischer Existenz».
Und bei SWR 2 als Trost für die
abgesagte Buchmesse: «Unter
Büchern.» Live übertragen aus der
Alten Handelsbörse am Leipziger
Naschmarkt.
21.00 SRF 2: «Musik unserer
Zeit.» Wolfgang Rihm zum 70.
Geburtstag.

22.00 DLF: «Fleischstücke» von
Sylvano Bussotti. Präsentiert im
Atelier neuer Musik.
23.00 SWR: «Onomatonien.»
Hörstück von Anne Munka. Es
nutze Sprache und Sprechen als
klangliche Medien, steht in der
Vorschau. «Hier wird nichts vertont, vielmehr werden Lautausbildung und Artikulationsvorgänge
direkt als musikalische Mittel verinnerlicht.» Gleichzeitig beginnt
beim DLF eine von Steffen Irlinger
und Tom Noga gestaltete Lange
Nacht über elektronische Musik
aus Deutschland: «Aus den Trümmern zu den Sternen.»

Sonntag, 20. März
8.30 SRF 2: «Wie gehen wir Menschen mit Tieren um?» Perspektiven-Podcast zu religiösen Aspekten der Tierethik. Und bei SWR
2 erklärt Wissenschaftsjournalist
Peter Spork: «Warum die Zeitumstellung uns nicht gut tut.»
9.30 DLF: «Neues Recht für eine neue Epoche?» Mathias Greffrath im Gespräch mit dem Verfassungsrechtler Jens Kersten. Er hat
juristische Aspekte von Automation, Klima, Artenschwund, Pandemie untersucht und legte Studien
«zur Angemessenheit von Verfassung und Rechtssystem an die
Herausforderungen des Anthropozäns» vor. In jüngster Zeit haben das deutsche Verfassungsgericht und das Parlament den
Raum der politischen Verantwortung deutlich erweitert, es kam ein
«Recht der kommenden Generationen» in die Diskussion, mit dem
Lieferkettengesetz werden Unternehmen in eine globale Verantwortung genommen. Aber reicht
das? Müssten nicht Grundrechte
wie Freiheit und Eigentum anders
bestimmt werden? Wie sieht eine
zukunftsfähige Balance zwischen
individuellem und Gemeinschaftsrecht aus?
11.00 SRF 2: «Zwei mit Buch.»
Es brennt in der Stadt und in der
Geschichte: «Der Feuerturm»
von Catalin Dorian Florescu.
12.00 SWR: «Imame, made in
Germany.» Ulrich Pick zum Islamkolleg Osnabrück.
12.40 SRF 2: «Musik für einen
Gast.» Felix Huber, Hausarzt und
Leiter des grössten Ärztenetzwerks der Schweiz.
13.30 DLF: «Zwischentöne.»
Musik und Fragen zur Person.
Heute mit der Fotografin Bettina Flitner. Sie erzähle Geschichten in Bild und Wort und löse so
«Diskussionen aus, wenn sie etwa heikle Themen aufgreift wie
Rechtsradikalismus oder Gewalt
gegen Frauen».
14.00 SWR: «Musik aus dem Paralleluniversum.» Auf Tour mit

Bernd Begemann. Feature von
Sascha Wundes. Begemann habe Hunderte von Songs geschrieben und damit die Szene der sogenannten Hamburger
Schule beeinflusst.
15.00 SRF 2: «Basler Fasnacht
2022.» Bettina Dieterle präsentiert ihre Highlights. Und beim
DLF in Rock et cetera: «Wenn
Jazz und Metal sich vereinen.»
Die Pariser Band Synapse.
18.20 SWR: «Eurotrash.» Hörspiel nach dem Roman von Christian Kracht. Spontan brach der
Autor mit seiner kranken, exzentrischen Mutter auf. Eigentlich
wollte sie nach Afrika. Aber es
geht nach Saanen, wo ihr Sohn
geboren wurde, auf einen Gletscher, an den Genfer See …
Mehr in einer Woche!
20.00 SWR: «Die Verurteilung des Lukullus.» Oper von
Paul Dessau. Lukullus wird
meist mit Luxus und Gaumenfreuden verbunden. Doch der
römische Feldherr hat vorab
brutale Unterwerfungsfeldzüge
geführt. Schon während des
Zweiten Weltkriegs machte Bertolt Brecht dem General stellvertretend für die Nazihorden in einem Hörspiel den
Prozess. In der DDR arbeitete er dieses dann mit Dessau zur
Oper um. Die Uraufführung des
Antikriegsstücks wurde 1951
zu einem der ersten grossen
Kunstskandale. Danach kam es
zwar wiederholt zur Aufführung,
aber nach 1989 wurde es ruhig
um das Stück. Jetzt sorgte die
Staatsoper Stuttgart für ein Revival des «musikalisch extravaganten», nach wie vor hochaktuellen Stücks. Gleichzeitig beim
DLF: «Auf Sand gebaut.» Der
Spielplatz zwischen Utopie und
Dystopie. Feature von Susanne
Luerweg und Sabine Oelze.
23.00 SWR: «Hoffentlich bekommen Sie ein schlechtes
Gewissen beim Ansichtigwerden meines Namens.» Helmut Heissenbüttel im Büro.
Essay von Michael Lissek.
Heissenbüttel war literarischer
Experimentator und Lyriker,
aber seinen Lebensunterhalt
verdiente er zwischen 1959 und
1981 als Redakteur des «Radio-Essays» beim Süddeutschen
Rundfunk. Lissek, dort der aktuelle Essay-Redakteur, hat sich
tief ins Archiv begeben und Material für ein Essay mit zwei
Stimmen zusammengetragen.
Briefe an Arno Schmidt und Jean
Améry zum Beispiel, oder eine
Bestellung von Tesafilm.

