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ie Schnelllebigkeit
der medialen Er
regung nimmt be
kanntlich wenig Rücksicht
auf über diese Aufmerk
samkeitsspanne hinausrei
chendes Leid. Der jüngste
Militärputsch in Myanmar,
formerly known as Burma,
hat sich am vergangenen 1.
Februar schon wieder ein
mal gejährt, ohne dass da
mit eine Veränderung zum
Besseren bezüglich der
Menschenrechtslage für
die Bevölkerung einher
gegangen wäre. Wer da
ran erinnert, sind aktivisti
sche Kunstschaffende wie
der Argentinier Marcelo
Brodsky, der sich mit jun
gen burmesischen Künst
lerInnen (im Exil) kurz
schliesst und über einen in
szenierten Dialog der ver
schiedenen Arbeiten und
Medien gegen das Verges
sen arbeitet. «Stand for De
mocracy: Myanmar» ist
der lokale Ableger einer
international ausgerichte
ten Human Rights Art Ini
tiative, die unter anderem
auch Projekte zur Selbst
hilfe kenntlich machen
will, die beispielsweise die
Kraft der Kunst als Mittel
zur Traumabewältigung
einsetzen. froh.
«Stand for Democracy: Myanmar», bis 17.4., Photobastei,
Zürich.

Ü

ber ein Dutzend in
ternationale Künst
lerkollektive treten
unter dem Titel «Bring in
Weight» in Erscheinung,
um mittels künstlerischer
Intervention – von Film
über Performances, Bil
dende Kunst bis zum Wort
– dem grassierenden Po
pulismus die Stirn zu bie
ten. Ein Boxmatch er
gänzt den Battle zwischen
Rapper und Perkussionist
in der Absicht, den Kampf
zwischen Solidarität und
Nationalismus
symbol
haft eindringlich zu über
mitteln. Ein Film über
zwei Mädchen im Zoo, die
sich über Bildung unter
halten und dabei auf phi
losophische Theorie zu
rückgreifen, löst den Kar
rierefokus, also auch die
Ichbezogenheit von Wis
sensmehrung auf. Auf die
physische Befreiung von
Zwängen folgte mit der Di
gitalisierung eine erneu
te Methodik der Normie
rung, wogegen anzukämp
fen die Mittel erst noch ge
funden werden müssen.
Zwei verschiedene Aben
de mit halb- bis einstün
digen Interventionen, die
helfen, das Denken neu zu
sortieren. froh.
«Bring in Weight», Fr/Sa, 8./9.4.,
19h, Kunstraum Walcheturm,
Zürich.

in Leben gegen den
Strich. Mikis Theo
dorakis (1925 –
2021) war Widerstands
kämpfer gegen die Nazis,
engagierte sich im grie
chischen Bürgerkrieg für
die linke Idee, stellte sich
gegen die Militärdiktatur.
All das sehenden Auges
und die Strafen von Inter
nierung, Folter und Exil in
Kauf nehmend und ertra
gend. Als Komponist, Po
litiker und Essayist war er
ein unermüdlicher Mah
ner für die Freiheit. «Sein
Leben war so bewegt wie
das Jahrhundert, seine
Musik stärker als Waffen
und Verbote», steht über
dem Erinnerungsabend
von Dagny Gioulami und
Jesko Stubbe an den im
letzten September ver
storbenen griechischen
Volkshelden. Ein Ensem
ble aus Schweizer und
griechischen MusikerIn
nen nimmt sich seiner we
niger bekannten Komposi
tionen an, während dazwi
schen gestreute Lyrik und
Brandreden sowie biogra
phische Fragmente an sei
nen Widerstandsgeist und
sein künstlerisches Erbe
erinnern. froh.
«Mikis Theodorakis – Musik,
Lyrik, Freiheit», Sa, 9.4., 20h und
So, 10.4., 19h, Clubraum, Rote
Fabrik, Zürich.
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as jahrzehntelan
ge Duell zwischen
(grünen)
Fundis
und Realos schien bis eben
noch vorgestrig, weil ver
sickert, vom technischen
Fortschritt überholt. Von
Verzicht jedenfalls spricht
niemand mehr (laut).
Stattdessen birgt die Mot
tenkiste von einst noch im
mer untote Ideen für dem
nächst. Die Atomkraft soll
Klimaschutz und Energie
hunger als Problemblö
cke erledigen. Vergleich
bar mit den märchen
haften «Sieben auf einen
Streich». Nach zwei Doku
mentarfilmen – «Strahlen
des Comeback. Rettet die
Atomkraft das Klima?»
(2021) von Greta Zimmer
mann und Stefan Ebling
und «Risiko Atomkraft.
Europas Pannenmeiler»
(2016) von Hartmut Idzko
– diskutieren Heini Glau
ser (gemäss ‹Aargauer
Zeitung› «der standhaf
teste Schweizer Atomgeg
ner») und Tarek Halmi von
den Jungfreisinnigen über
das Potenzial und die Ge
fahren der sogenannt kon
trollierten Kernspaltung
(die -fusion steckt ja noch
in ihren Kinderschuhen).
froh.
«AKW-Debatten gestern und
heute», Do, 14.4., 19.30h, Clubraum, Rote Fabrik, Zürich.

asst. Im liturgi
schen wie im pro
fanen Sinn. Wenn
Patti Basler ihre Nachhil
festunde in abgründiges
Menschsein auch am Kar
freitag abhält, ist das Got
tesdienst und Leidenser
innern zugleich. Die an
spruchsvolle Fülle an Bei
spielen, weshalb der Sinn
nach dem grüneren Grün
anderswo zeitgleich allzu
menschlich wie im Kern
ebenso
unmenschlich
ist, bedarf publikumssei
tig einer hohen Konzen
tration. Denn formal lockt
sie das Denkvermögen
auf die Fährte der Faul
heit und überrascht dann
die über einem hereinbre
chende Bequemlichkeit,
sich dem Vorurteil noch
so gerne hinzugeben, mit
einer vollends neuen Per
spektive und entlarvt jede
Gedankenträgheit als viel
leicht doch nicht der Weis
heit letzter Schluss. Schon
auch anstrengend, klar.
Aber auch eine formidable
Gelegenheit zur Selbst
überprüfung, ob man nun
tatsächlich selber zu den
ken vermag oder eben
doch nur denkt, dass man
denkt. Amen und so. froh.
Patti Basler/Philippe Kuhn:
«Nachsitzen. Aus Gründen»,
Do/Fr, 14./15.4., 20h, Millers,
Zürich.

NEUE FRAKTIONSPRÄSIDIEN
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Fertig geklempnert!

Diverser aufgestellt

Mehrere Fraktionen im Zürcher Gemeinderat haben ein
neues Präsidium: Was haben die Neuen an der Spitze vor, wo
setzen sie Akzente? Der Fraktionspräsident der AL, David
Garcia Nuñez, macht im Gespräch mit Nicole Soland den
Anfang.

Das neue Co-Fraktionspräsidium der Grünen im Zürcher
Gemeinderat steht bereit: Wie Monika Bätschmann und Selina
Walgis ihr Amt anpacken, erklären die beiden im Gespräch mit
Nicole Soland.

W

W

as ändern Sie als neuer
Chef der AL-Fraktion?
David
Garcia
Nuñez: Muss ich denn etwas än
dern? Seit 1994 ist die AL -Frak
tion stetig gewachsen, und heu
te stehen wir trotz aller Widrig
keiten auf einer soliden Grund
lage. Ich muss die AL -Fraktion
daher nicht neu erfinden, aber
wohl einige Sachen verbessern.
Etwa den Ruf Ihrer Fraktion, von
Männern dominiert zu sein, die
bestimmen, wo’s langgeht?
Genau. Ich muss solche
Vorurteile bekämpfen. Unse
re Fraktion hatte von 2018 bis
2021 einen Frauenanteil von 50
Prozent, im Kantonsrat beträgt
er zwei Drittel. Wir sind nach
wie vor die einzige Partei, die
eine trans Person in ihren Rei
hen hatte. Ja, es wurde eine Ge
meinderätin abgewählt. Umge
kehrt kommt auch Tanja Maag
Sturzenegger neu in den Rat und
wird direkt Vize-Fraktionsprä
sidentin. Aber wenn die Medien
stets dieselben männlichen Ex
ponenten zitieren, glauben alle
irgendwann, bei uns politisier
ten keine Frauen.
Ich werde deshalb als
Fraktionspräsident nicht zu je
dem Thema zur Verfügung ste
hen. Es gibt in der AL äusserst
kompetente Frauen, die für sich
reden können. Wir sind und blei
ben auch in geschlechtlicher
Hinsicht bunt, divers und laut.
Neu jetzt aber sichtbarer.
Sie haben bei den Wahlen nebst
zwei Sitzen auch Ihren einzigen
Stadtrat verloren.
Dass wir nicht mehr im
Stadtrat vertreten sind, macht
einerseits einen grossen Unter
schied, andererseits aber auch
nicht: Zwischen der Fraktion
und Richard Wolff stand unse
re ‹chinesische Mauer›. Wir be
hielten uns stets vor, uns gegen
ihn wie auch gegen die anderen
StadträtInnen zu stellen, wenn

elche Veränderungen
haben Sie als neues
Co - Fraktionspräsidi um der Grünen vor?
Monika
Bätschmann:
Markus Kunz hat während vie
ler Jahre eine super Arbeit ge
leistet, wir müssen sicher nicht
alles neu erfinden. Aber mit
zwei Frauen aus zwei verschie
denen Generationen, mit ‹alt›
und ‹jung›, ergeben sich auch
neue Sichtweisen.
Selina Walgis: Als Frau
en sind wir beispielsweise stär
ker sensibilisiert für Gleichstel
lungsthemen und werden die
sen mehr Raum geben.

David Garcia Nuñez, Fraktionspräsident der AL. zVg
es nötig war. Umgekehrt hat
er viel erreicht, Tempo 30 bei
spielsweise und das Festlegen
des Netto-Null-Ziels auf 2040,
und das als einer von neun Stadt
rätInnen. Auch wenn in Zürich
Rot-Grün an der Macht ist, spielt
und spielte die AL eine wichti
ge Rolle.

Wie wird sich das auf die Arbeit in
der Fraktion auswirken?
M.B.: Wir stellen sicher
nicht alles auf den Kopf, und es
geht auch nicht darum, zu be
haupten, Frauen seien in der Po
litik besser. Aber mir gefällt der
Spruch einer deutschen Politi
kerin, die sagte, «Politik ist ei
ne viel zu ernste Sache, um sie
allein den Männern zu überlas
sen». In der kommenden Le
gislatur stehen wichtige The
men an wie etwa die Umsetzung
der Richtpläne, nach der Ab
stimmung die Umsetzung des
Netto-Null-Ziels. Was dazu be
schlossen und umgesetzt wird,
hat Auswirkungen auf die ganze
Bevölkerung.
S.W.: Wir sind neu auch
diverser aufgestellt, mehr jun
ge Menschen stossen zur Frak
tion, womit wir künftig noch nä
her an der Bevölkerung politi
sieren können.

Wo setzen Sie inhaltliche Schwerpunkte?
Wir werden uns weiterhin
zu Gesellschaftspolitik, Stadt
entwicklung oder polizeilicher
Überwachung zu Wort melden
und dem Stadtrat und den an
deren Fraktionen auf die Fin
ger schauen. Derartige Kata
strophen wie bei der Basishilfe
dürfen sich nicht wiederholen.
Wir haben vor der juristischen
und ethischen Dimension die
ser schlecht formulierten Vorla
ge gewarnt. Die SP hat nicht auf
uns gehört, sondern den Druck
erhöht und mit einer Petition ge
gen die AL nachgedoppelt. Nun
ist das Ganze wie vorausgesagt
abgestürzt.
In der letzten Legisla
tur übernahmen wir häufig die
Klempnerrolle, um rot-grüne
Vorlagen zu retten. Wir wer
den uns zukünftig gegen solche
Schnellschüsse wehren. Unter
der Gefahr, dass damit nicht je
de Kirche im Dorf bleiben wird.

Aber geht damit nicht auch Erfahrung verloren?
M.B.: Wir haben immer
noch einen guten Stamm von
Fraktionsmitgliedern mit viel
Erfahrung, und wir werden das
Gotte-/Götti-System, das es bis
her schon gab, noch besser pfle
gen. Im neu gewählten Frakti
onsvorstand sind sowohl erfah
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Selina Walgis (l.) und Monika
Bätschmann, Co-Fraktionspräsidentinnen der Grünen. zVg
rene wie auch neue Mitglieder
vertreten.
S.W.: Auch eine gute Zu
sammenarbeit mit anderen
Fraktionen ist uns sehr wichtig,
denn die Grüne Fraktion kann
grosse ‹Brocken› wie etwa die
Netto-Null-Thematik nicht al
lein bewältigen. Ein grösseres
Augenmerk werden wir auf die
Kommunikation gegen aussen
legen, auch via Social Media:
Die Bevölkerung soll wissen,
was wir gemacht und erreicht
haben.
Was packen Sie inhaltlich an?
S.W.: Nebst unseren The
men wie etwa dem Klimaschutz
sind uns auch soziale Themen
wichtig. Darum sind wir neu mit
zwei Mitgliedern statt nur ei
nem in der Sachkommission So
zialdepartement vertreten.
M.B.: Themen wie die
Basishilfe, aber auch die Woh
nungsnot werden uns sicher be
schäftigen.
S.W.: Auch die psycholo
gische Unterstützung, bezie
hungsweise der Mangel daran, wird eines unserer Themen
sein. In der Migrationspolitik
werden wir aktiv mitarbeiten:
Dieses Thema ist angesichts
der geflüchteten Menschen aus
der Ukraine aktuell und dürfte
uns noch eine zeitlang beschäf
tigen. Als Lehrerin für Deutsch
als Zweitsprache bin ich auch im
Schulbereich am Puls des Ge
schehens.

KANTONSRAT
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Steuerrabatt bei Krankenkassen
Sowohl die Initiative der AL für eine leicht höhere Besteuerung der
Dividenden eher grosser Aktionäre als auch jene der SVP für höhere Abzüge bei den
Krankenkassenprämien hatten im Kantonsrat am Montag keine Chance. Für die SVP gab
es immerhin ein Zückerchen.

Koni Loepfe

V

or zwei Wochen vertrat Niklaus Scherr
im Zürcher Gemeinderat als Vertreter
des Initiativkomitees den Kauf des Neu
gasseareals im Stadtzürcher Kreis 5 (P.S. vom
25. März). Diesen Montag versuchte er als Gast
des Initiativkomitees, die KantonsrätI nnen für
eine leicht höhere Besteuerung von Firmenin
haberInnen zu gewinnen, die mehr als 10 Pro
zent an einer Firma besitzen und sich Dividen
den ausbezahlen. Diese Auszahlungen müssen
derzeit zu 50 Prozent als Einkommen versteu
ert werden. Die Initiative der Alternativen Liste
verlangt 70 Prozent, womit sich der Kanton Zü
rich dem Satz des Bundes und der Mehrheit der
Kantone angliche, allerdings nicht der rund um
Zürich liegenden Kantone.
Ein(e) FirmeninhaberIn kann sich ih
re Entschädigung grundsätzlich in zwei Va
rianten auszahlen: als Lohn oder als Dividen
den. Letztere besitzen den Vorteil, dass man
sie im Kanton Zürich seit der Steuerreform
nur noch zur Hälfte versteuern muss und dass
für sie – im Gegensatz zu einem Lohn – keine
AHV-Beiträge bezahlt werden müssen. Diese
Vergünstigung hat zwei Begründungen: Ers
tens zum Vermeiden der Doppelbesteuerung
(als Gewinnsteuer der Firma und Privatsteu
er des Firmenbesitzers), und zweitens wollte
man mit der eidgenössischen Steuerreform
die Unternehmen entlasten. Das Argument
der Doppelbesteuerung trifft auf einige Steu
erarten zu. Relevanter indes: Damit ein Ge
winn steuerlich trägt, muss er mehr als ein
paar Franken betragen.
Das ist insofern von Belang, als die Red
nerInnen der bürgerlichen Parteien mit den gut
100 000 betroffenen KMU argumentierten, de
nen als Stütze der Zürcher Wirtschaft eine Steu
ererhöhung schade. Sie könnten ja den Kanton
verlassen oder neue KMU nicht zuziehen. Die
ses Argument zieht insofern wenig, als es nur
jene wirklich trifft, die bei einem guten Gewinn
etwas mehr Steuern gut verschmerzen können.
Einschenken tut es, wie Niklaus Scherr und an
dere RednerInnen der linken Ratsseite beton
ten, vor allem bei den grossen Familienfirmen,
wie etwa Ringier, Tagesanzeiger oder Ems Che
mie. Bei den Summen, die hier als Gewinn ver
teilt werden können, spielt eine Erhöhung der
Besteuerung der Dividenden von 50 auf 70 Pro
zent, wie es die Initiative verlangt, eine Rolle.
Die 70 Prozent könnten zudem dazu führen,

dass die grossen AktienbesitzerInnen respek
tive ihre Firmen mehr als vor der Senkung der
Gewinnsteuer bezahlen würden. Was die bür
gerliche Seite sofort dazu bewegte, eine etwas
höhere Dividendensteuer (etwa 60 Prozent) als
Möglichkeit allenfalls ins Auge zu fassen, wenn
die zweite Senkung der Gewinnsteuer erfolgt
sei. Wer’s glaubt, wird selig.
Stefan Feldmann (SP) und Jasmin Po
kerschnig (Grüne) fanden, dass es aus Steu
ergerechtigkeit keinen Grund gebe, Dividen
den gegenüber normalen Einkommen zu be
vorzugen. Melanie Berner (AL) betonte, wie
moderat die Initiative für AL -Verhältnisse sei,
und Markus Bischoff (AL) sieht einfach kei
nen Grund zur Bevorzugung einer kleinen
Reichenschicht von etwa 200 Leuten. Die Er
höhung auf 70 Prozent brächte dem Kanton
etwa 45 Millionen Franken ein, was vor allem
Finanzdirektor Ernst Stocker mit ziemlicher
Vehemenz bezweifelte. Er erwähnte, dass 1,8
Prozent der Reichsten im Kanton Zürich rund
ein Drittel der Steuern ablieferten. Wandern
einige der reichsten Familien aus Steuergrün
den ab (dazu müssen sie den Wohnsitz nicht
zwingend verlegen), könnte es deutlich we
niger sein. «Zürich lebt nicht auf einer Insel,
sondern in einem Wettbewerb und besteuert
die Reichsten relativ hoch.» Sein Votum spiel
te für das klare Abstimmungsergebnis von
109:60 Stimmen (die GLP sah ihr Heiligtum,
die Startups, in Gefahr) keine Rolle. Es könnte
aber in der Volksabstimmung verfangen.