9.00 SWR: «Frauen-Klang
Räume.» Start einer Musikstunden-Woche mit Jane Höck.

15.00 SWR: «Kinder da, Sex
adé?» Tini von Poser zur Suche
nach verlorener Lust.

14.00 SRF 1: «Familienpoker» von Sunil Mann. Züri-Bollywood-Krimi. Folge drei.

20.00 SRF 1: «Ohrfeigen.»
Live-Radioshow aus dem Kleintheater Luzern.

15.00 SWR: «Grey Pride.» Nele
Dehnenkamp über Homosexuelle im Seniorenheim.

21.00 DLF: «Hinter uns die Zukunft.» 45 Jahre Kabarettgeschichte(n) von Thomas Freitag.

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

Do, 24. März

Dienstag, 22. März
8.30 SWR: «Stadt Land unter?»
Achim Nuhr über Strategien gegen Starkregen.
15.00 SWR: «Mit Führband und
Wanderschuhen.» Sonja Heizmann war mit Blinden und Sehenden auf Reisen.

15.00 SWR: «Symbolfigur in
der Klimakrise.» Vivien Leue
über den letzten Einwohner von
Lützerath im Rheinischen Braunkohlerevier.
20.00 SWR: «Frühlingswahn
sinn.» Hildburg Heider über russische Lieder zum Frühling.

Freitag, 25. März
8.30 SWR: «Der lange Weg zur
Ermittlerin.» Silke Merten über
Frauen in der Kriminalpolizei.

19.15 DLF: «Gefangene Geister.» Tauziehen um die Masken
der indigenen Kogi. Feature von
Burkhard Birke. «Das Herz der
Welt blutet.» So sehen es die Kogi, wenn sie auf die Zerstörung
der Umwelt durch die westliche
Zivilisation blicken, deren Folgen
sie auch in den schneebedeckten
Gipfeln der Sierra Nevada spüren. Doch die Masken, mit deren Hilfe ihre Vorfahren mit der
verwundeten Natur kommunizierten, fehlen. Sie liegen im Depot des Ethnologischen Museums Berlin.
20.00 DLF: «Der Grossinquisitor.» Hörstück von Björn SC
Deigner. Basis dafür ist Dostojewskis ‹«Die Brüder Karamasow».
Und bei SWR 2 Kultur: «Triebfedern.» Der dritte Teil einer Serie
über Frauen, die Jazz in Deutschland beflügelt haben.

Mittwoch, 23. März

Montag, 21. März

8.30 SWR: «Vom Scheitern
in der Physik und in der Liebe.» Grit Kienzlen über Mileva Einstein. Sie stellte mit Albert in nächtelangen Diskussionen die theoretische Physik auf
den Kopf, riskierte für ihn Kopf
und Kragen, verlor am Ende fast
alles. Nur nicht das Geld seines
Nobelpreises.

8.30 SWR: «Tierrechte und
Artenschutz im Konflikt.»
Marc Bädorf zur Zukunft der
Zoos.

10.00 «Aufenthaltsdauer ungewiss.» Welche Integrationsangebote brauchen Flüchtlinge aus
der Ukraine?
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8.30 SWR: «Isolation und Einsamkeit.» Sonja Ernst über Pflegeheime in der Pandemie.

10.00 DLF: «Leben in Freiheit.»
Wenn Selbstverständliches nicht
mehr selbstverständlich ist.
15.00 SWR: «Torte statt Worte.»
Anleitung zur politischen Wurfkunst. Patrick Batarilo über etwas, das Sarah Wagenknecht,
Nicolas Sarkozy, Bill Gates und
Helmut Kohl verbindet.
19.15 DLF: «Wieso der Schutz
der Biodiversität nicht warten
kann.» Zukunftsfrage Artenvielfalt im Forum Wissenschaft.
20.00 DLF: «Das Sakrament der
Scheidung.» Oder wie ich meinen
Kinderwunsch annullierte. Feature
von Felizitas Stilleke. Sie sei «freiberuflicher Single ohne Kinder in
der queerfeministischen Bubble
Berlins», vermerkt die Vorschau.
Und bei SRF
1 als Reprise: «Ich bi n ä
beesi Fräü.»
Nach dem elsässischen
Original von
Pierre Kretz.
Umgesetzt
durch Anita und Marco Schenardi als Monolog in Urner Mundart.
Arbeiten, tanzen, sich verlieben …
Sie war eine schöne, vitale, intelligente und lebenslustige junge
Frau. Hätte man sie gelassen, wäre
die Theres glücklich geworden.
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

100 Autorinnen

F

ünf Literaturkritikerinnen stellen
100 Autorinnen aus allen Zeiten und
Kontinenten mit ihren Werken und
Einblicken in ihr Leben vor. Davon leben
oder lebten knapp 70 im 20. Jahrhundert.
Das Vorwort beginnt mit der Amtseinführung von Präsident Joe Biden, bei
der die 22-jährige Schwarze Amanda Gorman eines ihrer Gedichte vor dem versammelten Amerika vortrug. «Hätte es diesen
Moment vor 100 Jahren geben können? Niemals. Vor 50 Jahren? Unwahrscheinlich.
Immerhin einen ähnlichen Moment gab
es bereits 1993, als Maya Angelou bei der
Amtseinführung Bill Clintons als Lyrikerin eingeladen war.» Was dieser Moment
künftig für die weibliche Repräsentanz bedeuten werde, stehe noch nicht fest, halten
die fünf KritikerInnen fest. «Wir wissen allerdings, dass die Vorgeschichte, die zweieinhalb Jahrtausende alte Geschichte des
Schreibens von Frauen alles andere als triumphal gewesen ist.» Die 100 Autorinnen,
die in diesem Buch vorgestellt werden, waren die meisten eine Ausnahme. «Sie waren
gebildeter, als für Frauen eigentlich vorgesehen, sie waren selbstbewusster, hartnäckiger – und erfindungsreicher in der
Verstellung. Manche benutzten männliche Pseudonyme, andere publizierten ano
nym, einige gingen in Männerkleidung, um
mehr von der Welt zu erfahren, als ihrem
Geschlecht erlaubt war.»
Wer nun allerdings meint, das Buch
zähle im Wesentlichen die Listen der Nachteile und Unterdrückungen auf, die die Autorinnen erlitten oder überwinden mussten, täuscht sich. Im Zentrum stehen die
Werke der 100 Autorinnen, ihre Bedeutung
in ihrer Zeit, und selten fehlt die Geschichte der Wirksamkeit ihrer Arbeit. Das ist
insofern etwas irreführend, als praktisch
nur Autorinnen vorgestellt werden, die den
Durchbruch schafften, die von ihrer Arbeit
normal bis sehr gut leben konnten und die
beachtet und oft berühmt wurden respektive berüchtigt waren. Das Buch ist keine
Studie zur Situation der schreibenden Frauen, sondern umfasst 100 Porträts (jeweils
auf drei bis sechs Seiten) der in den Augen
der fünf Kritikerinnen bemerkenswertesten
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Krimi der Woche