Weniger Einnahmen erwünscht

Bei der SVP-Initiative für höhere Steu
erabzüge bei den Krankenkassenprämien
(1000 Franken mehr pro Erwachsenen, 200
Franken pro Kind) ging es um deutlich mehr
Geld: Je rund 150 Millionen Franken weni
ger Einnahmen erzielen die Gemeinden und
der Kanton bei der Umsetzung der Initiative,
je 200 Millionen Franken bei der Motion von
Stefan Schmid (SVP), die die Krankenkassen
prämie ganz von den Steuern abziehen will.
Zudem soll sich eine Anpassung des Abzugs
am Durchschnitt der Prämienhöhe und nicht
am Index orientieren. Die SVP argumentierte
auf zwei Ebenen: Punkto Abzug erklärte Ste
fan Schmid, dass diese Ausgabe obligatorisch
und insofern nicht beeinflussbar sei. Das träfe
erstens, wie Jasmin Pokerschnig (Grüne) aus
führte, etwa auf die Wohnung oder die Lebens
mittel genauso zu, und zweitens stimmt es nur
4

bedingt: Mit der Auswahl der Krankenkasse
und der Versicherungsart kann jede und jeder
diese Kosten beeinflussen. Die zweite Argu
mentationslinie kam von Ueli Bamert (SVP):
Wenn der Staat 150 Millionen Franken weni
ger einnehme, sei dies eine willkommene Ab
magerungskur, und dies käme den SVP-Wäh
lern zugute. Das sind «arbeitssame Personen,
die den Staat kaum je benötigen und von ihm
vor allem in Ruhe gelassen werden wollen».
Die linke Ratsseite fand, diese Steuer
abzüge hülfen vor allem den Gutverdienenden
und würden dem unteren Mittelstand kaum
etwas nützen. Mit dem zweiten Argument fan
den sie auch die Zustimmung der FDP, der
GLP, der Mitte und der EVP, die alle fanden,
die Wirkung stehe in keinem Verhältnis zu
den Kosten. Da sie indes zusammen mit dem
Regierungsrat der Initiative in der Volksab
stimmung eine gute Chance geben, plädier
ten sie mit einem Teil der SP für einen Gegen
vorschlag, der bei den Erwachsenen eine Er
höhung des Abzugs um 400 Franken auf 2900
Franken vorsieht und die Gemeinden und den
Kanton je rund 50 Millionen Franken kosten
wird. Mist bleibt Mist, führte dazu Melanie
Berner (AL) mit etwas netteren Worten aus
und begründete so ihr Nein zum Gegenvor
schlag, der mit 120:49 Stimmen durchkam.
Über die Initiative wird in etwa vier Wochen
abgestimmt und dann wohl im Herbst an der
Urne. Die Motion von Stefan Schmid hatte kei
ne Chance.
Überwiesen wurde nach einem Suchen
im Nebel ein Postulat von David Galeuchet
(Grüne) für einen Bericht über das Fliegen
des Personals des Kantons Zürich. Die De
batte war ein Paradebeispiel, wie sich etliche
KantonsrätInnen ohne eigene Anstrengung
und Grundlage profilieren wollten. Statt sich
mit einer schriftlichen Anfrage (oder einem
Telefonanruf) zuerst nach der Relevanz zu er
kunden, zieht man einen Auftritt vor, bei dem
man erst noch zugibt, wenig über das konkre
te Thema zu wissen. Oder man fragt wie Beat
Habegger (FDP) den Regierungsrat in vor
wurfsvollem Ton, warum er den Vorstoss zur
Prüfung entgegennehmen wollte. Ernst Sto
cker war ehrlich: «Ich wollte damit eine Dis
kussion verhindern, womit ich mich getäuscht
habe.»
Eine Fraktionserklärung der Klima
allianz verlangt einen Uran-Import-Stop aus
Russland durch die Axpo.

GEMEINDERAT
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Ausflugsziele in der Stadt
Der Zürcher Gemeinderat zügelt nicht sofort zurück ins Rathaus und nimmt fünf
Gastrobetriebe am Seebecken in den Regionalen Richtplan Landschaft auf.

Nicole Soland

M

anchmal geben im Zürcher Gemein
derat Geschäfte viel zu reden, von
denen man im Vorfeld denken wür
de, sie müssten eigentlich glatt durchgehen.
An der Sitzung vom Mittwochabend war das
zum Beispiel beim Traktandum «Beschluss
antrag» der Fall. Eingereicht hatten diesen
die FDP-, SVP-, GLP- und AL -Fraktion und
die Parlamentarische Gruppe EVP, und zwar
am vergangenen 19. März: Sie verlangten da
mit ganz einfach die Rückkehr des Gemein
derats in das Rathaus. Aber so einfach war es
natürlich nicht: Es sei nur schon «befremd
lich», dass dafür überhaupt ein Beschlussan
trag und eine Debatte nötig seien, befand der
Fraktionspräsident der FDP, Michael Schmid.
Aber in der Geschäftsleitung habe eine knap
pe Mehrheit «nicht das beschlossen, was in
dieser Situation eigentlich selbstverständlich
sein müsste» … Im Rathaus herrsche eine
ganz andere Atmosphäre für die parlamenta
rische Debatte als in der Halle 9, und es sei ein
Austausch mit der Bevölkerung möglich. Ja
mehr noch: Dass der Rat weiterhin unter Aus
schluss des Publikums debattiere, sei ein «wi
derrechtlicher Zustand», den man «unverzüg
lich korrigieren» müsse. Man sei nach Oerli
kon ausgewichen, weil es aus rechtlichen und
epidemiologischen Gründen nötig gewesen
sei. Doch unterdessen seien alle Massnah
men aufgehoben, und damit fehle auch die
sachliche wie rechtliche Grundlage, weiter
hin dort zu tagen.
Das sahen die Grünen anders: Monika
Bätschmann erklärte, das ‹Gstürm› um die
«temporäre» Rückkehr sei «unverständlich».
In der Halle 9 seien die Arbeitsbedingungen
viel angenehmer als im Rathaus, wo «schon
fast Käfighaltung» herrsche. Zudem lehne
auch die Geschäftsleitung des Kantonsrats ei
ne Rückkehr ab. Die Kosten würden ebenfalls
nicht offengelegt, aber die Miete für die Halle
würde weiterlaufen, und falls man im Herbst
das Rathaus pandemiebedingt wieder verlas
sen müsste, kämen weitere Kosten dazu. Die
Öffentlichkeit sei überdies keineswegs aus
geschlossen, sondern habe via Live-Stream
die RednerInnen viel besser im Blick. Auch
der Fraktionspräsident der SP, Davy Graf,
verstand nicht, weshalb man «ohne Not» ein
funktionierendes Setting verlassen sollte, zu
mal die Pandemie keineswegs beendet sei,

nur weil per 1. April die «besondere Lage» auf
gehoben worden sei. Noch vier weitere Red
nerInnen traten ans Pult, bis man zur Abstim
mung schreiten konnte: Mit 56:53 Stimmen
lehnte der Rat den Beschlussantrag ab.

Tagesschule mit Grummeln

Ungewöhnlich gestaltete sich danach
auch die Behandlung des Traktandums «De
finitive Einführung der Tagesschule gemäss
dem Modell der Stadt Zürich»: Es handelte
sich um die Redaktionslesung. Normalerwei
se hätte der Präsident der Redaktionskommis
sion, Mark Richli, erläutert, wo seine Kommis
sion in der fertig ausgearbeiteten Verordnung
unsaubere Nummerierungen berichtigt und
fehlende Kommas ergänzt hatte, und danach
hätte man abgestimmt. Dieses Mal jedoch gab
es, nachdem Mark Richli seines Amtes gewal
tet hatte, noch eine längere Debatte: Die FDP
gab bekannt, dass sie zwar im Grundsatz für
die Einführung der Tagesschule, aber gegen
die konkrete Verordnung sei. FDP und SVP
wollten offensichtlich die inhaltliche Debatte
der Vorlage, die am 9. März bis kurz nach Mit
ternacht ausgiebig geführt worden war (P.S.
vom 11. März), nochmals aufnehmen. Auch
Schulvorsteher Filippo Leutenegger betonte
ein weiteres Mal, wie viel teurer die Vorlage
durch die Änderungen geworden sei, welche
die rot-grüne Ratsseite hinzugefügt habe, und
RednerInnen von SVP und FDP erinnerten da
ran, was sie lieber anders gehabt hätten. Doch
um wirklich noch etwas zu ändern, hätten sie
einen Rückkommensantrag stellen müssen,
was aber niemand machte. Dafür kündigte die
FDP an, sich weitere Schritte vorzubehalten:
Sie denkt über ein Behörden- oder ein Volksre
ferendum nach, wie Michael Schmid dem P.S.
am Rande der Sitzung bestätigte. Ein Behör
denreferendum dürfte allerdings schwierig
werden: FDP und SVP kommen auf 38 Stim
men, nötig wären 42. Wie erwartet, hiess der
Rat die definitive Einführung der Tagesschu
le schliesslich im Grundsatz gut (hier war nur
die SVP dagegen) und nahm auch die Verord
nung an (gegen die Stimmen von SVP und
FDP).
Ebenfalls viel zu reden gab wieder ein
mal das Seeufer, beziehungsweise die Frage,
wie mit fünf ganzjährig betriebenen Restau
rants umzugehen sei. Das ‹Fischers Fritz›, die
‹Seerose›, das ‹Samigo›, der Kiosk Riesbach
und die Fischerstube haben nämlich eines ge
5

meinsam: Sie sind dort, wo sie teils seit vielen
Jahren stehen, eigentlich nicht zulässig, denn
die Gebäude befinden sich in der Freihalte
zone, also ausserhalb der Bauzone. Gleichzei
tig besteht aber ein öffentliches Interesse da
ran, dass sie bestehen bleiben und auch künf
tig das ganze Jahr hindurch Gäste empfangen
dürfen. Deshalb sollten sie nun im Rahmen ei
ner Teilrevision in den Regionalen Richtplan
Landschaft der Stadt Zürich aufgenommen
werden, wie Kommissionssprecherin Ann-Ca
therine Nabholz (GLP) ausführte. Konkret
werden sie neu als «Ausflugsziele» definiert.
Die Gastrobetriebe sollen in ihrer heutigen
Grösse erhalten und wo nötig erneuert wer
den können. Sie sollen sich jedoch nicht wei
ter ausdehnen. Mit dem Richtplan wird des
halb die maximal zulässige Anzahl Innen- und
Aussensitzplätze festgelegt.
Die Ablehnung der Grünen begründete
Jürg Rauser: Mit dieser Vorlage mache man
einen weiteren Schritt in Richtung einer noch
stärkeren Kommerzialisierung rund ums See
becken, und das fänden die Grünen «proble
matisch». Zudem sei die Kategorie Ausflugs
ziele für Gegenden wie das Tösstal geschaf
fen worden, um Beizen in der Landschaft zu
ermöglichen. In der Stadt Ausflugsziele zu de
finieren, sei jedoch eine «systemfremde» An
passung. Die SVP wiederum war aus einem
anderen Grund dagegen: Jean-Marc Jung fand
einerseits, man müsste die Restaurants häu
figer zur Pacht ausschreiben und den glei
chen Pächter nur eine bestimmte Anzahl Jah
re wirten lassen. Andererseits erklärte er, es
sei nicht zeitgemäss, die Grösse der Betriebe
und die jeweils zulässige Zahl Sitzplätze zu be
grenzen. Das sei nicht bedarfsgerecht, denn
es wollten immer mehr Menschen an den See:
«Uns fehlt ein städtisches, wirtschaftsfreund
liches Gesamtkonzept für das Seebecken.»
Sabine Koch (FDP) erklärte, ihre Fraktion
tue sich ebenfalls schwer mit der Vorlage:
Aus unternehmerischer Sicht sei es der fal
sche Weg, die Anzahl Sitzplätze als Richtgrös
se zu nehmen. Deshalb werde sich die FDP in
der Schlussabstimmung enthalten. Sven So
bernheim (GLP) entgegnete ihnen, Sitzplät
ze zu zählen sei nun mal die einfachste Art,
die Grösse eines Restaurants zu bestimmen;
er wüsste jedenfalls nicht, wie man es sonst
machen sollte. Mit 56:38 Stimmen (von SVP,
Grünen und AL) bei 16 Enthaltungen der FDP
hiess der Rat die Vorlage gut.

FORUM / KURZ & WICHTIG

FORUM

Die reinste Form des
Wahnsinns
Die Antwort des Bundesrats auf eine
Anfrage von Nationalrätin Franziska
Ryser (Co-Präsidentin von umverkehR)
vom vergangenen November blieb
weitgehend unbeachtet. Zu Unrecht:
wurde doch zum ersten Mal offiziell
bestätigt, dass der Flugverkehr mit
27 Prozent der grösste klimaschädigende Sektor der Schweiz ist. Nimmt
man den Autoverkehr noch dazu, wird
die Hälfte der Klimabelastung in der
Schweiz durch den Verkehr verursacht.
Davon völlig unbeirrt verschont der
Bundesrat den Verkehr im nächsten
Anlauf des CO2-Gesetzes weiterhin
von ernsthaften Massnahmen. Im
Frühling beschliesst er den Ausbau des
Nationalstrassennetzes für über vier
Milliarden Franken. Derweil kündigt
die Swiss ab März neue Destinationen
wie Bologna oder Nantes an, welche
bestens und weit klimafreundlicher mit
der Bahn erreichbar sind.
Im neusten erschienenen Bericht
warnen die KlimawissenschafterInnen
diese Woche zum wiederholten Mal
eindringlich, dass dieses Jahrzehnt
entscheidend ist, dass die sichere
Existenz der Menschheit auf dem Spiel
steht und das 1,5 Grad-Ziel nur noch
durch massive Kraftanstrengungen in
allen Wirtschaftsbereichen erreichbar
ist.
Mit Blick auf den Bundesrat und die
hiesige Politik kann nicht behauptet
werden, dass die veränderte Wahrnehmung zu verändertem Handeln
führt, wie das WissenschafterInnen
eindringlich fordern. Es ist diese reinste
Form des Wahnsinns, alles beim Alten
zu lassen und gleichzeitig zu hoffen,
dass sich etwas ändert, das bereits
Albert Einstein beschrieben hat.
Silas Hobi,
Geschäftsleiter umverkehR

FORUM

Die (Nicht-)WählerInnen der SP

M

in Li Marti weist in
ihren Überlegungen
zu den Wahlverlus
ten der SP im letzten P.S. un
ter anderem auch auf die Be
merkung von Michael Her
mann hin, der gesagt hat, die
SP spreche das Lebensgefühl
vieler Menschen nicht mehr
an. Ich teile diese Meinung
und versuche kurz zu sagen,
warum.
In den letzten zwanzig
Jahren engagiere ich mich
nicht mehr parteipolitisch,
sondern versuche, mit an
deren zusammen ganz kon
krete Verbesserungen zu er
reichen, meist im Rahmen
von Vereins- oder Genossen
schaftsgründungen,
zum
Beispiel für die Vergabe von
Mikrokrediten, für Nach
barschaftshilfen mit Zeit
gutschriften und das Netz
werk Caring Communities
Schweiz und so weiter.
Ich sage dies, weil mich
das mit vielen sehr engagier
ten Leuten zusammenbringt,
die sich solidarisch engagie
ren, eine Grundhaltung, die ja
ein prägender Wesenszug der
SP ist. Politisch aber sind die
se Leute sehr unterschiedlich
ausgerichtet, in Sachfragen
sind ihre Ansichten oft sehr
unterschiedlich und Partei
politik steht ihnen sehr fern.
Und damit komme ich
zur Bemerkung von Michael
Hermann. Diese Leute brin
gen Ansichten unter einen
Hut, die mich als alten SPler
staunen lassen. Die Freiheit,
in unterschiedlichen Fragen
eine Haltung zu entwickeln
und sich wenig da
r um zu

kümmern, ob das jetzt links
oder rechts ist, ergibt manch
mal spezielle Mischungen,
aber ist tatsächlich auch Aus
druck eines neuen, gewisser
massen unabhängigeren Le
bensgefühls. Ob ich als al
ter Mann das verstehe oder
nicht, ist ziemlich irrelevant.
Für mich ist entscheidend,
was diese Leute tun, und das
ist stimmig.
Will man sie dafür ge
winnen, für die SP zu stim
men, dann muss die SP un
verkrampft,
argumentativ
und auch witzig von der Sa
che her überzeugen. Schimp
fen, Parteislang und den Geg
ner verunglimpfen stösst ab.
Das ist auch eine mögliche
Erklärung, warum die SP bei
Sachabstimmungen in jüngs
ter Zeit erfolgreicher ist als
bei Wahlen. Bei Sachabstim
mungen argumentiert sie
auch und es ist klar, um was
es geht. Bei Personalwahlen,
bei denen die Partei oft kei
ne so grosse Rolle spielt, ist
die SP ebenfalls oft recht er
folgreich.
Bei Proporzwahlen je
doch steht die Partei mehr im
Vordergrund und damit die
Art, wie sie wahrgenommen
wird. Sprechen zum Beispiel
die Exponentinnen und Ex
ponenten dann in einer Par
teisprache, beklagen und be
schimpfen absolut humorfrei
den politischen Gegner, dann
stösst das ab. Das Gleiche
gilt für entsprechende Inse
rate oder andere Meldungen
in der Öffentlichkeit. Das ver
stösst tatsächlich gegen das
Lebensgefühl vieler Leute,
die in vielen Fragen der SP na
he stehen, aber sich so nicht
angesprochen fühlen.
Ruedi Winkler, Zürich

Reklame
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IN EIGENER SACHE

April, April!

B

ezüglich des Bonstet
ter Bärs in der letzt
wöchigen Ausgabe des
P.S.: Wir haben Ihnen einen
Bären aufgebunden. red.

IN KÜRZE

Überraschung an
der Goldküste

W

enn in Männedorf
der Wert von priva
ten Grundstücken
dank Auf- und Umzonungen
praktisch über Nacht steigt,
will die Goldküstengemein
de auch selber angemessen
davon profitieren. Und sich
nicht bloss mit einem Mehr
wertausgleich von 20 Prozent
abspeisen lassen, wie dies der
Gemeinderat vorsah. Statt
dessen entschied sich die
Gemeindeversammlung der
wohlhabenden Zürichseege
meinde am Montag dieser
Woche einigermassen überra
schend auf Antrag der SP für
den im Kanton Zürich maxi
mal möglichen Ansatz von 40
Prozent. Die SP begründete
ihren Antrag damit, dass die
Gemeinde so deutlich mehr
Geld erhält, um mit sinnvol
len Massnahmen den Folgen
der Verdichtung und des Kli
mawandels begegnen zu kön
nen und damit die Lebensqua
lität in Männedorf zu erhalten
und zu fördern. Zudem profi
tierten die betreffenden Ei
gentümerInnen immer noch
von einem Mehrwert von 60
Prozent – und dies ganz ohne
Eigenleistung.
Gegen den Widerstand
des Gemeinderates und von
FDP und SVP gutgeheis

KURZ & WICHTIG

sen wurde zudem eine
Einzelini
t iative der ört
lichen Klimagruppe zu
gunsten der Artenvielfalt.
Damit wurde die Gemein
de verpflichtet, über be
reits beschlossene oder
geplante
Massnahmen
hinaus in den nächsten
fünf Jahren zusätzliche
260 000 Franken für die
Förderung der Biodiver
sität zu investieren. Prak
tisch unbestritten blieb ei
ne zweite Einzelinitiative
derselben Gruppierung.
Und zwar für die Förde
rung von Solar- und Foto
voltaikanlagen mit einem
Rahmenkredit von 1,5
Millionen Franken wäh
rend fünf Jahren. as.

Podium zum
Lätten-Streit

M

it der Abstim
mung vom 15. Mai
in allen Gemein
den des Bezirks Horgen
über die Revision des re
gionalen Richtplans ent
scheiden die Stimmbür
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gerInnen auch über das
künftige Schicksal des
Gebiets Lätten zwischen
der Autobahn in Adliswil
und der Gemeindegrenze
von Kilchberg und unmit
telbar an der Grenze zur
Stadt Zürich. Soll der Lät
ten mit einer Umzonung
für eine grosse Wohn
überbauung und für eine
Umsiedlung von Gewer
bebetrieben aus dem Ad
liswiler Soodquartier frei
gegeben werden? Oder
aber weiterhin als «grüne
Lunge» und als Landwirt
schafts- und Erholungsge
biet erhalten bleiben?
An einem öffentli
chen Podium zu dieser
strittigsten Frage der gan
zen Revision kreuzen am
Dienstag, 12. April im Mei
erhüsli an der Dorfstrasse
84 in Kilchberg Befürwor
ter und Gegnerinnen der
Umzonung die Klingen.
Als Befürworter mit da
bei sind der Präsident der
Zürcher Planungsgruppe
Zimmerberg (ZPZ), Mar
tin Arnold (SVP, Oberrie
den) sowie der Adliswiler
Bauvorstand und ZPZ-Vi
zepräsident Felix Keller
(parteilos). Und von Sei
ten der Gegner die Kilch
berger GP-Kantonsrätin
Edith Häusler und der Ad
liswiler Adrian Guntli von
der IG Lätten, die gegen
die Richtplanrevision der
ZPZ das Referendum er
griffen hatte. Der Anlass
mit anschliessendem Apé
ro beginnt um 20 Uhr und
wird von ZSZ-Redaktorin
Sibylle Saxer moderiert. as.