schreibenden Frauen aus aller Welt. Die Reihenfolge entspricht dem umgekehrten Alter; es beginnt mit Leila Slimani, die 1981 auf
die Welt kam, und endet mit Sappho, die um
617 vor Christus geboren worden war. Der
Gegensatz ist auch inhaltlich frappant: Während Sappho die lesbische Liebe eher sublimiert besingt, schildert Leila Slimani in ihrem ersten Buch die Katastrophe einer nymphomanen Frau, die sich unweigerlich ihrem schlechten Ende nähert. Dabei spielen
die expliziten Sexszenen eine bedingte Rolle: Entscheidend ist ihr Drang zur Selbstvernichtung und Erniedrigung; auch mangels
anderer Gefühle: Mann und auch Kind sind
ihr so gleich wie ihre Liebhaber, von denen
sie sich quälen lässt, ohne dabei eine Befriedigung zu finden.
Die meisten der jungen Autorinnen
schufen sich ihren Ruf mit einem einzigen
Buch, oft mit dem ersten. Dieses brachte sie
dann in die Talkshows, in die Feuilletonspalten, was die einen zu politischem und gesellschaftlichem Engagement nutzten (Paradebeispiele etwa Sibylle Berg oder die Inderin
Arundhati Roy, die vor lauter politischem
und gesellschaftlichem Engagement lange nicht mehr zum Schreiben kam), andere wie Zeruya Shalev verweigerten das Engagement gezielt, obwohl ihre privaten Beziehungsromane viel vom Zeitgeist zeigen.
Nicht nur Simone de Beauvoir erntete für ihr Buch «Das andere Geschlecht» neben Ruhm auch Hiebe und Skandale. Ursula März bezeichnet dieses Buch als das wichtigste des 20. Jahrhunderts, ähnlich wie das
Werk von Marx im Jahrhundert davor. Das
hält sie nicht davon ab, die Romane der Berühmten als reichlich konventionell einzustufen und ihr bei den Autobiografien leise zu unterstellen, am eigenen Mythos gearbeitet zu haben. Bezeichnend für die Art
des ganzen Buches finde ich dabei folgenden Satz: «Der Skandal des ‹anderen Geschlechts› brachte eine Simone de Beauvoir
nicht ins Gefängnis, sondern zu Weltruhm.»
Ganz so gut erging es recht aktuell Rachel
Cusk nicht; als sie in ihrem ersten Buch mit
dem Mythos der Mutterfreuden rigoros aufräumte und im zweiten die Situation nach
der Scheidung schilderte, brach ein ziemliches Gewitter über sie herein.
Die fünf Kritikerinnen finden die ausgewählten Autorinnen selbstverständlich
gut und wichtig. Aber sie halten auch eine
Distanz zu ihnen ein: keine Glorifizierung,
aber auch kein falsches Mitleid, sondern
eine meist sehr klare Schilderung, was LeserInnen bei der Lektüre der jeweiligen
Autorin erwartet, was ihre Schwächen und
Stärken und ihre Hauptthemen sind.
Koni Loepfe

er dreiteilige Krimi
mit
der realen Josephine Baker
und der Kunstfigur Tristan Novak beginnt mit
einem kurzen
Vorspiel 1926 in
Paris. Ein deutscher
General ärgert sich
masslos über die «Danse sauvage», mit der Josephine Baker das Pariser Publikum zum Rasen bringt. In einem Monat wird sie in Berlin mit ihrer Show auftreten, und er schwört,
dass sie und ihr Publikum für ihre schwarze
Schamlosigkeit bezahlen werden. Der rote
Graf – die Figur lehnt sich an den realen Harry
Graf Kessler an – erfährt von einem geplanten
Anschlag. Er beauftragt seinen Neffen Tristan Novak mit ihrem Schutz. Dieser führt mit
seinem Freund einen illegalen Boxclub samt
Schwarzhandel, wohnt in einem kleinen Bordell und lebte vor dem Ersten Weltkrieg in den
adligen Kreisen Berlins, von denen er nichts
mehr wissen will. Er nimmt auch aus finanziellen Gründen den Auftrag an und wird Josephine Baker als ihr Chauffeur vorgestellt. Sie
fasziniert ihn, umgekehrt aber auch, zu einer
wirklichen Liebesbeziehung schaffen sie es
nicht. Abwechslungsweise sagen sie das Falsche.
Das hindert ihn nicht, an ihrem Schutz
festzuhalten. Er stellt fest, dass es der rechtsextremen Szene Berlins darum geht, einen
grossen Schlag gegen die verhassten und in
ihren Augen dekadenten Weimarer Demokraten (was sie ja teilweise sind) zu lancieren.
Einen direkten Angriff auf Josephine Baker
kann er im letzten Moment verhindern, wobei
er als Einziger überzeugt ist, dass die Gefahr
damit noch nicht vorbei ist. Bei dieser Abwehr
kommt sein Freund ums Leben, und zusammen mit anderen Boxern (meist Kommunisten) rechnet er mit einigen rechten Organisationen konsequent und brutal ab. Dabei erfährt er, wo der grosse Schlag stattfinden soll,
nur nützt es ihm nichts mehr, da er gefesselt
und schwer misshandelt in einem Keller liegt.
Zum Schluss ist es ein veritabler Thriller. Sonst nimmt die Schilderung der Figuren
samt ihrer Motive und Beziehungen und ihrer
Vergangenheit vor allem im Krieg eine zentrale Position ein. Die Atmosphäre und die politische Konstellation sind realistisch und erschreckend. kl.

Verena Auffermann, Julia Encke, Gunhild Kübler, Ursula März, Elke Schmitter: 100 Autorinnen in Portraits.Piper Verlag 2021, 586 Seiten, 36.90 Franken.

Die Bände 2 (Die Spur der Grausamkeit, Schauplatz Wien)
und 3 (Die Dunkelheit der Welt, Paris) sind auch bereits
erschienen.
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Veronika Rusch: Der Tod ist ein Tänzer. Piper Verlag
2021, 491 Seiten, 18.90 Franken.
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Weiss

Gewonnen

Moby Dick or The Whale, Schauspielhaus Zürich, Titilayo Adebayo

Der blinde Jagdwahn nach dem
weissen Wal wird bei Wu Tsang zum
Herrschaftswahn der Weissen.

D

er Einfluss einer Gottheit oder wahlweise eines Weltgeists auf menschengemachte Tragödien ist eine Glaubensfrage. In Wu Tsangs Kunstprojekt «Moby Dick
or The Whale» wird die Figur allwissend kommentierend und Trost in eine Zukunft antizipierend eingesetzt. Der Pathos ist sehr US-amerikanisch ironiefrei, die Bewegtbilder aus einer cinéastischen Perspektive sehr hemdsärmlig, insbesondere in den Tricksequenzen.
Die Message vergleichbar einfach/schwer dechiffrierbar wie in Korakrit Arunanondchais
Doppelprojektion «Songs for Dying/Songs for
Living» letztes Jahr im Migrosmuseum. Mit
dem Unterschied, dass der dortige Loop eine
individuelle Verweildauer ermöglichte, was
für die vorgesehene Präsentation dieses Werkes im internationalen Kunstkontext womöglich auch anders als hier im Schauspielhaus
als Einmalprojektion mit Livemusik inszeniert wird. Das Fundament von «Moby Dick
or The Whale» ist die Anklage oder wahlweise Feststellung, dass die Heteronormativität der Weissen (Männer) ursächlich für die
Unterdrückung und Ausbeutung einer grossen Masse an Menschen aufgrund von divergierenden Race oder Gender Verantwortung
trägt. Dieser weltbeherrschende Scheuklappenblick setzt Wu Tsang dem Wahn von Kapitän Ahab in Herman Melvilles «Moby Dick»
gegenüber bis gleich. Die meisten Szenen sind
gleichsam als Filmhandlung lesbar wie auch
als ikonisch-codierte Mahnmale für Sklaverei. Ergänzt durch zeitgleiche Lesbarkeit als
Ausbeutung der Natur mit dem Wal als deren
Symbol. Etwas irritierend ist die sichtlich erotisch konnotierte, feierliche Zurschaustellung
des Männerkörpers, was der Hinweis auf ein
ewiges, schmerzliches Dilemma sein könnte.
Die Hülle mag schwitzend in der Sonne glänzen, während der Schatten des davon für andere verursachten Schmerzes keine gleichermassen effektvollen Bilder kennt. Ein Hieb
mit dem Zaunpfahl, ein empathischer Perspektivenwechsel täte dringendst Not. froh.
«Moby Dick or The Whale», bis 24.5., Schauspielhaus, ZH.
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Gefangen

Herwig Prammer

Cristiano Remo

Die Musik begleitet alte Menschen in
einem Dok-Film. Das berührt unmittel
barer, als es die Handlung könnte.

Realität und Fiktion, analog und digital
vermengen sich in «Park» zu einer
undurchdringlichen Mélange.

W

A

orum es in Giovanni Pergolesis Barockoper «L’Olimpiade» geht, ist in
der Inszenierung am Opernhaus total egal. Regisseur David Marton ersetzt ihre
Handlung gleich ganz mit dem Film. Statt um
eine Geschichte aus dem antiken Griechenland konfrontiert er uns mit Nahansichten aus
einem Altersheim. In der Barockoper werden
in den Arien mit Hilfe von damals meist bekannten Geschichten um die Gefühle ausgebreitet. Marton setzt da an und sucht dieselben
Gefühle in den Erinnerungen von alten Menschen. In einem Film, den Marton mit Sonja
Aufderklamm drehte, treten ein knappes Dutzend von ihnen auf. Marton spielt ihnen Pergolesis Musik vor und sie beginnen, aus ihrem
Leben zu erzählen. Das beginnt locker leicht,
ja immer wieder lustig. Ein Stichwort löst eine Arie aus, die Gefühle und manchmal der
Arientext führen wieder zurück in den Film.
Die erste Stunde singen die SängerInnen direkt an der Rampe vor der Leinwand. Inhaltlich kommen mehr und mehr dunkle Seiten
heraus. Sehr behutsam und mit ruhiger Kamera gehen Marton und Aufderklamm ganz
nah an die Menschen heran. Subtil interagieren die live singenden Opernfiguren direkt
mit der Filmhandlung. Nach der Hälfte führt
Marton die beiden Welten aber auch noch direkt zusammen und so Theater ganz nah an
unsere Leben heran. Dirigent Ottavio Dantone, das Orchestra La Scintilla und eine hochklassige Besetzung lassen keine Wünsche übrig. Wenn die Musik doch in Gefahr gerät, nur
als Soundtrack wahrgenommen zu werden,
dann liegt das daran, dass sie schön und virtuos, aber schliesslich doch wenig einprägsam ist. Trotz diesem Einwand: Nur eine Woche nach der klamaukigen Rossini-Übernahme wagt das Opernhaus mit dieser «Olimpiade», den Zugang zur Barockoper ganz neu zu
finden – und gewinnt. Die Produktion ist covid-bedingt zwei Mal verschoben worden und
jetzt für nur vier Vorstellungen in den Spielplan geschoben – nicht verpassen! tg.
«L’Olimpiade», bis 19.3., Opernhaus, Zürich.