Galladé oder
Scherrer

D

ie Findungskom
mission der GLP
Kanton
Zürich
schlägt den heutigen Kan
tonsratspräsidenten Ben
no Scherrer und die ehe
malige
Schulpräsiden
tin und Ex-SP-National
rätin Chantal Galladé
für die interne Ausmar
chung für die Nominati
on für die Regierungsrats

wahlen vor. Der Vorstand
wird am 10. Mai, die Mit
gliederversammlung am
28. Juni entscheiden, wer
für die Grünliberalen an
treten soll. GLP-Co-Präsi
dent Nicolas Forster sagt
auf Anfrage, dass nach der
internen Ausschreibung
elf Personen grundsätz
lich Interesse angemeldet
hätten. Nach weiteren Ge
sprächen und Abklärun
gen habe man sich für die
zwei jetzt vorliegenden
Kandidaturen entschie
den. Die GLP beschreibt
die beiden in ihrer Mittei
lung als erfahrene und in
novative Personen. Dass
beide Kandidierende aus
dem
Bildungsbereich
stammen, wertet der Ta
ges-Anzeiger in einer ers
ten Analyse als Angriff auf
Mitte-Bildungsdirektorin
Silvia Steiner. mlm.

SP verlangt
Nachzählung

A

m Schluss fehlten
SP-Kandidat
Mi
chael Stünzi gerade
Mal 15 Stimmen und er wä
re anstelle von FDP-Mann
Thomaus Henauer in den
Thalwiler
Gemeinderat
eingezogen und die SP hät
te damit einen zweiten Sitz
im neunköpfigen Gremi
um erobert. Denn Henau
er lag bei den kommuna
len Erneuerungswahlen
vom 27. März nur gerade
14 Stimmen vor ihm, der
ebenfalls gewählte zweite
SP-Kandidat, Kantonsrat
Davide Loss, allerdings
auch nur 15. Trotz des äus
serst knappen Wahlaus
gangs habe es die Gemein
de versäumt, nachzuzäh
len, kritisiert die SP in ei
ner Medienmitteilung. Mit
einem Rekurs beim Be
zirksrat verlangt sie nun,
dass dies nachgeholt wird.
Zwingend notwendig hält
die SP eine Nachzählung
auch deshalb, weil es ihrer
Ansicht nach am Abstim
mungssonntag zu «diver
sen Unregelmässigkeiten»
gekommen sei und folg
7
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lich «Fehler nicht ausge
schlossen» werden könn
ten. Weil bei der Stimmab
gabe für die diversen Be
hördenwahlen nur gerade
eine Urne verwendet wor
den sei und die Wahlzettel
auch nicht abgestempelt
worden seien, habe nicht
sichergestellt werden kön
nen, dass jeweils nur ein
Wahlzettel eingeworfen
wurde, moniert die Par
tei. Zudem sei die Schluss
auszählung in vorschrifts
widriger Art nicht von
Mitgliedern des Wahlbü
ros, sondern von Gemein
deangestellten vorgenom
men worden. Auch habe
das Wahlbüro am Sonntag
bereits um 8.15 Uhr – und
mithin schon vor der Ur
nenschliessung um 11.30
Uhr – mit der Auswertung
der Wahlzettel begonnen.
Dass mit der nun gefor
derten Nachzählung auch
nicht ausgeschlossen wer
den kann, dass diese wo
möglich
zuungunsten
von Davide Loss ausfal
len könnte, ist sich die SP
durchaus bewusst. «Uns
geht es mit dem Rekurs
einfach um ein korrektes
Wahlresultat und dafür
braucht es jetzt wenigs
tens eine Nachzählung»,
sagt dazu SP-Präsident
André Kaufmann. Auf An

frage von P.S. wollte man
bei der Thalwiler Gemein
debehörde keine Stellung
zum Inhalt des Stimm
rechtsrekurses nehmen,
weil es sich um ein «laufen
des Verfahren» handle. as.

Viel Strategie

D

ie Stadt Zürich ver
abschiedet sich von
ihren
Strategien
«Stadträume Zürich» von
2006 und «Stadtverkehr
2025» von 2012 zugunsten
einer neuen Dachstrategie
«Stadtraum und Mobilität
2040», kommuniziert die
Stadt am 7. April. Die neue
Strategie soll sich stärker
auf die Wünsche der Be
völkerung und auf klima
wandelbedingte Verände
rungen im Stadtraum fo
kussieren – Aspekte, die
in der bisherigen Planung
zu wenig berücksichtigt
worden seien. Die konkre
ten Fachstrategien «Stadt
raum» und «Mobilität» sol
len bis im Herbst 2023 er
arbeitet werden. Ein Fokus
dürfte dabei beispielswei
se auf mehr Grünflächen
mit Schattenplätzen, we
niger Autoverkehr in den
Quartieren oder der För
derung des öffentlichen
Verkehrs liegen. sca.

Reklame
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Öffentlicher Vortrag mit anschliessender Diskussion

Betreuung Petry
Nicolas Schmit, EU-Kommissar
Seniorenbetreuung im eigenen Zuhause
für Beschäftigung und soziale
Wir betreuen Senioren liebevoll im eigenen Zuhause zu
Rechte
einem fairen Preis.
Ist die EU ein soziales oder
Infos unter: sellipflege@gmail.com oder
unsoziales Projekt?
Telefon
(0) 681 6862
06 2022 | PS-Zeitung
KW140049
Freitag,
8. 16
April

Freitag, 8. April 2022, 18.30 – 20.00 Uhr, Universität Zürich

OPER

THEATER

KONZERT

OPERNHAUS ZÜRICH

BERNHARD THEATER

044 268 66 66, opernhaus.ch

044 268 66 99, bernhard-theater.ch

Fr 08. April, 19.00, Opernhaus
Angels’ Atlas
Choreografien von Crystal Pite
und Marco Goecke

Fr 08. April, 20.00. Floh im Ohr
Schwank mit Erich Vock u.v.a.

Sa 09. April , 19.00, Opernhaus
Girl with a Pearl Earring
Oper von Stefan Wirth
So 10. April, 14.00, Opernhaus
Dornröschen
Ballett von Christian Spuck
20.00, Opernhaus
Rigoletto
Oper von Giuseppe Verdi
THEATER

SCHAUSPIELHAUS ZÜRICH
044 258 77 77, schauspielhaus.ch

Fr 08. April, 18.30, Pfauen-Kammer
Greta von Lucien Haug

THEATER AM HECHTPLATZ
044 415 15 15, theaterhechtplatz.ch

Fr 08. - So 10. April, Fr & Sa 19.30 /
So 18.00. Anet Corti | Echt?

THEATER RIGIBLICK
044 361 80 51, theater-rigiblick.ch

Fr 08. April, 20.00. Tribute to Woodstock
Mit Shirley Grimes, Adrian Kübler u.v.a.
Sa 09. April, 20.00. Tribute to The Beatles:
Let It Be Silvester von Hösslin, Nyssina u.a.
KONZERT

TONHALLE-ORCHESTER ZÜRICH
044 206 34 34, tonhalle-orchester.ch, Tonhalle Zürich

Sa 09. April , 14.00, SchiffbauProbebühne 4. Anti-Rassismus Workshop
mit Mandy Abou Shoak. 19.30,
Schiffbau-Halle. Kurze Interviews mit
fiesen Männern nach David Foster
Wallace. 21.30, Schiffbau-Matchbox
Offene Bühne. 19.00, Pfauen. Der Ring des
Nibelungen von Necati Öziri

Sa 09. April, 18.30, TZ
Abschlusskonzert Conductors' Academy
Paavo Järvi, Music Director
Dvořák, Bartók, Beethoven u.a.

So 10. April, 16.00, Pfauen. Der Ring des
Nibelungen von Necati Öziri

So 10. April, 11.00, GZ Grünau
Kammermusik für Kinder Zupfinstrumente

Fr 08. April, 10.00 & 13.45, TZ
Masterclass Conductors' Academy
Paavo Järvi, Music Director

Lösungswort Märzrätsel: LINKSREGIERUNG
Waagrecht: 5. TEPPICHHAENDLER 12. KOLLATERALSCHADEN 18. Mein Name ist EUGEN 19. AKRIBISCH 23. URI 24. HATE crime Hassverbrechen
25. EI 26. BETTAGE 28. TAEPELN 29. VILLE
30. Downing Street TEN, Amtssitz britischen Premiers 32. SULTANINE 35. REISEN 36. NITRO-Glycerin
37. SELIG 38. SERIE 39. BUGSY Siegel oder Malone
40. TOTALE tot Ale 41. ETLICHE 42. Rudolf STEINER
43. ANNE Will 44. UNKE
Senkrecht: 1. SPAGHETTI 2. AAL 3. CNC-Technik
4. LED-Leuchten 5. TOURISMUS 6. PLURALIST
7. CENT 8. HAKEN 9. LASTESEL 10. REH 11. ENDE
13. LEITUNG 14. TEA PARTY 15. RAELISTEN Anhänger*innen Raëls 16. SIBIRIEN 17. HITLISTEN 20. RIVELLA 21. BELEGEN 22. CATERING 27. GENICK
31. NAEHE 33. NOON engl. Mittag 34. NEAR engl.
nahe
2 Eintritte für «Die Trilogie der Dekonstruktion von Rassismus & Diskriminierung» (Arbeitstitel) des Maxim Theaters Zürich (ab 10. Mai/Ort noch offen/
Datum frei wählbar) gewonnen hat: Lorenz Hurni, Baden.
www.maximtheater.ch

Werben auch Sie hier für Ihre Veranstaltung:

kulturmagnet.live

COLLEGIUM NOVUM ZÜRICH
www.cnz.ch

Fr 08. April, 19.30, Kirche St. Peter Zürich
Ewigkeit und endlose Rückkehr
Werke von Arshia Samsaminia, Martyna
Kosecka, Farzia Fallah und Sanzhar
Baiterekov. Leitung: Yalda Zamani

DER GEMISCHTE CHOR ZÜRICH
www.gemischter-chor.ch

Do 14. April , 19.30 / Fr 15. April, 16.00
Tonhalle Zürich
Ludwig van Beethoven, Missa solemnis
Emily Newton, Sopran
Ulrike Helzel, Alt
Brenden Gunnell, Tenor
Karl-Heinz Lehner, Bass
Tonhalle-Orchester Zürich
Joachim Krause, Leitung

MEREL CHAMBER SERIES
www.merelchamberseries.com

So 09. April, 19.30, Konservatorium
Zürich Florhofgasse Merel Chamber Series
Reto Bieri, Klarinette
Claudio Martínez Mehner, Klavier
Merel Quartett
Brahms, Prokofjew, Zinsstag, Reger
Das renommierte Merel Quartett feiert
sein 20-jähriges Bestehen mit einer ambitionierten Konzertreihe. Mit innovativen
Programmen und hochkarätigen Gästen
setzen die MCS ein Gegengewicht zu
den etablierten Reihen.

GLARISEGGER CHOR
glariseggerchor.ch

So 15. Mai, 17.00, Tonhalle am See
BEETHOVEN: MISSA SOLEMNIS Zürcher
Symphoniker; Leitung: Heinz Bähler

KLASSIK STERNE AARAU

0900 585 887 (CHF 1.20/Min.), www.klassiksterne-aarau.ch

So 24. April, 18.30
Kultur & Kongresshaus Aarau
«ITALIANITÀ» Maurice Steger und das
Zürcher Kammerorchester präsentieren
bekannte und unbekannte Werke aus der
Barockzeit und aus dem 20. Jahrhundert

NEUE KONZERTREIHE ZÜRICH
Tonhalle-Billettkasse Tel. 044 206 34 34, hochuli-konzert.ch

Sa 21. Mai, 19.30, Tonhalle
Grigory Sokolov, Klavier
Beethoven, Eroica-Variationen op. 35
Brahms, Drei Intermezzi op. 117
Schumann, Kreisleriana op. 16

«Rabbi, is there a
proper blessing for
the czar?»
«Of course: May
god bless the czar
– and keep him…
far away from us.»
Aus: «Fiddler on the Roof» (dt. Anatevka)
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Wladimir Putin und der Orden der
Cancel Culture
Was haben die Kinderbuchautorin der
Welt und Wladimir Putin gemeinsam? Wenn
es nach letzterem
geht, sind beide Opfer
der sogenannten
Cancel Culture. «J.K.
Rowling wurde kürzlich gecancelt, weil sie
den Fans der sogenannten Gender-Freiheit
ein Dorn im Auge war», sagte Putin vergangene Woche an einer Pressekonferenz.
Die Autorin der Harry Potter-Reihe hatte in
den letzten Jahren vor allem mit transphoben
Aussagen von sich reden gemacht und dafür
berechtigte Kritik geerntet. Und jetzt, so der
Kreml-Chef weiter, versuche der Westen
Russland, seine Bevölkerung und seine Kultur
zu canceln. Nun ist der Vergleich zwischen
der Kritik, die Rowling erhält, und den Konsequenzen, die die russische Bevölkerung
ertragen muss, natürlich lächerlich. Es ist
der Vergleich eines Mannes, der, wenn er
nicht Autokrat geworden wäre, heute wohl
regelmässig Gastbeiträge für das deutschsprachige Feuilleton schreiben würde.
Trotzdem: Der Vergleich steht stellvertretend für eine politische Strategie, die Putin
seit einem Jahrzehnt erfolgreich verfolgt und
mitunter erklärt, warum zu Beginn der Invasion am rechten politischen Rand Putin-Apologeten wie Pilze aus dem Boden schossen.
Sie alle eint die Erzählung eines Westens, der
traditionelle Werte wie die bürgerliche Kernfamilie und patriarchale Geschlechterrollen
aufgegeben hat und sich stattdessen lieber
um vermeintlich dekadente Themen wie die
Rechte von homosexuellen und transidenten
Menschen kümmert. Der Gegenpol dazu ist
in dieser Erzählung Russland: ein Rückbesinnungsort auf konservative Familienwerte mit
klaren Geschlechterrollen und gesellschaftlichen Hierarchien. Wie sich diese Erzählung
in der Praxis anhört, konnte man just an
dem Tag, an dem Russland in die Ukraine
einmarschierte, in der ‹Weltwoche› lesen.
Dort schrieb Roger Köppel, Wladimir Putin
sei «eine wandelnde Kriegserklärung an den
Zeitgeist, an die ‹Woke-› und ‹Cancel-Culture› und hoffentlich der Schock, den der
Westen braucht, um wieder zur Vernunft zu
kommen.»
Dass Roger Köppel und andere rechte
Scharfmacher diese Erzählung mitentwickeln und verbreiten, ist kein Zufall: Pa

triarchale Männlichkeitsbilder und autoritäre
Tendenzen sind bei rechtskonservativen
Parteien äusserst anschlussfähig. Wie die
feministische Politikwissenschaftlerin Leandra Bias bereits vergangenen November
im Interview mit P.S. bemerkte, können wir
seit Längerem einen «anti-feministischen
Rückschlag von Wladiwostok bis Bern» beobachten, mit dem hart errungene Normen
rückgängig gemacht werden sollen. Ein Teil
dieses anti-feministischen Rückschlages ist
die politische Homophobie: das willentliche
Schüren und Instrumentalisieren von Hass
gegen queere Menschen als politisches
Instrument zur Machtdurchsetzung. Sie hat
auch in Russland eine lange Tradition und
war stets eingebettet in eine Diskussion über
das Verhältnis von Russland zur Welt.
Nachdem die Bolschewiki mit der
Machtübernahme 1917 das imperiale Strafgesetzbuch der Zarenzeit abschafften, fiel
auch das Verbot für männliche Homosexualität. Das änderte sich 1933, als Stalin diese
erneut verbot. Der Grund? Homosexuelle
Aktivität sei «eine Form der bourgeoisen
Degeneration». Gleichgeschlechtliche Liebe
zwischen Frauen wurde hingegen – wie in
vielen anderen europäischen Ländern zu
dieser Zeit – zumindest strafrechtlich nicht
sanktioniert. Politische Homophobie war und
ist immer auch männliche Identitätspolitik,
die abweichende Formen der Männlichkeit
regulieren und sanktionieren soll. Und genau
das steckt auch hinter der Renaissance der
politischen Homophobie unter Wladimir
Putin. 1993 fiel zwar das Verbot aus der
Stalinzeit. Doch zur gleichen Zeit erlebte
Russland eine regelrechte Männlichkeitskrise: Die Umstrukturierung der Gesellschaft
und die rasante Einführung der Marktwirtschaft führten in den 1990er-Jahren laut
der Politikwissenschaftlerin Valerie Sterling
dazu, dass viele Männer auf einen Schlag
ihrer patriarchalen ‹Ernährerrolle› nicht
mehr gerecht werden konnten. Gleichzeitig
erlangte die LGBTIQ-Community das erste
Mal eine gewisse Sichtbarkeit. Ein weiterer
Schlag für die kriselnde traditionelle Männlichkeit.
Putin begegnete diesen beiden Entwicklungen mit einem regelrechten Machokult: Fast schon ikonisch sind die Bilder von
dem alternden Autokraten auf einem Pferd
in Sibirien, oben ohne. Spätestens seit der
Einführung des Schwulenpropagandagesetzes 2013 stehen zudem Organisationen, die
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sich für die Rechte von homosexuellen und
transidenten Menschen einsetzen, unter dem
Generalverdacht, ausländische Agenten zu
sein. Als die russische Bevölkerung 2020
über eine Verfassungsänderung abstimmte,
welche die Macht von Putin massiv ausweitete, warb eine staatliche Mediengruppe mit
einem Video, das zwei geschminkte Männer
und ein trauriges Kind in einem Kinderheim
zeigte. «Stimmen Sie für Verfassungsänderungen ab oder alle russischen Kinder landen
in einem Haushalt von Schwulen», stand im
Begleittext.
Diese Rückbesinnung auf patriarchale
Männlichkeit war aber nie nur nach innen gerichtet. Während den Demonstrationen auf
dem Euromaidan 2013/2014 verwendeten
die staatlichen russischen Medien oft die
plumpe Wortschöpfung «Gayromaidan».
Die Motivation der DemonstrantInnen
wurde so pervertiert. Statt für mehr
demokratische Teilhabe und europäische
Integration standen die Demonstrationen
plötzlich für die Zerstörung der traditionellen
Familie – im Auftrag des Westens. Dass sich
Wladimir Putin nun in den Diskurs um eine
vermeintliche Cancel Culture einschreibt, ist
nur eine Fortsetzung dieser Strategie. Der
Westen soll zum einen als hypersensibel und
verweichlicht entlarvt werden, zum anderen
wird er aber gleichzeitig zur Gefahr für
Russland hochstilisiert – der letzten Bastion
der traditionellen Werte. Dieser Westen ist
natürlich ein Konstrukt, aber ein wirkungsmächtiges. Bis in Feuilletonartikel der NZZ
dringt es durch, die anhand von Anekdoten
eine Cancel Culture herbeireden wollen, in
der bürgerlichen Kritik an der feministischen
Aussenpolitik der deutschen Aussenministerin Annalena Baerbock als schwach, im
Ruf nach Aufrüstung als einziges Mittel einer
‹vernünftigen› Verteidigungspolitik – und aus
dem Mund eines Nationalrats der stärksten
Partei der Schweiz.
Auf das Gedöns der vermeintlichen
Cancel Culture rund um J.K. Rowling einzugehen, ist müssig: Es ist der pubertäre
Reflex einer Generation, die Kritik mit Zensur
verwechselt. Doch wo dieser Reflex als Teil
des anti-feministischen Rückschlags und als
Konstruktion eines Westens funktioniert,
muss man entschlossen entgegentreten
– und sich solidarisch mit all jenen zeigen,
deren Kampf für mehr Sichtbarkeit und Freiheit politisch ausgeschlachtet wird.
Simon Muster

BEZIRK HORGEN
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Biogas-Anlage für Konkurrenzkampf nachgerüstet
Der Biogas-Anlage der Axpo in Samstagern droht nach über einem
Vierteljahrhundert das ‹Grünfutter› aus der Zimmerbergregion abhanden zu kommen.
Jetzt stecken die Betreiber 2,5 Millionen Franken in eine Vorwärtsstrategie.

Arthur Schäppi

D

ie A xpo Kompogas AG hat ihre 27
Jahre alte Vergärungsanlage für das
Grüngut der Region Zimmerberg im
Richterswiler Ortsteil Samstagern für 2,5
Millionen Franken modernisiert (P.S. vom
1. April). Das erneuerte Werk arbeite effi
zienter und mit geringeren Emissionen, be
tonten A xpo-Verantwortliche vor Wochen
frist bei einem Besichtigungsrundgang vor
der Presse.

Grüner Strom für 300 Haushalte

In der Anlage wird aus den jährlich ge
gen 12 000 Tonnen im Bezirk Horgen (ohne
Adliswil) gesammelten Grüngutabfällen erst
Biogas und daraus dann rund 1,35 Millionen
Kilowattstunden ‹grüner› Strom für die Ab
gabe ins Netz produziert. Dies entspricht et
wa dem Jahresverbrauch von 300 Vierperso
nenhaushalten. Mit der Nachrüstung wurde
nun die Entschwefelungsanlage optimiert.
Um bessere Abgaswerte zu erzielen, wur
de das Werk zudem mit einem Presswasser
tank samt Gasspeicher ergänzt. Damit kann
dort der bei der Energieproduktion anfallende
Flüssigdünger vor dem Austrag in der Land
wirtschaft länger gelagert und somit auch
noch Restgas absorbiert und genutzt werden.
Und die festen Gärrückstände werden nun in
einer nunmehr geschlossenen Nachrottehalle
zwischengelagert, wodurch die Geruchsemis
sionen weiter eingedämmt werden.

Wird Kunde zum
Konkurrenten?

Die Investition von Axpo
ist nicht zuletzt auch ein Be
kenntnis zum Standort Sams
tagern, wie es am Presserund
gang hiess. Und das ist ange
sichts einer sich anbahnen
den markanten Veränderung
im Biomasse-Markt am lin
ken Seeufer alles andere als
eine Selbstverständlichkeit.
Denn für die Axpo droht dort
aus ihrem bisherigen Kunden
und Anlieferer ein mächtiger
Konkurrent zu werden: Der
Zweckverband
Entsorgung
Zimmerberg (vormals Zweck
verband für Abfallverwertung
im Bezirk Horgen) will das
in seinem Verbandsgebiet ge
sammelte Grüngut künftig
nämlich nicht mehr in Sams
tagern verwerten lassen, son
dern plant bei der KVA Hor
gen eine eigene Biogas-An
lage. Das Baugesuch für ein
solches hochmodernes Werk
mit einer Verarbeitungskapa
zität von bis zu 25 000 Tonnen Ein Laufkran mit mächtigem Greifer versorgt das Bio-Kraftjährlich wurde bereits einge werk in Samstagern mit Grüngutfudern. Arthur Schäppi
reicht. Damit die Grossanlage
tatsächlich realisiert werden kann, bräuchte der StimmbürgerInnen der neun Bezirks- und
es dann allerdings auch noch die Zustimmung Verbandsgemeinden.

CARTOON BY ROMAN PRELICZ
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Kein Vergeben, kein
Vergessen

Liebe, Fürsorge, Aufmerksamkeit. Bedingungslos. Das
sind die ersten Worte, die
mir zu ‹Familie› einfallen. Ich
wurde geliebt, als ich Normen
überwand, wenn schlimme
Dinge passierten, erlebte ich
Fürsorge, und mir wurde Aufmerksamkeit teil, während ich
Werte hinterfragte.
Diese fundamental
wichtigen Elemente, die mich
immer und überallhin begleiten,
sind so konstant, dass sie selbstverständlich erscheinen. Doch
sie sind es nicht. Manche wollen
keinen bunten Garten. Manche
wollen ihre Büsche, Bäume
und Sträucher in makelloser
Gleichheit. Abweichungen von
der Vorstellung dürfen nicht vorkommen. «Was würden denn die
Nachbarn denken?» Wenn einer
der heranwachsenden Bäumchen den Wünschen nicht gerecht wird, wird im besten Fall an
ihm gezehrt und gedrückt in der
Hoffnung, ihn zurechtzubiegen,
und im schlimmsten Fall wird er
ohne zu zögern gewaltvoll aus
der Erde gerissen und in hohem
Bogen auf die Strasse geworfen.
Ohne Nachfrage, ob er jemals
irgendwo aufblühen wird. Seine
Chancen stehen schlecht.
Gemäss True Colors United
haben junge, queere Menschen
in den USA eine 120 Prozent
höhere Chance, obdachlos zu
werden, als cis-hetero junge
Menschen. Melissa Moore,
Executive Director bei We Are
Family, nennt die Hauptursache
in ihrem Ted Talk. Ablehnung.
Ablehnung der Leute, die durch
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Wellen brechen

Dabei sehen wir nicht, dass
ein und dieselbe Kraft all diese
Wellen sich aufbäumen lässt:
Es gibt keine Krise, die nicht mit
dem Klima zusammenhängt.
Aus diesem Grund bleiben wir
laut und bleiben bei unseren
Forderungen, denn das Klima
kann nicht warten und wird
nicht warten. Mit jedem Tag, an
Wissenschaft kann kompliziert
dem wir näher an die 1,5 Grad
sein: Klimamodelle, planetare
kommen, mit jedem Meter, um
Grenzen, Kipppunkte. Alles
welchen der Meeresspiegel
schwer zu durchdringen, alles
ansteigt, werden die Wellen
schwer zu begreifen und zu
grösser und die Katastrophen
greifen. Alles
häufiger. Deshalb
sehr abstrakt und Es bleiben uns noch
gilt es jetzt zu
weit weg. Doch
agieren, nicht nur
genau 7 Jahre, 3
Wissenschaft
zu reagieren, den
Monate, 20 Tage, 17
kann auch so
Wellen ihre Kraft
einfach sein: Zum Stunden und 9 Minu- zu nehmen. Ja, es
Zeitpunkt, an dem ten, bis das globale
wird teuer. Doch
ich diese Kolumne C02-Budget für die
nicht zu handeln,
1,5 Grad Erderwärverfasse, bleiben
können wir uns
uns noch genau 7 mung aufgebraucht
nicht leisten.
Jahre, 3 Monate,
Denn irgendwann
sein wird.
20 Tage, 17 Stunwerden die Wellen
den und 9 Minuten,
so gross sein, dass
bis das globale C02-Budget für
sie selbst die finanzstärksten
die 1,5 Grad Erderwärmung
Nationen überfluten werden.
aufgebraucht sein wird.
Mit jedem Tag, den wir warten,
Sieben Jahre, in denen
zerstören die Wellen mehr
ich hoffentlich mein Studium
Land, zwingen sie mehr Menschen auf die Flucht und verrinabschliessen und vermutlich
gern unseren Handlungsraum.
gerade frisch in die Berufswelt
Und ja, es werden uns auch
gestartet sein werde. Immer
trotzdem dann noch Krisen entnoch jung und immer noch
gegenkommen, denen wir uns
das Leben vor mir, aber wahrscheinlich werde ich schon
mit viel Solidarität und Menschlichkeit entgegenstellen
ganz gut krisenerprobt sein.
müssen. Und ja, Wissenschaft
Bereits jetzt werden wir von
kann kompliziert sein. Doch man
Krisen überrollt: Überschwemmungen, Hitzewellen, die
muss nicht Klimawissenschaftlerin sein, um das Grundsätzlichste
Corona-Pandemie, der Krieg
zu verstehen: Die Klimakrise ist
in der Ukraine. Kaum haben
in vollem Gange. Sie bringt jetzt
wir uns von einer Krise erholt,
schon Unglück und Leid. Doch
stösst uns die nächste schon
die Klima-Welle bäumt sich
wieder um. Wir sehen immer
gerade erst auf. Nun gilt es den
nur die nächste Welle auf uns
grösstmöglichen Schaden abzuzurollen, versuchen irgendwo
wenden. Darum heisst es jetzt zu
und irgendwie noch rechtzeitig
handeln mit all unseren Kräften,
Rettungsringe zu ergattern,
denn noch haben wir die Wahl.
doch die Katas trophe ragt
Anna Simona Rieder,
bereits über uns auf. Sie ist
Vorstandsmitglied
allumfassend, versperrt uns
Junge Grüne Zürich
die Sicht und nimmt uns ein.

das Kinderkriegen die Verantwortung der bedingungslosen
Liebe, Fürsorge und Aufmerksamkeit auf sich zu nehmen
haben.
Trans, lesbisch, schwul,
bi, queer. Diese Optionen standen halt nicht zur Debatte, als
das Kind beschloss, geboren zu
werden. Als es sich die Familie
aussuchte.
Erinnert euch an euren 18. Geburtstag. Schönes Fest. Freunde, Familie, Geschenke. Für
Sean und unzählige weitere war
das Geschenk eine mehrstündige, südliche Autofahrt, um
«warm obdachlos zu sein». Es
war an seinem 18. Geburtstag,
als er, vor Kälte, Verzweiflung,
Einsamkeit und Angst zitternd,
Melissa mit «Schwuchtel» und
Gewaltandrohungen im Rücken
anrief. Es war an ihrem 16.
Geburtstag, als sie von einem
Freier erwürgt wurde. Es war on
their 19. Geburtstag, als they an
einer Überdosis starb. Es war
an seinem 19. Geburtstag, als er
erfror. Sean überlebte. Zu viele
starben, sterben und werden
sterben.
Im Alltag, auf der Strasse, im
Parlament, im Gericht und
im Netz braucht es Haltung
gegen den Hass, der unsere
Geschwister umbringt. Wir
müssen es schwierig und unangenehm machen, diese tödliche
Ideologie zu verbreiten, leben
und seine Verbrechen damit
zu legitimieren. Strukturen,
Finanzierungen, Identitäten
und Meinungen müssen offengelegt, angeprangert und falls
möglich angezeigt werden.
Kein Vergeben, kein Vergessen,
bis unsere Geschwister Dächer
über den Köpfen und deren
«Eltern» Zellenböden unter den
Füssen haben.
Dominic Kuhn,
Juso-Mitglied
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Hartes Pflaster statt roter Teppich
Am 15. Mai stimmt die Schweiz über die Änderung des Filmgesetzes ab. Der
freischaffende Drehbuchautor und Filmemacher Joël Jent erklärt diese Woche im
Gespräch mit Sergio Scagliola die Monopolstellung der Streaminganbieter und wie der
Schweizer Film auf die internationale Leinwand zurückkehren kann.

D

ie «Lex Netf lix» soll festlegen, dass auch
internationale Streaminganbieter verpf lichtet sind, künftig vier Prozent des in
der Schweiz erzielten Umsatzes ins hiesige Filmschaffen zu investieren. Zudem soll das Angebot
der Streamingdienste zu 30 Prozent aus Inhalten bestehen müssen, die in Europa produziert
werden. Ein Grossteil der EU-Staaten hat ähnliche Regelungen schon lange eingeführt. Haben
die Streamingdienste auf dem Schirm, dass die
Quote in der Schweiz nicht erfüllt ist?
Joël Jent: Ohne gesetzliche Regulation
interessieren sich Streaminganbieter grund
sätzlich nicht dafür, ob eine Quote erfüllt ist
oder nicht. Wir durften in den Jahren seit
Markteintritt beobachten, dass die Anbie
ter weder ein sozio-kulturelles Bewusstsein,
noch in dieser Hinsicht ein Verantwortungs
gefühl entwickelt haben. Deshalb ist die ge
setzliche Verankerung der Investitionspflicht
entscheidend. Sie überlässt den Anbietern ein
Maximum an Freiheit, sofern sie einen Teil
ihres Umsatzes hier in der Schweiz wieder in
vestieren, stellt aber ein Minimum an lokaler
Verantwortungsübernahme sicher. Wir ste
hen hier mit unseren EU-Nachbarn im Wett
bewerb und müssen sicherstellen, dass in der
Schweiz konkurrenzfähige Bestimmungen
zur Anwendung kommen, die sich mit dem
EU-Recht vereinbaren lassen, sonst zieht die
Schweiz einfach den Kürzeren – eben weil die
Streaminganbieter sich doch niemals für ein
Sonderprogramm in der kleinen Schweiz en
gagieren würden.
Wieso nicht?
Wieso schon? Sie konnten bisher ihre
Kataloge hier anbieten und damit Gewinne er
zielen, ohne Mehrkosten, ohne Infrastruktur
vor Ort unterhalten oder die vergleichsweise
höheren Schweizer Löhne bezahlen zu müs
sen. Eine veritable Goldgrube, sozusagen.
Global hat sich aber nun eine Veränderung er
geben: Mit den immer zahlreicheren lokalen
Erfolgsproduktionen muss nun auch bei den
Anbietern ein Umdenken stattfinden. So sag
te erst kürzlich Wolf Osthaus (Public Policy
Director im deutschsprachigen Raum DACH
bei Netflix) in Genf, dass die Anziehungskraft
einer Geschichte grösser wird, je kulturspezi
fischer sie ist.
Dieser Gesinnungswandel ist grund
sätzlich erfreulich. Aber bisher ist davon in
der Schweiz nichts spürbar. Aktuell ist das

Wachstum der internationalen Streaming
anbieter für die Schweizer Branche eher ein
Nachteil. Weil es auf Kosten des Kinomark
tes geschieht, während die Schweizer Bran
che vom internationalen Streaming-Markt bis
auf wenige Ausnahmen de facto ausgeschlos
sen bleibt. Was wir in der Schweiz deshalb
am dringendsten benötigen, ist der Marktzu
gang.
Wie wird der Zugang denn konkret erreicht?
Die Anpassung des Filmgesetzes orien
tiert sich am europäischen Umfeld: 19 von 27
Ländern haben eine Abgabe oder Investitions
pflicht in ihr lokales Filmschaffen beschlos
sen. Da gibt es viele unterschiedliche Rege
lungen: Frankreich etwa hat eine Investiti
onspflicht von 26 Prozent sowie eine bei zwei
Prozent festgelegte Abgabe. Deutschland hat
eine Kombination aus 2,5 Prozent Abgabe so
wie einer Urheberrechtslösung. Italien hat 20
Prozent, Spanien fünf Prozent, Kroatien vier
Prozent und Österreich diskutiert noch. Die
Schweiz aber hat gar nichts. Und wir Film
schaffenden haben gemerkt: Von sich aus in
volvieren sich die Streaminganbieter hier
nicht. Gespräche wurden geführt, Verspre
chen gemacht, aber nie ist etwas passiert. Und
jetzt, wo das Filmgesetz im Parlament durch
gekommen ist, hat sich plötzlich etwas ge
tan und Netflix hat zwei Produktionen in der
Schweiz angekündigt. Zudem wurden Schwei
zer Produktionen gekauft. Wir sehen also: Be
reits minimaler Druck erzeugt einen relevan
ten Unterschied.
Gab es denn gar keine Bemühungen seitens
Streaminganbietern?
Das lässt sich vielleicht mit einem Bei
spiel beantworten. Reed Hastings, der milli
ardenschwere Netflix-Mitgründer, ist letzten
Herbst nach Hamburg geflogen und kündete
im Rahmen einer grossen PR-Aktion Inves
titionen in Höhe von 500 Millionen Euro im
DACH-Raum an. 80 Produktionen wurden ver
sprochen, während in den vergangenen drei
Jahren bereits ca. 40 Projekte realisiert wor
den sind. Keines davon in der Schweiz. Und
ich bin mir sicher: Falls die Anpassung des
Filmgesetzes scheitern sollte, werden die
zwei angekündigten Produktionen gestrichen
oder in ein EU-Land verlegt. Das ist die Rea
lität. Deshalb finde ich die Emotionalisierung
der Gegenseite bestenfalls kleingeistig.
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Inwiefern?
Ob in Deutschland 78 oder 80 Produk
tionen realisiert werden, ist für die Anbie
ter sowie für Deutschland finanziell irrele
vant, die Investition steht ohnehin fest. Wenn
zwei dieser Produktionen in der Schweiz rea
lisiert werden, schadet dies letztlich nieman
dem. Aber nicht nur das. Film ist für eine Kul
tur konstituierend. Präziser ausgedrückt:
Kultur und Film stehen in einer wechselsei
tigen Beziehung zueinander. Film ist ein Ex
portgut, das weit über den eigentlichen Ex
port hin ausgeht: Es ist Kulturgut, Botschaf
ter, Tourismusförderer. Kurz gesagt eine Visi
tenkarte für ein Land. Das Filmgesetz könnte
die Schweiz wieder auf den Radarschirm des
internationalen Marktes bringen.
Der Markt in der Schweiz ist klein. Das
Geld, auch Fördergelder, geht vollständig in
die Produktion. Das heisst auch nicht, dass
dieses Geld bei der Produktionsfirma liegen
bleibt, noch dass jemand reich damit wird.
Produktionsmittel fliessen direkt in Löhne,
Dienstleistungen, Logistik, Hotelübernach
tungen, etc. Ein nicht unbeträchtliches Auf
tragsvolumen, das auch eine wesentliche An
zahl an KMU-Aufträgen umfasst.
…derweil argumentiert das Nein-Komitee auf
deren Website: Hohe Politik, Schampus und der
rote Teppich können gut miteinander.
Deshalb ist dieser Vorwurf auch völlig
absurd. Im Kontext des Kinos, das als Institu
tion des Films in den letzten Jahren enorm ein
stecken musste und gleichzeitig der Zugang
zu den Streamingdiensten für lokale Produk
tionen nicht besteht, würde eine Ablehnung
de facto längerfristig einer fundamentalen
Marktverminderung gleichkommen. Wird sie
jedoch angenommen, haben wir eine Kräfte
verschiebung, die jedem Land gut tut, das ei
ne solche Regulation kennt. Wir hätten nicht
mehr nur die Säulen der institutionellen Film
förderung, des öffentlich-rechtlichen Fern
sehens, das Produktionen regelmässig co-fi
nanzieren kann, neben einigen privaten Inves
toren, sondern wir hätten eine ganze Grup
pe von potenziellen neuen Playern, die in der
Produktion partizipieren. Akteure, die an Pro
duktionen und Narrativen interessiert sind,
die sich in erster Linie an ein internationales
Publikum richten. Es werden ja nicht einfach
nur bestehende Filme eingekauft werden, wie
die Gegenseite das gerne befürchtet.