22

rnold, der Protagonist aus Marius
Goldhorns Roman «Park», ist sich sehr
wohl gewahr, dass er zwischen Wahn
und Wirklichkeit nicht mehr zu unterscheiden weiss. Statt einer Beruhigung führt diese Erkenntnis aber zu einem nochmals gesteigerten Empfinden von Stress. Keine Orientierung, noch nicht mal eine Leitplanke, nirgends. Also setzt er sich selber welche. Er
hält sich fest an der Liebe, einem emotionalen Gefühl, das er allerdings entlang einer
stereotypischen Idealvorstellung recht einengend fest umklammernd definiert. Als Zweites bleibt ihm nur noch das Körpergefühl, das
via Selbstkasteiung am einprägsamsten herbeigeführt werden kann. Julia Skof inszeniert
Yan Balistoy als Arnold im trefflich beengenden Raumverhältnis der Chorgasse 5. Die Tonspur für die Kopfhörer wechselt zwischen der
Erzählung aus dem Off und der Verstärkung
der Livegeräusche, auch jenen, die eine Überanstrengung ohne gezielte Absicht aus dem
Mund treibt. Vier Luken wird der Schauspieler sinnbildlich für vier potenzielle Fluchtwege öffnen und darin Ausstattungswelten vorfinden, deren Gemeinsamkeit eine annähernde Paradiessehnsucht darstellen. Neben den
beiden erwähnten und der eigentlichen Romanhandlung wäre das dann der vierte Ansatz, irgend etwas konkret Fassbarem zu begegnen, dass die grosse Not lindern könnte,
unter der er leidet. Ein Dilemma zwischen
Wünschen, Träumen, Hoffen – also einer Zukunft – und einer Unkenntnis darüber oder
Unerfahrenheit davon, wie dieser verwirrenden Gleichzeitigkeit von digitalen, analogen,
wahrhaftigen und imaginierten Eindrücken
– die aber alle genau gleich intensiv wahrgenommen werden – erfolgreich begegnet werden könnte. So, dass der Realitätsverlust abgewendet und eine in sich ruhende Gelassenheit
im Leben erlangt werden könnte. Ein Kampf
bis zur Erschöpfung. Eine Belohnung für die
Anstrengung bleibt aus. Oder ist für die Generation-Y schlicht unrealisierbar. froh.
«Park», bis 8.4., Theater Neumarkt, Zürich.
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Fünfzigjahresschritte
Die drei parallelen Ausstellungen in der Fotostiftung Schweiz und dem Fotomuseum
Winterthur ermöglichen derzeit einen konzentrierten Blick auf die formale wie inhaltliche
Entwicklung der künstlerischen Inszenierung der weiblichen (und der all-gender)
Selbstermächtigung.