IM GESPRÄCH

Sondern?
Es wird auch Produktionen in der
Schweiz geben, die sich an ein internationales
Publikum richten. Eine solche Verschiebung
der Zielgruppe bei Schweizer Produktionen
würde auch zu völlig neuen Narrativen bei den
Produktionen führen: Eine Veränderung, die
der Filmlandschaft sehr guttun würde. Die
ser Effekt kann nur positiv sein, weil er einer
Differenzierung gleichkommt, die im aktuel
len System so nicht möglich ist. Auch ist das
Ausmass mit vier Prozent weit weniger drama
tisch, als dies die Gegnerschaft zu zeichnen
versucht. So zeigt beispielsweise Sky schon
heute, dass es kein Problem ist, die Reinvesti
tionsvorgabe von vier Prozent zu erfüllen – in
ihrem Fall hat es gereicht, die Schweizer Se
rie «Tschugger» zu koproduzieren.
Wieso dann das Drama um eine grundsätzlich
einfache Sache?
Weil sie stark instrumentalisiert und
emotionalisiert wird. Teils sagen die Gegner,
das Filmgesetz schreibe den NutzerInnen vor,
was sie schauen müssen – das ist völlig ab
surd. Denn wie gesagt: Das Angebot ist ohne
hin bereits an die in der EU geltenden Richt
linien angepasst. Die europäische Selektion
wird seit 2018 bereits in der Schweiz angebo
ten, und das sehr erfolgreich: «Dark», «Mar
seille», «How To Sell Drugs Online Fast», aber
auch beispielsweise südkoreanische Hit-Pro
duktionen wie «Squid Game» – das sind alles
Beispiele für lokale Produktionen, die ein in
ternationales Publikum begeistern konnten.
Und nun werden da einfach jährlich eine bis
zwei Produktionen aus der Schweiz hinzu
kommen. Es ist eine Chance für die Schweiz.
Ein Gesetz, dass den Standort Schweiz stärkt,
ohne Staatsmittel auskommt und keine Mehr
kosten verursacht.

Joël Jent: «Netflix wird nichts unternehmen,
solange kein Druck vorhanden ist.» Diego Menzi
behauptet, dass der Staat das Programm vor
schreibe – was schlicht und einfach falsch ist.
Des Weiteren wird von einer «schwerreichen
Filmlobby» geschrieben, die es in der Schweiz
mit Bestimmtheit nicht gibt. Schwerreich ist
in dieser Branche ohnehin niemand. Lohnstu
dien zur Filmbranche existieren und sie fal
len ernüchternd aus: Die meisten Menschen
verdienen monatlich unter 4000 Franken. Da
zu kommen Vorwürfe, dass wir eine Millio
nenkampagne lanciert hätten. Das ist umso
ironischer, wenn es genau die Gegenseite ist,
die Milliardenkonzerne, nationale Medienun
ternehmen und die Privatsender hinter sich
hat, während auf der Seite der Branche pri
mär Fronarbeit geleistet wird, um den Abstim
mungskampf zu stemmen.

Was sehen Sie denn hinter der Emotionalisie- Was haben die Privatsender damit zu tun?
Die Privatsender steigen da mit ein, weil
rung der Gegenseite?
sie seit Jahrzehnten ihre vier Pro
Die Gegnerschaft ver
sucht, diesen Sachverhalt in die
zent abgeben müssen – das Fern
«Es handelt sich um
Kanäle einer SRG-Diskussion
sehen hat schliesslich dieselben
eine Verpflichtung,
zu drücken und damit der Hal
Rahmenbedingungen in Bezug
hier realisierte Gelder auf Reinvestition. Und jetzt im
bierungsinitiative vorzugreifen.
Deshalb wird auch behauptet, wieder in der Schweiz Kontext dieser Abstimmung ver
es handle sich um Subventionen zu investieren. Diese
spricht oder erhofft man sich zu
oder eine Filmsteuer. Es handelt Investition tätigen die mindest, diese vier Prozent um
sich aber nicht um direkte Mit Anbieter aber selbst.» stossen zu können oder sich bes
tel, sondern um eine Verpflich
sere Bedingungen herausluch
tung, hier realisierte Gelder wie
sen zu können. Man kann diese
Haltung nur als unehrenhaft se
der in der Schweiz zu investie
ren. Diese Investition tätigen die
hen. Es ist eine Politik, die sich
Anbieter aber selbst: Sie wählen die Projek an den eigenen Interessen ausrichtet, anstel
te aus, die sie umsetzen möchten, sie bestim le das Gesetz als kollektive Chance zu verste
men Budgetgrössen, Beteiligte und den Rah hen, von dem alle längerfristig profitieren.
men der Umsetzung. Wollen sie nicht hier pro
duzieren, erhalten sie die Möglichkeit, auf die Wo verfehlt die Argumentation der Gegenseite
Investition zu verzichten und stattdessen ei denn? So wie Sie das ausdrücken, sind doch eine Abgabe zu leisten. Es liegen zudem viele nige Widersprüche in der Politik vorhanden.
Informationen vor, die faktisch nicht korrekt
Aus volkswirtschaftlicher Sicht ist es
sind. Insbesondere in liberalen Kreisen wird doch ganz klar: Es geht darum, möglichst vie
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le Investitionen ins Land zu holen. Die Haupt
punkte der Gegner stellen sich da interessan
terweise genau dagegen. Sie versuchen, die
30 Prozent der EU-Quote als Zensur, als pro
grammatischen Eingriff darzustellen. Das
ist zwar mittlerweile etwas versandet, weil
die 30 Prozent europäische Inhalte ohnehin
schon seit 2018 erfüllt sind, aber es handelt
sich – und das ist nicht anders zu betiteln –
letztlich um Täuschungsversuche. So wird die
vier Prozent Reinvestitionspflicht konsequent
und absichtlich falsch betitelt: Es handelt sich
weder um eine Subvention, noch um eine Steu
er. Auch die Behauptung, dass der Konsument
in die Tasche greifen müsse, ist falsch. Wir ha
ben uns die Entwicklung der Preise in Europa
angeschaut und haben klar festgestellt, dass
die Preise ohnehin überall gestiegen sind und
keine Verbindung mit der Einführung einer
Investitionspflicht oder Abgabe festgestellt
werden kann. Die Preise sind schliesslich
auch in der Schweiz gestiegen. Und dies noch
vor der Anpassung des Filmgesetzes. Das ist
ein klarer Beweis, würde ich sagen.
Die Situation, dass die Schweiz der EU nachhinkt und vielleicht weiterhin tut – wie äussert
sich das im Alltag bei Filmschaffenden, wenn
Netf lix & Co. sozusagen keine Option sind?
Netflix wird nichts unternehmen, wenn
kein Druck vorhanden ist und gleichzeitig an
derswo dieser Druck existiert. Wir wollen
dieselben Chancen wie andere europäische
Filmschaffende. Und da darf man aber auch
nicht vergessen, dass alle diese Streaming
dienste kalifornische Digitalkonzerne sind,
wo die Regulation generell extrem hinterher
hinkt. So zahlen sie beispielsweise abgesehen
von der Mehrwertsteuer keine Steuern in der
Schweiz. Davon sind verschiedene Branchen
betroffen, wie beispielsweise die Medienbran
che – der Werbemarkt wandert ab. Beispiels
weise eine Digitalsteuer wäre dringend nötig,
auch wenn sie noch lange nicht kommen wird.
Deshalb: Wir als Branche leiden definitiv un
ter dieser Monopolstellung der Digitalkonzer
ne, da darf man sich nichts vormachen. Und
deshalb fragen wir uns auch ständig, wohin
das längerfristig führt.
Und das könnte was sein?
Meine grösste Sorge ist schon, dass
die lokale Kultur nicht länger repräsentiert
ist und durch globale Kataloginhalte ersetzt
wird, quasi ein kalifornischer Merkantilis
mus. Und als kleines Land mit kleinem Markt
ist man umso stärker bedroht. Da braucht es
ein Bewusstsein und den Willen, dies zu ver
hindern. Denn die Digitalkonzerne denken in
rein ökonomischen Konstanten. Es wäre fatal,
da lokale Hoffnung hineinzuprojizieren. Die
Schweiz braucht Stimmen, die über die Lan
desgrenzen hinaus gehört werden. Deshalb
braucht es Regulation – der Markt ist zu klein,
um das zu stemmen oder aus eigener Kraft er
reichen zu können.

ABSTIMMUNGEN VOM 15. MAI

Eine Karte für alle

Studie um Studie für die
Elternzeit

Am 15. Mai stimmt die Zürcher Stimmbevölkerung über
die Züri-City-Card ab. Das Pro-Komitee hat vergangenen
Dienstag den Abstimmungskampf eröffnet.

Simon Muster

«

Ich beginne mit einer Fra
ge: Wann müssen sie sich in
ihrem Alltag ausweisen?»
Diese Frage stellte Gemeinde
rätin Serap Kahrimann (GLP)
an der Medienkonferenz des
Pro-Komitees für die sogenann
te Züri-City-Card vergangenen
Dienstag. Man müsse sich vor
allem in alltäglichen Situationen
ausweisen, etwa um einen einge
schriebenen Brief von der Post
abzuholen – «selbstverständli
che Situationen für Menschen
mit einem geregelten Aufent
haltsstatus».

Ein erster Schritt

Doch für schätzungswei
se 10 000 ZürcherInnen sind die
se Selbstverständlichkeiten ein
Ding der Unmöglichkeit: Sie ha
ben kein Ausweispapier, das ihre
Identität bestätigt. Das führe da
zu, dass sie empfindlich in ihrer
Lebensqualität eingeschränkt
seien, weil sie städtische Leistun
gen nicht in Anspruch nehmen
könnten, erklärte AL-Gemeinde
rätin Tanja Maag. «Die City-Card
ist kein Allerheilmittel, aber ein
erster Schritt für eine bessere In
klusion von Sans-Papiers in un
sere Gesellschaft.» Diese lebten
nämlich oft gezwungenermassen
in der Unsichtbarkeit und mit der
Angst, entdeckt zu werden, er
gänzte Nationalrätin Min Li Mar
ti (SP), die auch Verlegerin dieser
Zeitung ist. «Ohne Möglichkei
ten, sich auszuweisen, sind die
Betroffenen grösstenteils recht
los und anfällig auf Ausbeutung
am Arbeitsplatz.» Sie hätten zu
dem eine höhere Hemmschwel
le, sich bei der Polizei zu melden,
was sie noch verletzlicher mache.
Die Züri-City-Card soll das än
dern. Am 15. Mai 2022 stimmt
die Stimmbevölkerung über ei
nen Kredit über 3,2 Millionen
Franken ab, mit dem die Vorbe
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Auf den nationalen Vaterschaftsurlaub soll nach dem
Willen eines überparteilichen Komitees eine kantonale
Elternzeit folgen. Die Stimmbevölkerung stimmt am 15. Mai
darüber ab.

Simon Muster

reitungsphase zur Einführung
einer städtischen Identitätskar
te finanziert werden soll. Mit
dieser sollen sich alle Bewohn
erInnen der Stadt in Zukunft
ausweisen können. So soll er
möglicht werden, dass papier
lose Mitmenschen sich identifi
zieren können, ohne dass direkt
auf ihren Aufenthaltsstatus ge
schlossen werden kann. Diese
Funktion könne die City-Card
aber nur übernehmen, wenn sie
einst von der ganzen Stadtbevöl
kerung verwendet werde, warn
te Tanja Maag. Deswegen ist in
der Vorbereitungsphase, die der
Stadtrat in der Vorlage skizziert
hat, auch vorgesehen, dass zu
erst die Stadtbevölkerung, die
bereits einen regulären Aufent
haltsstatus hat, die City-Card er
halten soll. Erst, wenn eine ge
wisse Akzeptanz für die städti
sche Identitätskarte vorhanden
ist, soll sie auf Sans-Papiers aus
geweitet werden.

V

ergangenen Mittwoch er
öffnete das überpartei
liche Prokomitee für ei
ne kantonale Elternzeit, in dem
auch P.S.-Verlegerin Min Li
Marti sitzt, den Abstimmungs
kampf an einer Medienkonfe
renz. Kurzer Blick zurück: Am
27. September 2020 stimmte die
Schweizer Stimmbevölkerung
dem Gegenvorschlag zur Vater
schaftsurlaubsinitiative zu. Seit
dem 1. Januar 2021 gilt deshalb:
Väter können innerhalb von
sechs Monaten ab Geburt eines
Kindes zwei Wochen bezahlten
Urlaub beziehen.

Vorteile sind bekannt

Doch trotz dieser Verbes
serung hinke die Schweiz mit
den 14 Wochen Mutterschutz
und zwei Wochen Vaterschafts
urlaub im internationalen Ver
gleich weiter hinterher, schreibt
das Komitee in der Medienmit
teilung. Dabei seien die Vortei
le der Elternzeit aus Erfahrun
gen in anderen europäischen
Ländern längst bekannt, sagte
die Co-Präsidentin der SP Kan
ton Zürich Priska Seiler Graf an
der Medienkonferenz. Deshalb
möchten die InitiantInnen jetzt
auf kantonaler Ebene vorwärts
machen, mit einer paritätischen
Elternzeit von je 18 Wochen für
Mutter und Vater. Um die Vortei
le der Initiative hervorzuheben,
zitierten die RednerInnen eine
Vielzahl an Studien.
So würden Untersuchun
gen aus Norwegen und Schwe
den zeigen, dass eine Eltern
zeit dazu führe, dass Väter eine
gleichberechtigte Aufgabentei
lung bevorzugen und der Res
pekt vor der Betreuungs- und
Hausarbeit bei ihnen steigen
würde, erklärt Seiler Graf. «Die
gleichberechtigtere Rollenver
teilung ermöglicht es mehr Müt

«Scheinlegalisierungen»

Über den Kredit stimmt
die Bevölkerung ab, weil ein
bürgerliches Komitee gegen
die Weisung des Stadtrats aus
dem Jahr 2020 das Referendum
ergriffen hat. Das Hauptargu
ment: Durch die City-Card wür
den die Sans-Papiers «schein
legalisiert», wozu der Stadt
die Kompetenzen fehlen wür
den. Ein Postulat, das den Zür
cher Regierungsrat beauftra
gen wollte, zu prüfen, wie gut
integrierte Sans-Papiers lega
lisiert werden könnten, schei
terte allerdings Anfang 2021
an der bürgerlichen Mehrheit
im Kantonsrat. «Genau weil es
auf nationaler und kantonaler
Ebene bisher nicht gelang, das
Problem für die Betroffenen zu
lösen, braucht es jetzt einen Vor
stoss auf kommunaler Ebene»,
meinte dazu Mitte-Kantonsrat
Lorenz Schmid.
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tern, nach der Elternzeit wieder
in ihren Beruf zurückzukehren
und ihr Pensum nicht so stark
zu reduzieren.» Dass führe zu
mehr finanzieller Unabhängig
keit und verbesserten Renten
leistungen.

Finanzierbar

Finanziert würde die El
ternzeit wie bereits die Mutter
schaftsentschädigung während
des Mutterschaftsurlaubs über
die Erwerbsersatzordnung, al
so über Lohnabgaben von Ar
beitnehmerInnen und Arbeit
geberInnen. Die Zürcher Han
delskammer beklagt, dass dies
die Arbeitskosten für die Wirt
schaft erhöhe und so den Wirt
schaftsstandort Zürich schwä
chen würde.
Dieser Kritik aus Wirt
schaftskreisen hielt die Mit
te-Stadträtin von Illnau-Effre
tikon Rosmarie Quadranti ei
ne Vielzahl an Studien entge
gen. So würde eine Analyse der
Eidgenössischen Kommission
für Gleichstellung zeigen, dass
bereits eine Erhöhung der Er
werbstätigkeit um ein Prozent
genügend Steuereinnahmen ge
nerieren würde, um eine zu ein
hundert Prozent entschädigte
Elternzeit von 18 bis 20 Wochen
zu kompensieren. «Die Eltern
zeit lohnt sich für die öffentliche
Hand, die Wirtschaft und auch
für KMUs.»
Aber auch die Beziehung
zwischen Vater und Kind würde
davon profitieren. Darauf wies
Grünen-Kantonsrat
Florian
Heer hin. Wenn Väter acht Wo
chen Elternzeit beziehen, wür
de gemäss einer deutschen Stu
die die Vater-Kind-Beziehung
längerfristig gestärkt. Er könne
das aus eigener Erfahrung be
stätigen. «Seit der Geburt mei
ner Tochter vor 13 Jahren teile
ich mir die Erziehungsarbeit zu
50 Prozent mit meiner Frau.»

WINTERTHUR / ZÜRICH

Gut, aber ohne Euphorie
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Widerstand gegen geplanten Gastrobetrieb

Die Stadt Winterthur schliesst statt mit einem Plus von
1,1 Millionen Franken mit einem solchen von 70,4 Millionen
Franken ab. Der Wermutstropfen: Die vorgesehenen
Investitionen wurden nur zu 61 Prozent getätigt.

An der Bertastrasse ist ein Gastrobetrieb mit langen
Öffnungszeiten geplant. Dagegen regt sich Protest.

Koni Loepfe

Min Li Marti

W

eniger Kosten durch
Corona als erwartet
und höhere Steuerer
träge kennzeichnen auch die
Rechnung der Stadt Winterthur.
Die Steuern fielen um 42 Millio
nen Franken höher als im Vor
jahr aus und um 21,8 Millionen
Franken besser als budgetiert.
Dabei lieferten sowohl die natür
lichen Personen als auch die Fir
men mehr Geld ab.
«Die Wirtschaft erwies
sich als robuster als angenom
men», führt dazu der Finanzvor
steher Kaspar Bopp aus. Dazu
hätten die kompensatorischen
Massnahmen der öffentlichen
Hand massgeblich zur Stabilität
der Unternehmen und zum Er
halt der Arbeitsplätze beigetra
gen. Das ist zweifellos richtig,
betrifft aber das Steueraufkom
men nur am Rande.

Mehr Personal rechnet sich

Hingegen hatten diese
Massnahmen vor allem des Bun
des eine relevante Auswirkung
auf die Höhe der Sozialhilfe. Da
vor allem Kurzarbeit länger aus
bezahlt wurde, kamen recht vie
le ohne Unterstützung durch die
Sozialhilfe über die Runden. Bei
der Sozialhilfe selber machten
sich zudem die getätigten Inves
titionen in mehr Personal positiv
bemerkbar. So blieb pro Sozial
hilfeempfängerIn mehr Zeit und
damit auch die Möglichkeit, in
tensiver zu beraten und zusätz
liche Finanzquellen besser aus
zuschöpfen. Die Sozial- und Er
wachsenenhilfe wurde insge
samt um 8,3 Millionen Franken
weniger als vorgesehen bean
sprucht.
30,4 Millionen Franken
Einsparungen und damit der
grösste Posten sind eine Win
terthurer Spezialität: Dank des
Börsenbooms schloss die Pensi

onskasse viel besser als erwar
te ab und die Stadt Winterthur
konnte einen Teil der Rückstel
lungen auflösen, die sie zur Sa
nierung der Kasse gemacht hat
te.
Der Eigenfinanzierungs
grad beträgt für das Jahr 2021
stolze 165 Prozent. Diese Zahl
täuscht allerdings: Mehr als ein
Drittel der vorgesehenen In
vestitionen konnten nicht ge
tätigt werden. Der Eigenfinan
zierungsgrad wäre auch bei ei
ner vollständigen Ausnutzung
der vorgesehenen Investitionen
immer noch sehr gut. Aber die
Stadt hat bekanntlich einen be
achtlichen Bedarf an Investitio
nen und somit ist es nur bedingt
erfreulich, wenn diese nicht ge
tätigt werden konnten, obwohl
das Geld vorhanden war. Die
Stadt verfügt nun über ein Ei
genkapital von 190 Millionen
Franken und die Verschuldung
liegt erstmals seit Langem wie
der unter einer Milliarde Fran
ken.

«

Brüt Bar» heisst die Bar,
die an der Bertastrasse 6
geplant ist. Dahinter ste
cken zwei Bekannte aus der
Zürcher Gastroszene: Markus
Lichtenstein, der die Weinhand
lung Smith and Smith betreibt
und an der Schickeria Bar und
im Gerolds Garten beteiligt ist,
und Anatol Gschwind, Betreiber
des Bistros Salon und der Clubs
Gonzo und Hive.
Dafür wurde die Umnut
zung von einem bisherigen La
denlokal in einen Gastrobetrieb
von der Stadt bewilligt. In dieser
Bewilligung sind auch die Öff
nungszeiten vorgesehen: Diese
wären unter der Woche bis 4 Uhr
und am Wochenende wäre ein
durchgehender 24-Stunden-Be
trieb gestattet. Dagegen weh
ren sich sich jetzt die Anwoh
nerInnen, wie das Online-Maga
zin ‹Tsüri› berichtet. «Wir wollen
kein ‹Hive› bei uns im Quar
tier», sagt Eva Schumacher ge
genüber ‹Tsüri›. «Wir sind keine
lärmempfindlichen Menschen,
aber ein 24-Stunden-Betrieb
ist zu viel», ergänzt Simon Büh
ler. Schumacher weist auch dar
auf hin, dass an der Bertastras
se auch viele Familien und älte
re Menschen wohnen.

GLP gegen Steuersenkung

Es liegt auf der Hand,
dass dieser gute Abschluss bei
den Bürgerlichen nach einer
Senkung des mit 125 Punkten
hohen Steuerfusses ruft. Die
Aussichten, damit durchzu
kommen, sind allerdings mäs
sig. Der Stadtrat will auch an
gesichts der möglichen Folgen
durch den Ukrainekrieg und
den Herausforderungen in der
Bildung, in der Gesundheit und
im Sozialen das Geld beisam
menhalten. SP und Grüne wol
len lieber ins Klima als in eine
Steuerfusssenkung investieren.
Die positive Überraschung aus
linker Sicht ist die GLP, die sich
skeptisch zu Steuersenkungen
äusserte. Die bei den Wahlen
gesponnenen Fäden der Allianz
von SP über Grüne, EVP bis zur
GLP scheinen zu halten.

Präzendenzfall?

60 NachbarInnen haben
jetzt die IG Innenhof gegrün
det und wollen einen Sammel
rekurs gegen den Bauentscheid
der Stadt Zürich einreichen.
Gleichzeitig starten sie eine öf
fentliche Petition (liebe-ber
ta.ch). Dabei geht es den Initi
antInnen nicht nur um die Ber
tastrasse, sondern grundsätz
lich um die Bewilligungspraxis
der Stadt, wie sie in ihrem Ap
pell schreiben: «Mit ihrer Bewil
ligungspraxis schafft die Stadt
Zürich in einem Quartier mit ei
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nem gesetzlich vorgeschriebe
nen Wohnanteil von mindestens
80 Prozent einen beispiellosen
Präzedenzfall, der die Lebens
qualität empfindlich beschnei
det und für weitere Wohnquar
tiere ein beunruhigendes Signal
setzt.» Man wolle weiterhin ge
mischte Quartiere haben, in de
nen auch schlafen bei offenem
Fenster möglich sei.
Die beiden Gastronomen
Lichtenstein und Gschwind zeig
ten sich gegenüber von Tsüri er
staunt über den Widerstand: Es
sei ihnen bewusst, dass ein Gas
trokonzept, das von der Nach
barschaft nicht getragen werde,
keine Chance habe. Der Streit
sei ein Missverständnis, mein
te Lichtenstein gegenüber von
Tsüri: «Wir wollten einfach das
Maximum können und haben
nicht geplant, dass wir das voll
ausnutzen werden.» Geplant sei
kein Club, sondern eine Tapas
bar und ein Ausstellungsort für
junge KünstlerInnen. Rückbli
ckend sei es aber ein Fehler ge
wesen, auf das Maximum zu ge
hen. Sie suchten jetzt den Kom
promiss mit der Nachbarschaft.

Mehrere Rekurse

Neben der IG Innenhof
haben auch noch zwei priva
te HausbesitzerInnen, die Bau
genossenschaft
Zentralstras
se, die Bezet Genossenschaft
und die Stiftung PWG einen Re
kurs eingereicht. Mitte April sei
mit einer Antwort zu rechnen.
Lucas Bally, Kommunikations
verantwortlicher beim Hoch
baudepartement der Stadt Zü
rich meint gegenüber von Tsü
ri, dass die Stadt ein Gesuch be
willigen müsse, wenn es sich im
gesetzlichen Rahmen bewege:
«Das ist Rechtsgleichheit.» Die
Stadt dürfe sich bei Bewilligun
gen nicht von Annahmen leiten
lassen, sondern sich an die Ge
setze und Verordnungen halten.

LOHNSTATISTIK
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Wer wieviel verdient
Im Kanton Zürich wird überdurchschnittlich viel verdient. Allerdings profitieren
davon nicht alle.

Min Li Marti

D

er Medianlohn in der Grossregion Zü
rich beträgt 7114 Franken pro Monat,
eine Hälfte der ArbeitnehmerInnen
verdient mehr, die andere weniger. Dies hat
das Statistische Amt des Kantons Zürichs in
einer Kurzanalyse veröffentlicht. Diese ba
siert auf der neusten Lohnstrukturerhebung
des Bundesamts für Statistik. Der Median
lohn ist höher als in anderen Regionen in der
Schweiz, weil in Zürich viele Branchen ange
siedelt sind, die hochqualifizierte Arbeitneh
merInnen beschäftigten.
Ein hoher Medianlohn heisst aber noch
nicht, dass alle auch wirklich gut verdienen.
Männer verdienen im Kanton Zürich im Mit
tel 16 Prozent mehr als Frauen. Dieser Unter
schied ist seit mehreren Jahren konstant und
höher als das Landesmittel. Dort beträgt der
Unterschied 11 Prozent. In der Privatwirt
schaft ist er mit 20 Prozent deutlich grösser
als im öffentlichen Sektor mit 8 Prozent. Wa
rum liegt der Kanton Zürich hier über dem
Durchschnitt? Andrea Schnell, stellvertreten
de Leiterin Analysen und Studien des Statis
tischen Amts des Kantons Zürich erklärt auf
Anfrage: «Die grösseren geschlechterspezi
fischen Lohnunterschiede im Kanton Zürich
liegen vor allem daran, dass Branchen mit
grossen Lohnunterschieden wie beispiels
weise Finanzsektor, Information und Kom
munikation oder Handel in Zürich überdurch
schnittlich stark vertreten sind. In diesen
Branchen sind die geschlechterspezifischen
Lohnunterschiede in erster Linie deshalb so
gross, weil der Frauenanteil in den oberen
Hie
r archiestufen und hohen Kompetenzni
veaus noch gering ist.»

ArbeitnehmerInnen mit Tieflohn
mehrheitlich Frauen

Frauen und Männer sind zudem sehr
ungleich über die Lohnklassen verteilt. Zwei
Drittel aller ArbeitnehmerInnen mit einem
Tieflohn sind Frauen. Bei den Spitzengehäl
tern beträgt der Frauenanteil nur einen Vier
tel. Bei der Übervertretung von Frauen im
Tieflohnbereich wirken laut Andrea Schnell
mehrere Effekte: «Einerseits sind Frauen häu
figer in schlecht entlohnten Berufen und Bran
chen tätig. Andererseits sind Frauen über al
le Branchen betrachtet in Top-Management
positionen deutlich untervertreten. Drittens

zeigt sich, dass Positionen im höchsten Ma
nagement für Männer einen grösseren Lohn
effekt haben als für Frauen.» Der Kanton Zü
rich ist auch über dem schweizerischen Mit
tel, wenn es um die Lohnschere, also die Diffe
renz zwischen den tiefsten und den höchsten
Löhnen geht. Hier gibt es ebenfalls Unter
schiede zwischen privatem und öffentlichem
Sektor: Die Differenz zwischen den höchsten
und den tiefsten Löhnen liegt im privaten Sek
tor bei mehr als 9000 Franken, im öffentlichen
Sektor bei weniger als 7000 Franken. Beson
ders hoch ist das Lohngefälle erwartungsge
mäss im Finanzsektor. Am anderen Ende des
Spektrums findet man die Beschäftigten in
Hotellerie und Gastronomie.

Mutterschaftsstrafe?

Die Lohnungleichheit zwischen den Ge
schlechtern sei laut Statistischem Amt zum
Teil erklärbar durch unterschiedliche Merk
male wie Ausbildung, Stellung im Unterneh
men oder Branche. Auch beim unerklärten
Rest könne man nicht zwingend auf Diskrimi
nierung schliessen. Dabei wird auf die Lohn
studie 2016 verwiesen. Dort wird festgehal
ten, dass die «Lohnunterschiede über den
Erwerbszyklus sowie mit steigendem Aus
bildungsniveau und höherer Kaderstufe» zu
nehmen. «Männerlöhne wachsen zu Beginn
des Erwerbslebens stärker und über einen
längeren Zeitraum als Frauenlöhne. Bei den
Frauen erfahren die Löhne hingegen Mitte
30 einen Knick und stagnieren danach. Be
sonders deutlich ist dieses Muster bei verhei
rateten Beschäftigten, dagegen nehmen die
Lohnunterschiede bei ledigen Frauen und
Männern mit dem Alter kaum zu und sind zu
dem kleiner.» Die Kluft bestehe also beson
ders zwischen verheirateten Frauen und dem
Rest: «Ein Zusammenhang mit der Familien
gründung ist evident.» Für Männer hinge
gen ist der Zivilstand «verheiratet» gut für die
Lohnentwicklung. Sie verdienen dadurch vier
Prozent mehr. Allerdings nur, wenn sie Voll
zeit arbeiten. So verdienen teilzeiterwerbstä
tige Männer drei bis vier Prozent weniger als
ansonsten äquivalente vollzeiterwerbstätige
Männer. Für Frauen liegt der entsprechende
Lohnabschlag für hohe Teilzeitpensen bei le
diglich 1,6 Prozent. Die Erweiterung dieses
Modells um die Kombination von Zivilstand
und Arbeitspensum offenbart für verheirate
te Männer mit Teilzeitpensen unter 50 Pro
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zent einen signifikanten Lohnabschlag von 10
Prozent, für Frauen einen von fünf Prozent.
«Den höchsten Lohn können Männer dem
nach erwarten, wenn sie verheiratet und voll
zeiterwerbstätig sind, Frauen, wenn sie ledig
und vollzeiterwerbstätig sind.» Das lässt da
rauf schliessen, dass traditionelle Rollenmo
delle nicht nur verbreitet sind, sondern auch
finanzielle Anreize dazu bestehen, sie zu le
ben. Die unterschiedlichen Erwerbsbiogra
phien wirken sich auf die Berufswahl aus:
Insbesondere sind Kaderpositionen in Hoch
lohnbranchen hauptsächlich von Männern
besetzt, Frauen sind hingegen übervertreten
in Nichtkaderpositionen in Niedriglohnbran
chen mit hohem Anteil an Teilzeitbeschäfti
gung, etwa im Gesundheits- und Sozialwesen
oder im Detailhandel.

Vermutet, aber nicht erhoben

Das Problem: Es gibt zwar einen ver
muteten Zusammenhang zwischen Zivilstand
und Elternschaft, die Elternschaft ist aber in
den Lohndaten nicht erhoben. Andrea Schnell
meint dazu: «Die Lohnstrukturerhebung des
Bundesamts für Statistik hat zum Ziel, we
sentliche Merkmale der Lohnstruktur durch
eine Datenerhebung bei Unternehmen abzu
bilden. Darum sind ausser den arbeitsplatzund tätigkeitsbezogenen Merkmalen sowie
den Unternehmensmerkmalen nur ganz we
nige personenbezogene Merkmale verfügbar:
Alter, Geschlecht und Zivilstand werden über
die AHV-Nummer aus den Registern hinzu
gefügt, während die Ausbildung erfragt wer
den muss. Eine Elternschaft in diesem Set
ting zuverlässig zu erfassen wäre sehr auf
wendig, und die Datenqualität liesse deshalb
wohl auch zu wünschen übrig.» Die Eltern
schaft sei zudem «ein persönliches Merkmal,
aber kein Qualifikationsmerkmal, das keinen
Einfluss auf den Lohn haben sollte, ähnlich
wie etwa der Zivilstand.» Im Standard-Ana
lysemodell des Bundes werde der Zivilstand
nicht berücksichtigt. Es sei auch unklar, was
dessen Aussagekraft wäre: «So wirkt sich eine
Elternschaft sehr unterschiedlich auf die ar
beitsmarkt- und lohnrelevanten Eigenschaf
ten von einzelnen ArbeitnehmerInnen aus.»
Das wirkt allerdings etwas unbefriedigend,
zumal ja in der Lohnstudie der Zusammen
hang nicht nur stark vermutet, sondern als
«evident» bezeichnet wird. Es würde sich si
cher lohnen, diese Frage vertieft zu klären.

IM KINO

P.S.08.04.2022

Verkannt

Offenbarung

Vermächtnis

Die Buddy-Geschichte «Presque»
ist formal konventionell, beruht aber
auf bedenkenswerter Realität.

Als Naoki Higashida die Lebenswahr
nehmung eines Autisten niederschrieb,
veränderte sich die Welt.

Die Nachwelt wäre ärmer dran,
wenn nichts von einem für die Ewigkeit
zurückbliebe – findet das Ego.

D

er Weg, vom Erscheinen nicht automa
tisch Rückschlüsse auf potenziell ein
geschränkte Fähigkeiten zu ziehen,
ist augenscheinlich noch lang. Alexandre Jol
lien, Igor im Film, ist an cerebraler Kinderläh
mung erkrankt, was sich an seiner Art zu ge
hen und zu sprechen zeigt. Davon ausgehend
zu glauben, er müsse doch automatisch auch
bezüglich seiner intellektuellen Fähigkeiten
als Ausnahme angesehen werden, ist ein fata
ler Irrtum. Alexandre Jollien amtete für «Pres
que» als Darsteller, als Co-Drehbuchautor, als
Co-Regisseur, und die philosophischen Be
trachtungen und Kommentare zu sämtlichen
erdenklichen Lebenssituationen, die seine Fi
gur Igor ungefragt zum besten gibt, sind ein
zig und allein darauf zurückzuführen, dass
Alexandre Jollien auch ein Philosophiestudi
um erfolgreich abgeschlossen hat. Das Ver
kanntwerden, mit eines der zentralen The
men dieser Buddygeschichte zwischen Igor
und dem Lausanner Bestattungsunternehmer
Louis (Bernard Campan), erhebt den an sich
konventionellen Plot von vergleichbaren Gen
refilmen. Denn als Igor demonstriert Alexan
dre Jolliet auch die realen Lebensumstände
für jemanden wie ihn, dem man die körperli
che Beeinträchtigung auf Anhieb ansieht. Igor
lebt selbstständig, arbeitet verlässlich und ver
sucht sich ebenfalls mitsamt der Thematik der
vorverurteilenden Kausalkette, die keine ist,
zu arrangieren. Im realen Leben hat Alexan
dre Jolliet ganz im Gegensatz zu seiner Fi
gur auch sein privates Glück in einer Partner
schaft gefunden. Die jungen Frauen, die die
beiden während ihrer Leichenüberführung
nach Südfrankreich kennenlernen, feiern ih
ren Junggesellinnenabschied und zeigen sich
Igor gegenüber eher spasseshalber aufge
schlossen. Regelrecht auf Augenhöhe zu ihm
verhält sich mal wieder nur jemand vom Rand
der Gesellschaft, weil sie es gewohnt ist, die
Oberfläche nicht als die alleingültige Wahr
heit anzusehen: die von Louis bestellte Pros
tituierte (Marie Benati). froh.
«Presque» spielt im Kino Movie.

U

ngezählte Regalmeter sogenannter
Fachliteratur über Autismus existieren
und untersuchen Ursprung, Ausdruck,
Umgang, Hilfestellung, Grenzen und den Um
gang mit Schuldgefühlen für Eltern. Noch nie,
bevor der damals 13-jährige Naoki Higashida
2007 «The Reason I Jump» veröffentlichte, war
die Innensicht einer autistischen Person auf
das Leben, die Wahrnehmung, die Wünsche,
Begehren und Ängste greifbar. Also nach
fühlbar für alle anderen. Jerry Rothwell be
sucht für den gleichnamigen Dokumentarfilm
mehrere Familien in Indien, Afrika, Europa
und den USA. Die meisten Eltern sind sich da
rin einig, dass sie lange Zeit unbewusst exakt
das Falsche gemacht hatten und ihnen dieses
Buch die Augen dafür öffnete, was im Umgang
mit ihrem Kind tatsächlich angebracht sein
könnte. Seit dieser regelrechten Offenbarung
ist viel des herausfordernden Verhaltens von
hyperaktiver Rastlosigkeit, Schreikrämpfen
und Tobsuchtsanfällen bei den meisten autis
tischen Kindern merklich zurückgegangen.
Durch die Vielfalt der sozialen und ethnischen
Hintergründe der im Film auftretenden Fami
lien und Personen verdeutlicht Jerry Rothwell
auch, wie sehr verschieden die Ausgangslage
für AutistInnen wie für Eltern ist – und dies ist
entgegen der Erwartung keineswegs ein ein
dimensionales Ruhmesblatt für die sogenann
te westlich-entwickelte Welt. Vielmehr im Ge
genteil. Zwar ist in Sierra Leone der Verdacht
der Hexerei oder des Besessenseins zu beob
achten und als Vorverurteilung mit Informa
tionen aktiv zu hintertreiben, aber die fami
liäre Bindung, verwandt- und nachbarschaft
liche Unterstützung genauso wie in Indien
sehr viel weiter belastbar, als in Grossbritan
nien oder den USA, wo ‹funktionieren› zual
lererst alle einzelnen jeweils für sich selber
meint. Auch die Methodik zur Kenntlichma
chung der Bedürfnisse von AutistInnen hat
grosse Fortschritte erzielt. Das Buch hat die
Leben von allen Betroffenen exponentiell ver
einfacht. froh.
«The Reason I Jump» spielt im Kino Piccadilly.
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E

ine Brücke von einem Stararchitekten,
die seinen Namen trägt, ist dem 80-jäh
rigen Petromulti Humberto Suárez (Jo
sé Luis Gómez) zu wenig ruhmreiche Ewig
keit. Für einen Argentinier bleibt alternativ
nur noch ein Film, um in die Geschichte einzu
gehen. Nichts weniger als eine Kain-Abel-Ge
schichte, der aktuell meistdiskutierte Roman,
soll als Vorlage dienen. Für die Umsetzung na
türlich von allem nur das Beste: Die Regisseu
rin Lola Cuevas (Penélope Cruz) ist berühmt
für ihre dekonstruktivistische Erzählweise
und berüchtigt für ihre Exaltiertheit. Félix Ri
vero (Antonio Banderas) ist der Star schlecht
hin. Filmschauspieler, Instastar, Werbege
sicht, Frauenschwarm… Ihm gegenüber soll
der politisch anspruchsvolle Theatergrand
seigneur Iván Torres (Oscar Martínez) in den
Ring steigen. Alle drei HeroInnen ihres Fachs
wissen am allerbesten, wie was geht, und noch
wichtiger: wie nicht. Meist so, wie es die je
weils anderen beiden vorschlagen. Neun Ta
ge Leseprobe sind vorgesehen. In den leeren
Hallen des Protzbaus von Humbertos Stiftung
siedeln Mariano Cohn und Gaston Duprat
(Drehbuch/Regie) ihre Farce an. Manipula
tion ist alles, denn wer nur mit-spielt und dem
Ganzen nicht sehr kenntlich seinen/ihren
Stempel aufsetzt, geht im sicherlich folgen
den Scheinwerferglanz des Meritenregens
unter. Er sie, sie ihn, er ihn – vorwärts und
zurück. Das Dumme an forciert ausgelegten
Fallstricken ist die Notwendigkeit einer nahe
zu hundertprozentigen Tarnung, was sie bei
ausreichender Unachtsamkeit – etwa aus lau
ter Selbstverliebtheit – zur Stolperfalle für ei
nen selber werden lassen. «Official Competi
tion» ist ein Parademarsch in Verlogenheiten,
die sich bei allen drei Hauptfiguren primär da
rin äussert, dass sie sich für unverwundbar
halten. Moi, als Nabel der Welt. Drei davon in
voller Fahrt mündet zwangsläufig in eine Ka
rambolage, keinesfalls zu verwechseln mit ei
ner Erkenntnis. froh.
«Official Competition» spielt in den Kinos Kosmos,
Le Paris.
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Mordgeschichte aus Mostindien
Wer den Frühling sowie die schönen Seiten des Thurgau geniessen und nicht an
vergangene Schandtaten erinnert werden will, kann erst gegen Ende in diese Politeratour
einsteigen: Auch in Mostindien gibt es neue Ansätze ökologischer Landwirtschaft. Zudem
wurden damals ein paar alte Obstbaumbestände vor dem «Baummord» bewahrt. Sie
werden spätestens im Mai wieder blühen.