Thierry Frochaux

E

inhundert Jahre und
ein sich schliessender
Kreis: Der Kampfgeist
gegen traditionelle Normen,
wie dies der Surrealismus in
sämtlichen Künsten und in der
Geisteshaltung verkörperte,
ist zurück. Geäussert hat sich
die Widerständigkeit 1928 in
Virginia Woolfes Roman «Orlando», den davon inspirierten Fotografien von KünstlerInnen mit hauptsächlich
1980er-Jahrgängen, der Erfindung und Inszenierung des
Selbst als Kunstfigur von Manon in den 1960er/70er-Jahren und letztlich den Collagen Mit der Besinnung auf das Politische kehrt auch der Surrealismus als Waffe zurück.
der nigerianisch-niederländi- Von Links: Manon: Aus der Serie «Elektrokardiogramm 303/304», 1979/2011. Manon/Pro Litteris. Zackary Drucker: «Rosalyne», 2019. Zackary Drucker und Louis de Jesus,
Los Angeles. Frida Orupabo: «Turning», 2021. Frida Orupabo und Galerie Nordenhake, Berlin/Stockholm/Mexiko Stadt.
schen Künstleraktivistin Firdo Orupabo im Detail natürlich verschieden. Die Stossrichtung ist in die- Die schiere Masse und das komplett freie Mo- bination aller drei Schauen in jeder Hinsicht
ser konzentrierten Präsentationsform aber er- dulieren von Found Footage durch Frida Oru- und auf vieldeutige Weise vermittelt: Es gibt
kennbar die selbe.
pabo bildet einerseits das Bindeglied oder kein Falsch. So wie ein Richtig keine normierstellt das Dazwischen in auffallender Dring- te Begrenzung kennt. Im Idealfall schliesst
Verklausuliert bis fadegrad
lichkeit her und kehrt rein technisch und des- sich die möglicherweise existierende DiverVirginia Woolfs unsterbliche Figur Or- halb auch kunsthistorisch leicht erkennbar genz zwischen gelebtem Leben und der Vorlando überdauert Jahrhunderte und wechselt mittels Collagen in die 1920er-Jahre zurück. stellung dessen, was allgemeingültig davon
mehrfach ihr Geschlecht. Sie scheitert wie- Nach dem Grossen Krieg sollte das Zurück erwartet werden könnte. Das Optimum ist erst
in dem Falle erreicht, dass selbst
derholt an den jeweiligen stereotypen also ge- in ein Davor verhindert werden
wenn die Möglichkeit bestünde,
schlechterspezifischen Verhaltensnormen. und der Möglichkeitsraum kom- Es wird deutlich,
in ein Zurück in das Davor zu treDie Idee eines utopischen Möglichkeitstrau- plett uneingeschränkt allen in jedass mit umfassend
mes fernab klassischer Rollenvorstellungen der Form zur Verfügung stehen.
ten, diese Möglichkeit als gänzin der Tat sämtliche
ist in Literatur verpackt, noch nicht dermaslich nicht zufriedenstellend also
erdenklichen Ansprü- unvorstellbar abgelehnt werden
sen aufsässig angriffig, wie dies rund fünf- Befreiung meint alle und
che gemeint sind.
kann, weil sich jedes Dasein in
zig Jahre später Manons Performances wa- alles
jeder aller erdenklichen Formen
ren. Die Frau mit rasiertem Schädel liegt fein
Der Vorteil an der Fotograso zufriedenstellend und befriesäuberlich drapiert da und wirkt mehr wie ei- fie respektive der Kunst ist, dass
ne Schaufensterpuppe als ein Mensch. Der die heutige teils nur schwer überdigend und glückstrunken anSubtext der Kommerzialisierung des Frauen- haupt verstehbare akademische
fühlt und leben lässt, dass Parakörpers springt einen regelrecht an. Sie hat Unterscheidung innerhalb der
diesvorstellungen wieder allein
subtilere und plakativere Werke geschaffen. diversen Ebenen von Selbsterim Reich von Märchen und GlauAus einer heutigen Perspektive sind sie alle mächtigung mehrheitlich wortlos transportie- ben für Sehnsüchte sorgen. Diese drei Ausleicht als Ergebnis einer Wut, eines Ausbre- ren zu können und sie damit in eine Verständ- stellungen zeigen exemplarisch, dass diese
chens erkennbar, wie dies wiederum fünfzig lichkeit überführen, wofür Begrifflichkeiten Maxime heute genauso wie schon vor einhunJahre später fast gar nicht mehr vorkommt. letztlich nahezu überflüssig werden. Es wird dert Jahren gilt und welche kreative Kraft für
Die teils aufwändig inszenierten Fotografien deutlich, dass mit umfassend in der Tat sämt- Kunst aus diesem Bewusstsein erwächst.
von (mehrheitlich) heute jungen KünstlerIn- liche erdenklichen Ansprüche gemeint sind.
nen verflüchtigen sich in der Klarheit ihrer Insofern ist die zeitgleiche Programmierung «Manon. Einst war sie ‹La dame au crâne rasé›», bis
Aufforderung beinahe schon wieder wie Vir- der beiden Häuser natürlich ein Affront, für al- 29.5., Fotostiftung Schweiz, Winterthur. «Orlando – Nach
einem Romand von Virginia Woolf» und «Frida Orupabo
ginia Woolf hinter Codierungen, die genau- le, die das heute noch so sehen können. Für al- – ‹I have seen a million pictures of my face and still have
so gut erspäht wie übersehen werden können. le anderen aber eine Befreiung, weil die Kom- no idea›», beide bis 29.5., Fotomuseum, Winterthur.
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Schuld, Rache, Krieg
Als junge Mutter
in schwierigen
Lebensumständen
wurde ich von
überwältigenden
Schuldgefühlen meinem Kind gegenüber
geplagt. Vieles lief
weit weg von ideal,
und es betraf kein
solch triviales Versagen – wie etwa eine
unaufgeräumte Wohnung oder versäumtes
Früh-Chinesisch – worüber man mit einer
lockereren Haltung hätte hinwegsehen
können. FreundInnen und Mitmütter, denen
ich mein Leid klagte, schienen elterliche
Schuldgefühle kategorisch abzulehnen.
Nur meine Schwiegergotte, eine zutiefst
religiöse Frau, verstand mich auf Anhieb.
Sie sagte: «Es ist unausweichlich, dass man
im Laufe des Lebens Schuld auf sich lädt.»
Obwohl ich deswegen immer noch nicht an
Jesus, Karma oder das Beichten glaubte,
fühlte ich mich damals sofort erleichtert: Es
lag nicht an mir, es war einfach so. Ich war
sozusagen unschuldig schuldig geworden.
Ein intaktes Schuldbewusstsein schien mir
ab da jedoch eine soziale Notwendigkeit –
etwa, um anderen Schuldiggewordenen zu
verzeihen.