Hans Steiger

A

uf den 159. Jahresband des Histori
schen Vereins des Kantons Thurgau
stiess ich dank einer Probenummer
der etablierten ‹BauernZeitung›, die eine Sei
te über den «Baummord»-Report enthielt.
«Wie der Agroforst abgeholzt wurde.» Die prä
gnanten Fotos packten den Blick, zumal der
verblüffende Vorher-Nachher-Vergleich mit
Flugaufnahmen von 1958 und 2017. Fast nur
der Bodensee im Hintergrund liess noch die
selbe Landschaft erkennen. Mit dieser Dar
stellung der «staatlich organisierten Fällakti
onen von Hochstämmern zwischen 1950 und
1975» werde uns «ein interessantes Lehrstück
der Schweizer Agrargeschichte» präsentiert,
merkt die knappe, relativ trockene Rezensi
on an. Aber etwas Betroffenheit ist spürbar:
«Wenn man die Bilder aus heutiger Sicht be
trachtet, gerät man automatisch ins Grübeln.
Wie konnte man bloss einen solchen Biodiver
sitätsreichtum mutwillig zerstören?»

obst für Saft und
Schnäpse
soll
ten edlere Tafel
äpfel produziert
werden. Doch die
«brennlose Obst
verwertung» kam
dann kaum voran
und die vom Bund
mit Abnahmega
rantien
zugesi
cherten Beiträge
gingen ins Geld.
Es folgte die Direktive: «Verlustbäume liqui
dieren.»

«Offensive» gegen «Schmarotzer»

Auch dieser Prozess verlief harzig. Bis
im einst als Garten Eden gepriesenen Thur
gau nach dem Weltkrieg zwei Männer zusam
menspannten, die beim härteren Durchgrei
fen ihre militärische Prägung in Wort und Tat
zeigten. In der historischen Recherche wird
Ernst Lüthi als von der Aufgabe geradezu be
Biodiversitätsparadies zerstört
sessener «Obstbaugeneral» porträtiert. Er
Vielfach vertieft wird dieses Grübeln selbst stellte in publizierten Erinnerungen
beim Lesen des Buches. Angesichts bedrän an sein Wirken fest: «Ohne zu ahnen, welche
gender Klima- und Umweltprobleme empfeh grossen Widerstände sich unserem Vorhaben
len Ökologiefachleute heute nämlich ausge einer breiträumigen Generalsanierung entge
rechnet eine «Agroforstwirtschaft», die der genstellen würden, eröffneten wir unsere letz
über Jahrhunderte praktizierten Durchmi te grosse, nunmehr motorisierte Offensive ge
schung von Äckern mit hohen Obstbäumen, gen einen überalterten und strukturmässig
Sträuchern, Hecken und Grasflächen gleicht. nicht mehr tauglichen Baumbestand.» Es
«Früher hiess das Feldobstbau.» Der hatte galt, die «Schmarotzer» und «Parasiten» aus
besonders im Thurgau die traditionelle Land zumerzen.
Dass sich Bauernfamilien gegen eine
wirtschaft und so die Landschaft geprägt.
«Mostindien» blieb als Etikette, vom «Obst Vernichtung ihrer lange gehegten, teils neu
bauparadies» jedoch wenig. Stramm kompak aufgebauten und nun ertragreichen Hoch
te Niederstamm-Plantagen und
stammkulturen wehrten, andere
weite, hindernisfreie Flächen
– von der Radikalität der Fällak
«Am Tiefpunkt der
passten besser zur maschinell
tion entsetzt – sogar von «Baum
Beziehung zwischen
agroindustriellen Welt.
mord» sprachen, weckte bei ihm
Mensch und Baum
Die erste politische Wei
keinerlei Zweifel. Es war eher ei
chenstellung war am 6. April angelangt: Sprengung ne Herausforderung zum mas
1930 ein klares Ja des noch ex eines Obstbaumes,
siveren Kampf. Gustav Schmid,
sein Partner, wird als «der ei
klusiv männlichen Stimmvolks um 1950.»
zu einem neuen eidgenössischen
serne Stratege» charakterisiert.
Alkoholgesetz. Es war vorab
Energiegeladen,
energisch,
steuertechnisch motiviert, wur
sehr direkt sei er gewesen, «ein
Zürcher, ein Draufgänger», gab
de aber als Beitrag zur Volks
SVP-Ex-Nationalrat Paul Rutis
gesundheit propagiert. Auf den
Abstimmungsplakaten prangten rotbacki hauser zu Protokoll. Methodisch hielt sich der
ge Äpfel und Jungbauern. «Unserer Jugend zum Leiter der kantonalen Zentralstelle für
zum Heil! Unseren Alten zum Wohl! Unse Obst- und Rebbau berufene Schmid meist eng
rem Obstbau zum Segen!» Anstelle von Most an Hans Spreng, den schweizweit für Baum
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schnitt und Marktsteuerung massgebenden
«Obstbaumpapst».
Franco Ruault, zuvor als Journalist wie
bereits im Studium mit Politikwissenschaft
und Geschichte befasst, bezeichnet das hier
analysierte Vorhaben als ein «säkularisiertes
Missionierungsprojekt». Dies hätten schon
die Anleitungen zur Baumpflege gezeigt, wo
Erziehung und Zucht zentrale Begriffe waren.
«Spreng war ein Meister der Funktionalität
und entsprechend war seine Technik.» Ein
heitlich, zielbewusst und planmässig wie sei
ne Lebensführung. Er lebte nur für die Arbeit,
erzählte Peter Spreng, ein Enkel. «Ein Spreng
macht das nicht», habe es oft geheissen. Hu
mor und Lachen, «oder einmal traurig sein» –
das wurde in der Familie kaum gezeigt. Dafür
habe sein Grossvater mit Leidenschaft foto
grafiert. Obstbäume, tausend, zehntausend,
«mit dem observierenden Blick einer Sehma
schine» und immer darum bemüht, das Be
stehende, das «Unerzogene» und «Ungeord
nete», wie er es nannte, nach seinen Idealvor
stellungen umzuformen, zu verbessern. «So
–und nicht so!» lautete der Titel einer seiner
Broschüren.

Baumriesen einfach weggesprengt

Auch diese Umbauvision wird im Buch
dokumentiert. Luftaufnahmen im Anhang
zeigen das Resultat. Davor dramatische Bil
der vom Fällen, vom Fallen, am Stamm zer
rende Traktoren, riesige Trümmerfelder und
rauchende Reste. Der stolze Trupp mit Motor
sägen schaffte es aufs Cover. Aber das gewal
tigste Foto findet sich auf Seite 96. «Am Tief
punkt der Beziehung zwischen Mensch und
Baum angelangt: Sprengung eines Obstbau
mes, um 1950.» So die Bildlegende. Eindrück
lich auch die Berichte der damals noch jun
gen Beteiligten. Einer schildert, wie Baum
riesen mit Plastiksprengstoff zerstört wur
den, der «viel stärker als Schwarzpulver» war.

Sprengung eines Obstbaumes, um 1950. Archiv
Mosterei Möhl AG, Arbon
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«Da ist alles voll zersplittert und weggeflogen,
das Holz hast nachher nicht mehr brauchen
können.» Das war «wie im Krieg». Der enor
me Druck habe bei einem Haus eine Wand he
rausgeschlagen, Türen weggerissen.
Kaum weniger gefährlich war die Arbeit
mit Zugseil und Äxten. Und von einem Toten
ist die Rede. «Einmal, ich weiss es heute noch
als wäre es gestern gewesen, da kamen wir
auf einen Hof in Egnach. Da hat der Vater mit
dem Sohn einen brutalen Streit gehabt.» Als
sie mit dem Fällen fertig waren, so diese Schil
derung, «wir waren am Zusammenpacken, da
hat man den Vater im Stall gefunden. Er hat
sich aufgehängt». Jakob Grob hatte zuvor nie
mit jemandem über den Vorfall gesprochen.
Ob ihn das Erlebnis nicht belastet habe, fragte
der Autor nach. «Wenn man jung ist, sieht man
das ganz anders. Im Alter aber ändert sich un
ser Verhältnis zu den Bäumen.»
Immer wieder wurden Junge gegen die
Alten ausgespielt. Sie sollten «fortschrittli
cher» sein, die rund um den Hof stehenden, un
rentablen Bäume seien nur Verkehrshinder
nisse. Das kam an. Auch bei den Bäuerinnen
wurde für diese «Rationalisierungsbestre
bungen» geworben. Denn die Frau müsse ih
ren Mann darin unterstützen, «oder dort, wo
ihm der Sinn dafür abgeht, soll sie mit den ihr
zu Gebote stehenden Mitteln ansetzen, sie zu
verwirklichen», war im ‹Thurgauer Bauer› zu
lesen. Schliesslich gehe es beim Obst vor al
lem um Frauen- und Kinderarbeit. «Für uns
Frauen war der Herbst mit der Apfelernte im
mer eine wahnsinnig strenge Zeit», räumt ei
ne Betroffene ein. Doch nur wenige waren of
fenbar für die Fällaktion. Doris Keller berich
tet von einem wochenlang andauernden Ehe
krach zwischen ihren Eltern, der sich um
einen über hundertjährigen Mostbirnbaum
auf dem elterlichen Anwesen drehte. Er kam
dann auch weg. «Wir Frauen hatten ja nicht
einmal ein Stimmrecht und zuhause sowieso
gar nichts zu sagen.» Mehrfach brachten sie
jedoch ihren Unmut zum Ausdruck. Ein be
rührendes Zeugnis dafür ist das Plakat, wel
ches Franziska Wertbühl (1893–1983) aus
Beggetwil an einen ihrer geliebten, nun dem
Tod geweihten Bäume hängte. «Niemand aus
ihrer Familie hätte es für möglich gehalten,
dass sich die betagte und sehr religiöse Frau
dagegen auflehnen würde.» Sie dankte für die
vielen geschenkten Früchte; der Verlust wer
de sich «noch manchmal fühlbar machen und
die Herzen bedrücken». Oft erfasse sein Glück
erst, wer es nicht mehr habe. Unterschrieben
war ihre Klage «in Trennungstrauer».
Unter den Zeitzeugen und Zeitzeugin
nen, von denen Ruault einige mehrmals traf,
gar in Gruppen zu klärenden Gesprächen zu
sammenbrachte, finden sich auch solche, die
dem behördlichen Druck und dem Trend wider
standen. Jakob Niederer, Jahrgang 1941, zeig
te ihm in Happerswil einen Bestand mit Hun
derten von Hochstammbäumen. Da sei Lüthi
im November 1963 – notabene unangemeldet –

P.S.08.04.2022

aufgetaucht, durchmarschiert «und
nicht lange darauf hat er gesagt:
Willst du nicht gleich alle umtun?».
Ihm war gleich klar: «Das mach ich
nicht!» Und sein Vater habe wutent
brannt über die «Tübel» gewettert,
die nichts Besseres zu tun hätten,
als alle Obstbäume fällen zu lassen.
«Vielleicht haben wir ihm die richtige
Antwort gegeben», merkte Niederer
noch an. Jedenfalls ist auch die nächs
te Generation bei der Obstbaufamili
entradition geblieben.

Landwirtschaftspolitik – für alle!

Baumnüsse, Getreide und Gemüse kultiviert;
Eigentlich wollte ich hier noch ein brand eine Mutterkuhherde nutzt das Grasland. Es
neues ETH-Buch einbeziehen: die von Robert gibt einen Hofladen, Räume für Feste sowie ei
Huber nach einer Vorlesungsreihe verfasste ne Ferienwohnung für Gäste. «Möglichst nah
«Einführung in die Schweizer Agrarpolitik». an der Natur, am Produkt und an den Kun
Interessant, doch eher für Leute, die sich ins den sein» … Bei der Anmeldung ist Vegi- oder
titutionell mit dem oft tragisch wechselvollen Fleischmenu anzukreuzen.
Ein weiteres Ziel könnte bei einem Aus
Seilziehen befassen wollen, das weder ökolo
gisch noch ökonomisch zu Ideallösungen führt. flug ins nahe Mostindien die Obstsortensamm
Sowohl der Abschnitt über die «Bedeutung der lung bei Roggwil sein. Zwar sind «Dreiviertel
Volksinitiativen in der Entwick
der einst vorhandenen Obstsor
lung der Agrarpolitik» als auch je Vierhundert Apfel-,
ten in den letzten 40 Jahren ver
ner zum «Erscheinungsbild der
schwunden», aber auf einer Flä
Birn-, Zwetschgen-,
Landwirtschaft in der Schweiz»
che von immerhin fünf Hekta
Pflaumen-, Kirschkönnten zu dieser Rückblende
ren pflanzte und pflegt ein Verein
und Nussbäume – je- wieder gegen 400 Hochstämmer:
passen und zum positiveren Aus
blick überleiten. Mehrmals geht der trägt eine andere Apfel-, Birn-, Zwetschgen-, Pflau
es um Multifunktionalität, um Sorte.
men, Kirsch- und Nussbäume – je
Biodiversitätsbeiträge. Aber das
der trägt eine andere Sorte. «Ziel
kann selbst suchen, wer mag –
ist es, die Vielfalt auch für nächste
das Werk ist als Open Access-An
Generationen zu erhalten.» Und
das wird hochoffiziell von jenem
gebot für alle frei zugänglich. Gut
Bundesamt für Landwirtschaft
so!
unterstützt, das anno dazumal den Kahlschlag
mit vorantrieb … Der neu angelegte Obstgarten
Für mehr Agrikultur im Kleinen
Wer landwirtschaftlichen Alternativen steht «allen Interessierten das ganze Jahr» of
direkter nachspüren will, findet im ‹Agricul fen. Doch ideal wäre eine Blütenwanderung in
tura› der Kleinbauern-Vereinigung vierteljähr den nächsten Wochen, wie sie Thurgau Touris
lich frische Impulse. Die den Konsumaspekt mus empfiehlt. Dort lässt sich via «Bluescht-Te
stets einbeziehende Organisation hat ihr Ma lefon» sogar der günstigste Zeitpunkt erfragen.
Bei der Gelegenheit wäre auch ein Be
gazin – früher ‹Ökologo› – zum 40-Jahr-Jubilä
um umgestaltet und inhaltlich klarer profiliert. such im Mosterei- und Brennereimuseum
Hier werden aktuelle Herausforderungen der Arbon einzuplanen. Mindestens eine gute
Agrar- und Umweltpolitik offen angegangen. Stunde. Bereits im Eingangsbereich wird in
In der jüngsten Ausgabe geht der zentrale Text Kurzform an die lange Zeit völlig verdräng
auf den Vegan-Trend ein. Titel: «Es gibt keine te «Baummord»-Geschichte erinnert, und im
unschuldige Ernährung.» Alle müssen essen. Möhl-Saftladen ist die Dokumentation erhält
Um zu vertretbaren Produktionsarten zu kom lich. Für mich war sie eins der auf- und anre
men, müssten also alle Beteiligten ihren «eige gendsten Sachbücher seit langem.
nen Kompass» finden; «keine Variante kommt
ohne ethische und moralische Kompromis Franco Ruault: «Baummord». Die staatlich organisierten
Schweizer Obstbaum-Fällaktionen 1950-1975. Thurgauer
se aus». In der «Weniger ist mehr»-Kampagne Beiträge zur Geschichte, Band 159. Frauenfeld 2021, 160
wird mit Tierschutzverbänden zusammenge Seiten, 48 Franken. Auch im Shop des Schweizer Mostearbeitet, bei den anstehenden Abstimmungen rei- und Brennereimuseums Arbon erhältlich.
auf die Weichenstellung an den Urnen gesetzt,
nachdem vom Parlament kein akzeptabler Ge Robert Huber: Einführung in die Schweizer Agrarpolitik. vdf-Hochschulverlag an der ETH, Zürich 2022, 260
genvorschlag kam.
Seiten, 42 Franken. Digital kostenfrei im Open Access-
Vielleicht exemplarisch für das Bemü Angebot!
hen um optimale Wege ist der Ort, wo sich
die Vereinsmitglieder am 30. April zur Jahres Agricultura 01/2022. Magazin der Kleinbauern-Vereinigung. Bern, 20 Seiten. Digital abrufbar bei kleinbauern.ch
versammlung treffen: Auf dem Biohof Ender
lin im thurgauischen Lengwil werden Obst, obstsortensammlung.ch / thurgau-bodensee.ch
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Eine kurze und eine lange (schlimme) Nacht
Samstag, 9. April
8.30 SWR: «Lehrkräfte zweiter Klasse?» Britta Mersch über
Quereinsteiger in der Schule.
10.00 DLF: «Klassik, Pop et cetera.» Heute mit Angelika Klüssendorf, Schriftstellerin.
11.00 DLF: «An Mamas Seite.»
Wie Österreich die Pflege organisiert. Antonia Kreppel in der Reportage-Reihe Gesichter Europas.
Zunehmend machen internationale Konzerne mit der Altenpflege
in Heimen das grosse Geschäft.
Dem steht der Wunsch von vielen alten Menschen entgegen, zu
Hause gepflegt zu werden. Wie
wäre das machbar? Österreich
ist mit dem Modell der 24-Stunden-Betreuung durch Pflegekräfte aus dem Osten in die Kritik geraten, geht nun aber auch neue
Wege. So können zum Beispiel
im Burgenland auch Familienmitglieder ihre Angehörigen pflegen,
bezahlt vom Staat … Parallel bei
SRF 2 die «Musik für einen Gast»
mit Dominic Deville, Entertainer.
17.00 SWR: «Zeitgenossen.» Romani Rose, Vorsitzender des Zen
tralrats Deutscher Sinti und Roma.
19.00 SWR: «Wenn Engel brennen.» Der dritte und letzte Teil
des Krimis.
20.00 SRF 2: «Was siehst du? Die
Nacht!» Hörspiel von Ludwig Fels.
1944: Die kleine Mirka und ihr Vater, in einem Viehwaggon eines
Deportationszuges auf der Strecke vom Ghetto Lódz nach Auschwitz. Mirka voller Leben, aber mit
Zweifel, weil der Nazi-Hund beim
Einsteigen ihre Puppe gebissen
hat. Der Vater versucht sie zu beruhigen. Kinderfantasie gegen
ohnmächtige Notlügen des verehrten Papas. Ein eilends zusammenerfundenes Märchen als Replik auf unbeantwortbare Fragen … Der vom Autor kurz vor seinem Tod verfasste Text wurde laut
Vorschau – trotz allem – zu einem
Hörspiel, «das Trost spendet. Und
die Macht der Fantasie feiert».
Gleichzeitig beim DLF: «Kältere
Schichten der Luft.» Hörspiel von
Antje Rávik Strubel. Erinnerungen an eine Liebesgeschichte. In
einem Feriencamp, wo sich junge
Leute aus Ost- und Westdeutschland als Helfende zusammenfanden – jede und jeder auf seine Art
gescheitert und entwurzelt.
21.00 SRF 2: «Musik unserer
Zeit.» Gabrielle Weber über Olga
Neuwirth und deren ‹Construction in space› – akustischer Terror und existenzieller Ausnahmezustand.
22.00 DLF: «Atelier neuer Musik.» Robert Nemecek stellt im
dritten Teil einer Serie über Ensemblekulturen das Quasars Ensemble in Bratislava vor. Gleichzeitig bei SWR 2 Kultur in der