Als Lehrerin war ich später öfters beelendet
darüber, wie wenig Wert oder Sinn einer
Schuldhaftigkeit beigemessen wurde.
Während im Sport und vor Gericht Regeln,
Übertretungen, Schuld und Strafe akzeptiert
werden (z.B. Penalty), scheint es ein
unumstössliches Gebot unserer Zeit zu
sein, dass bei Alltagskonflikten auf keinen
Fall ein/e Schuldige/r gesucht wird. Wer
anderen eine Schuld zuweist, und wäre sie
auch noch so klar belegbar, gilt als kleinlich,
unversöhnlich, weinerlich oder Opfer. Den
Tatsachen auf den Grund gehen und sie
einordnen und gewichten zu wollen, wird als
Zeitverschwendung angesehen, egal ob es
um kollegiales Ausbooten, Mobbing unter
SchülerInnen oder eine zu hohe Arbeitslast
geht. Viel lieber werden Plattitüden bemüht,
wie etwa: «Es bringt nichts, den Schuldigen
zu suchen», «Wir müssen jetzt in die Zukunft
schauen», «Zum Streiten brauchts immer
zwei» oder «selber Schuld» etc. Im besten Fall
erhält die klagende Partei ein Coaching oder
eine Therapie. Auch dass immer mehr Eltern
sich einmischen, um «ungerechte Strafen»
ihrer Zöglinge zu bestreiten, fördert m.E. die
allgemeine Schuldunwilligkeit.
Ich möchte Schuldige auch nicht ausgrenzen
oder in die Ecke stellen. Mir gefällt der soge-

nannte «No-Blame»-Ansatz gegen Mobbing.
Dieser identifiziert zwar den Schuldigen,
konfrontiert ihn jedoch nicht direkt, sondern
bewegt ihn anderswie zur Umkehr. Seine
Kooperation ersetzt die gerechte Strafe. Auch
die Erziehungsmethode der «neuen Autorität»
appelliert ganz klar an die Schuldeinsicht von
TäterInnen und fordert Wiedergutmachungen
ein. Mir scheint, dass die Fähigkeit, eigenes
Verschulden anerkennen zu können, ein friedliches Zusammensein erst ermöglicht. Wer es
nicht kann, muss von höherer Instanz zurechtgewiesen werden. In der letzten WoZ meinte
Alt-Bundesrat Moritz Leuenberger, er habe
die Einsicht gewonnen, dass bei schlimmen
Gewalttaten ein hohes Strafmass notwendig
sei, um das private Ausagieren der menschlich
unvermeidlichen Rachegelüste zu verhindern.
Nicht zuletzt führen uneingestandene Schuld,
nicht gesühnte Taten und private Rache
direkt in den Krieg. Demagogen wie etwa
Putin bespielen diese Klaviatur meisterhaft.
Sie verführen ihr Volk zum Angriff, indem sie
ihre blutverschmierten Hände in Unschuld
waschen, während sie für ihre Gräueltaten
die Opfer verantwortlich machen. Man kann
nur hoffen, dass die gerechte Strafe Rachegelüste im Zaum hält...
Ina Müller

Reklame
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