Jazztime: «Biss, Blues und Balladen.» Bert Noglik porträtiert die
Sängerin Carmen McRae. Danach
folgt hier in der Vormitternachtstunde: «90° 0’ 0’’ S.» Hörspiel von
Maren Kames. Der geografische
Südpol werde hier zum Ausgangspunkt einer poetischen wie musikalischen Erkundung.
23.00 DLF: «Andersdenken lebensgefährlich.» Eine Lange
Nacht zum Staatsterror in der Sowjetunion. Gestaltet von Winfried Roth und Beate Ziegs. Millionen Menschen wurden zwischen
1918 und 1953 in der Sowjetunion erschossen oder starben bei
Zwangsarbeit. Mehr noch fielen
Hungersnöten zum Opfer. Schon
seit der Oktoberrevolution von
1917, so die Vorschau, habe sich
ein krasser Widerspruch zwischen
dem Anspruch «sozialer Befreiung» und dem Ausbau unkontrollierter Macht durch die Geschichte der UdSSR gezogen. «Für die
Partei Lenins, Trotzkis und Stalins
war Gewalt eine selbstverständliche Form von Politik.» Sie richtete
sich gegen Vertreter des gestürzten Zarenregimes, in erster Linie
aber gegen «Feinde aus den eigenen Reihen». Sie traf Dorfbevölkerungen, die anfangs zu grossen
Teilen die Kommunisten unterstützten, ebenso wie die Parteielite. All die vermuteten «ungeheuerlichen Verschwörungen» gab es
nicht, aber seit Mitte der 30er-Jahre beeinflussten derart wahnhafte Vorstellungen die Politik. Der
Terror schwächte Wirtschaft und
Armee, doch es profitierten auch
viele vom Tod anderer. Es eröffneten sich ihnen unverhoffte Karrieren; die Konformisten und auch
deren Kinder und Enkel sicherten dem Regime bis zu dessen Zusammenbruch eine gewisse Stabilität. Heute zeige der offizielle Umgang mit ‹Memorial›, der internationalen Organisation, die
sich mit der Aufarbeitung stalinistischer Vergangenheit und mit aktuellen Menschenrechtsverletzungen in Russland auseinandersetzt, «dass die langen Schatten
der Vergangenheit bis in die Gegenwart weisen».

montag in Bregenz dabei sein.
Was entgegnet er jenen, die jetzt
von der Zeitenwende sprechen,
nach
der Westeuropa wieder
aufrüsten
müsse? Mit
dabei auch
Lea
Suter von
Swiss
peace. Wo
schöpft sie Kraft, um den gewaltlosen Weg weiter zu gehen?
Nochmals zu hören am Mittwoch um 9 und 18.30 Uhr. Parallel bei SWR 2 in der Aula: «Wandel statt Verfall.» Werner Schäfer
aus Trier über die Veränderung
der deutschen Sprache.
9.30 DLF: «Hinterher ist man
immer schlauer.» Über Zukunftserzählungen. Essay von
Dirk Peitz.
12.00 SWR: «Gottlos beten.»
Begegnung mit Niklaus Brantschen, dem Schweizer Jesuiten
und Zen-Meister.

8.30 SRF 2: «Friedensbewegung, wo bist Du?» Perspektiven-Recherche von Judith Wipfler. Zu den Befragten gehört Arne Engeli, der zum «Urgestein»
der Friedensgruppen in der
Schweiz gehört. Schon seit Jahrzehnten prägt er den Bodensee-Ostermarsch mit. Er wird
auch am kommenden Oster-

15.00 SWR: «Aufstand der Fussball-Fans.» Martina Keller über
den Protest gegen Katar-Sponsoring.
19.15 DLF: «Andruck.» Das Magazin für Politische Literatur. Immer montags!

Dienstag, 12. April
8.30 SWR: «Das Haus als Rohstofflager.» Ralf Hutter zum
Bauen mit Recycling-Material.
15.00 SWR: «Rappen gegen
Rassismus.» Christine Werner
über Kutlu Yurtseven und die Microphone Mafia.

13.30 DLF: «Zwischentöne.»
Musik und Fragen zur Person.
Michele K. Troy, Literaturwissenschaftlerin. Für ihr jüngstes Buch
recherchiert sie die Geschichte
eines deutschen Verlags in Paris,
der während der NS-Besatzung
englische und amerikanische Literatur in Umlauf brachte: «ein
Wissenschafts-Thriller».
14.00 SWR: «Untergewöhnlich.»
Eine praktische Übung nach
Georges Perecs ‹Versuch, einen
Platz in Paris zu erfassen›. Feature von Nicole Paulsen.
15.00 SWR: «Zur Person.»
Asya Fateyeva, Saxofonistin.
Und beim DLF in Rock et cetera: «Vorsicht Wasserschlangenfrau.» Anke Behlert über die
Songwriterin und Musikerin Sasami Ashworth.
18.20 SWR: «Erinnerung eines Mädchens.» Nach dem
Buch von Annie Ernaux. Ihr erstes Mal hatte einen anhaltenden
Schock zur Folge. Wohin mit der
Scham?

23.00 SWR: «Old Fart at play.»
Über den Musiker und Dichter
Captain Beefheart alias Don Van
Vliet. Radioessay von Ralf Thenior. 1976 produziert!

19.15 DLF: «Ausverkauf der Häfen.» Wie China durch Terminal-Beteiligungen in Europa profitiert. Feature von Egon Koch.
20.00 DLF: «Nach Mitternacht.»
Der zweite Teil einer Hörspielfassung des Romans von Irmgard Keun. Parallel bei SWR 2
Kultur: «New York im Schwarzwald.» Sam Rivers’ musikalischer
Kosmos. Und nach 21 Uhr in der
JetztMusik: «Komponierte Achterbahnfahrten.» Ein Porträt der
Komponistin Georgia Koumara.

Mittwoch, 13. April
8.30 SWR: «Keine Angst vorm
Wolf.» Pascal Fournier fragt, wie
sich Nutztiere schützen lassen.
10.00 DLF: «Beispiel Russland.»
Wie gefährdet ist der grenzenlose Informationsfluss?
15.00 SWR: «Mütter und ihre Mütter.» Eunike Kramer und
Martha Hennersdorf über Mutterbilder im Wandel.
20.00 SRF 1: «Friss oder stirb.»
Spasspartout-Kochshow mit Rebekka Lindauer. Parallel bei SRF
2 in Musik unserer Zeit: «Die
Netzwerkerin.» Ann Cleare und
ihre Klangwesen.

Montag, 11. April

20.30 DLF: «Mon Chéri und unsere demolierten Seelen.» Verena Rossbacher liest aus ihrem
neuen Roman. Lebensklärung in
den österreichischen Bergen …
Mehr in einer Woche!

8.30 SWR: «Weg damit!» Sven
Ahnert zum Aufräumen als Lebensphilosophie.

21.00 DLF: «De Frau Kühne
kommt gross raus.» Ingrid Kühne als Kabarettistin.
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Donnerstag, 14. April
8.30 SWR: «Malerei aus der
Psychiatrie.» Eberhard Reuss
zur Sammlung Prinzhorn.
15.00 SWR: «Ein Jude in kirchlichen Diensten.» Igal Avidan
über Jakob Eisler und das Wirken
württembergischer Templer im
Heiligen Land.
20.00 SWR: «Brüderchen und
Schwesterchen.» Eine Musikpassage von Monika Gratz. Miteinander, gegeneinander?

Freitag, 15. April
8.30 SWR: «Leitfaden für ein
gutes Ende.» Fragen an Sterben
und Tod. Ein Aula-Gespräch mit
Claudia Bausewein, Palliativmedizinerin. Und bei SRF 2 geht’s
um Fastentrends zur «Entschlackung der Seele».
9.30 DLF: «Damenflügel.» Werden Frauen das Schachspiel erobern? Essay von Louisa Thomas.

12.40 SRF 2: «Musik für einen
Gast.» Jörg Boner, Designer.

20.00 DLF: «Alis im Wunderland.» Vom Gastarbeiter zum
Gangsta-Rap. Feature von Manuel Gogos. Und bei SWR 2 Kultur im Opernabend: «Die Nase»
von Dmitrij Schostakowitsch.

Sonntag, 10. April

14.00 SRF 1: «Küchengeflüster.» Karin Berri über Gerichte
mit Geschichte.

14.00 DLF: «Radikale Netzwerke.» Einblicke in Pflanzenwelten.
Feature von Antonia Kreppel.
16.30 DLF: «Das Wir im Ich.»
Kultur, Denken, Fühlen. Volkart
Wildermuth in Forschung aktuell.
18.00 SRF 2: «Villa Senar.»
Rachmaninows Refugium am
See. Eine Passage von Patricia
Moreno.
18.20 SWR: «Lehrjahre der
Männlichkeit.» Geschichte einer
Jugend. Dreiteilige Hörspielfassung der ‹Éducation sentimentale› von Gustave Flaubert.
19.15 DLF: «Kunst und Tourismus.» Auf Reisen durch fremde
Wohnungen. Eine Kulturreportage von Annette Kammerer.
20.00 SRF 2: «Der bedrohte
Quellenschatz der Schweiz.»
Passage von Yvonn Scherrer.
Wasserschloss Europas, edles
und reines Wasser … Aber: Nur
noch jede zehnte Quelle ist naturbelassen, viele sind in Privatbesitz und werden als Geldquelle genutzt. Parallel beim DLF:
«Traumland.» Deutschland durch
fremde Augen gesehen. Feature von Markus Metz und Georg
Seesslen. Und bei SRF 1 die Reprise eines Hörspiels: «Die Frau
des Bäckers.» 1963 produziert –
angelehnt an Bilder von Marcel
Pagnol und eine alte Geschichte
bei Jean Giono.
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

Solidarität

D

ie beiden Histori
ker gehen dem in
haltlichen Wandel
der Solidarität nach, die
durch Flüchtende oder
die Pandemie derzeit eine
neue Aktualität erfährt.
Zunächst, so ein erstes
Ergebnis der lesenswer
ten Studie, beschreibt der
Begriff eine soziale Pra
xis, die erst im zwischen
menschlichen Raum des
Handelns ihre Existenz
erfährt. Die Französische
Revolution setzt mit dem
Begriff der «Fraternité»
dabei politisch einen An
fang. Im 19. Jahrhundert
manifestiert sich dieser
Kampf in immer grösser,
auch anonymer werden
den Zusammenschlüssen
und mündet mit der ge
setzmässigen Übernah
me dieser Forderungen
in den Sozialstaat. Errun
genschaften wie die we
sentlichen Risiken ge
gen Krankheit und Alter,
aber auch Teile des Ver
kehrs oder des Postwe
sens übernimmt oder re
gelt der Staat, bis mit dem
Neoliberalismus im letz
ten Drittel des 20. Jahr
hunderts deren Entsolida
risierung einsetzt. Vorhe
rige Solidargemeinschaf
ten werden sukzessive
der Allgemeinheit entzo
gen, dem Profitinteresse
des Kapitals unterstellt,
der Gedanke der Solida
rität diskreditiert und ins
Privatleben verbannt.
Brigitta Klaas Meilier
Dietmar Süß / Cornelius Torp:
Solidarität. Vom 19. Jahrhundert
bis zur Corona-Krise. Dietz Verlag 2021, 214 S., 24.90 Franken.

Feine PR

H

eutzutage lässt es
sich in vielen Berg
hütten gut, eigen
ständig und regional spei
sen. Währschaft ist es
meist, müssen die Zuta
ten doch gut lagerbar sein
und verbrennt man auf dem
Hinweg Kalorien. Dieses
Buch ist mehr als ein Koch
buch:
Grossformatige
Farbfotos machen glusch
tig auf die kulinarisch por
traitierten Hütten und ihre
Spezialitäten. Die Rezep
te sind einfach nachkoch
bar und die Zutaten un
kompliziert. Die meisten
Gerichte hat die Bergwan
dererin in der einen oder
anderen Hütte schon ge
habt. Bloss in welcher? An
manch hochwillkommene,
wärmende Suppe bei Hu
delwetter mag ich mich er
innern und an frisch ge
backene Kuchen auf einer
Aussichtsterrasse.
Zum
Znacht gibt oft auch vegi,
auf Wunsch oder grad für
alle. Exotisches sucht man
fast vergeblich, um Schwei
zer Kost geht’s und um’s
für grössere Tafeln gut
und ohne viel Gerätschaf
ten kochen. Das Apfel
mus zu den Älplermagro
nen ist selbst gemacht und
die Hörnli aus lokaler Pro
duktion. Von Frühstück bis
Dessert lassen sich mit die
sem Buch über 40 Speisen
nachkochen, um Bergtou
renlaune zu schaffen, wenn
grad nicht Saison oder Wo
chenende ist.
Claudia Nielsen
Monica Schulthess Zettel: Das
Beste aus den Hüttenküchen.
Weber Verlag 2021, 364 Seiten,
39 Franken.

Passland

U

nangenehm
be
kannt ist diese Re
gion der Radiohö
rerin wegen der Staumel
dungen auf der A13 – San
Bernardino. Wer aber ein
mal im Winter mit Schnee
schuhen über genau diesen
Pass ist, weiss: Diese Regi
on kann mehr. Und auch
die schlechten Wege – Via
mala: Das war einmal.
«Ein Kultur- und
Wanderführer»
heisst
der Untertitel. Das Buch
könnte beides für sich
sein, in der Kombination
ist es noch besser. Man
merkt den drei Autoren
ihre Liebe zur Region und
ihr journalistisches Kön
nen an, und so liest es sich
leicht und gut, selbst wenn
man (gerade) nicht wan
dert. Im Haupttal, dem
Hinterrheintal, wie in den
mit weiteren Übergängen
gespickten Seitentälern
gibt es zu fast jeder Jah
reszeit Schönes, Wildes
oder Interessantes zu er
wandern und Hintergrün
de aus Politik, Wirtschaft
und Geschichte (bewährt
kritisch dargetan) zu ent
decken. Bloss für die Jah
reswechselmonate müss
te noch ein Schneeschuh
buch her, aber da geht frau
eh besser geführt.
Der Informations
teil ist praktisch und über
sichtlich, neu lassen sich
auch GPS-Daten runterla
den, und bietet für fast je
den Geschmack das Nöti
ge. cn.

Robert Kruker, Julian Reich, An
dreas Simmen: Passland Viamala. Rotpunktverlag 2021, 320
Seiten, 39 Franken.
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Krimi der Woche

E

s ist der siebte Kri
mi mit Zita Schny
der und Werner Mei
er, aber für mich ist es der
erste, den ich lese. Um
stände und Personen sind
mir unbekannt. Aber das
gibt sich rasch. Vertraut
heit mit dem schillernden
Botschafter Stephen Kel
ler ist bald da. Er macht ei
gentlich nur Zwischenstati
on in seinem frisch restau
rierten Patrizierhaus am Lindenhof in Zürich. Das eigent
liche Ziel von Stephen Kellers Reise und seiner Frau Helly
ist Davos, wo er am WEF mit dem begehrten Crystal Eu
rope geehrt werden soll. Die Verleihung der Auszeich
nung ist für Kellers eingereichtes Sicherheitsprojekt vor
gesehen. Den Stopp in Zürich nutzt Keller – er liebt In
szenierungen –, um in seinem Haus einen grossen Emp
fang zu geben. Plötzlich brennt das Haus, dabei kommt es
zu einem Toten. Ein Kurier, der zum vegetarischen Buf
fet zusätzlich Bratwürste liefert, stirbt in einem Kellerab
teil des Hauses, er litt unter Asthma. Unfall oder Mord?
Brandstiftung steht im Vordergrund. Viele der Gäs
te stammen aus der Diplomatenszene und verfügen über
Immunität, das erschwert die Ermittlungen. Die Brand
aufklärung und die Furcht, dass weitere Brände folgen,
ist nicht der einzige Handlungsstrang. Eine Bewohnerin
und ihr vierjähriger Sohn in einem Schlupfhouse in Lon
don stehen ebenfalls im Zentrum des Plots. Pola Lensky
muss mit Henri den Zufluchtsort aber subito verlassen, da
das Schlupfhouse gut erkennbar kurz in den sozialen Me
dien gezeigt wurde. Zita Schnyder, die für ihre Gender
studie zufällig in London ist – derweil ihr Partner Werner
Meier die Kinder betreut und den Haushalt schmeisst –
fährt mit den beiden abenteuerlich nach Zürich. Sie wer
den vom Colamann heimlich beobachtet und verfolgt. Po
la spürt das intuitiv und gerät immer wieder in Panik. Der
Mann steckt dem Kleinen geheim Colafläschchen zu und
verfolgt so seine Spur. Die Umplatzierungen durch die
Betreuerin Mischa Hare und die tatkräftige Hilfe von Zi
ta Schnyder beschwichtigen Pola kaum.
Derweil ermitteln verschiedene Protagonisten,
vor allem Beanie Barras und Werner Meier im Brand
fall Lindenhof. Sie vermuten, dass der alte Kaminfeger
Ruedi Kundert der Feuerteufel sei, können ihn aber nir
gends finden. Zunehmend wächst die Angst vor einem
weiteren Brand, das erweist sich als begründet.
Die Themen der Autorin wie Brandermittlung,
Schlupfhouses und vor allem Gewalt an Frauen, die
durchaus psychisch subtil sein kann, fügen sich am En
de gut zu einem Ganzen. Gabriele Kasperski beschreibt
in ‹Zürcher Glut› starke Frauen. Zentral sind auch Frau
en, die um die Anerkennung ihrer geistigen Arbeit ge
prellt werden. Das Erzähltempo der Autorin und die bei
den verschlungenen Handlungsstränge sind eine He
raus
forderung für Häppchenlesende. Der Lindenhof
und die Zürcher Altstadt als Hauptschauplatz sind span
nend und erhöhen den Lesegenuss.
Marianne de Mestral
Gabriela Kasperski: Zürcher Glut. Emons Verlag 2022, 332 Seiten,
19.90 Franken.

KULTUR

Evolution
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Zwiespalt

Maxi Schmitz

Solange der Geist innerhalb einer
Entwicklung ausgeschlossen ist,
bleibt deren Potenzial endlich.

F

ünf TänzerInnen bevölkern den Saal
im Tanzhaus. Ihre Bewegungssprache
zeichnet individuell und als Gruppe ei
ne Evolution nach, die am einfachsten mit
kleinkindlich beschrieben werden kann. Bo
dennah kriechen, dann auf allen Vieren, auf
recht sitzen, stehen, gehen, tanzen – und wie
der rückwärts. Gruppendynamisch entwi
ckeln sie sich vom verlorenen Individuum
zur verschworenen Gemeinschaft – und wie
der zurück. Sofern die kryptische Theoriebe
schreibung der Absicht des Konzept von Isa
bel Lewis für «Scalable Skeletal Escalator»
überhaupt in eine Verständlichkeit überführt
werden könnte, dann tendierte meine Inter
pretation davon in Richtung Beschränkt
heit oder Endlichkeit eines alleinigen Ver
trauens auf Physik, Naturgewalten, Wachs
tum und Wucher. Ohne Reflektion – die wird
zwar anhand einer Selbstkonfrontation mit
einem Spiegel kurz angedeutet, aber verliert
sich auch wieder – bleibt der Klumpen leben
digen Organismus’ ein schwerfälliges Etwas,
das planlos Raum einnimmt und sich nach aus
reichendem Selbstausdruck oder -erfahrung
auch wieder zurückentwickelt. Ein Interpreta
tionsteppich schier grenzenlosen Ausmasses
tut sich hier natürlich auf, wobei nicht gänz
lich unneckisch wäre, erführe jemand beim
Zurverfügungstellen der eigenen Sinne, ob
und wenn ja welche konkretere Intention die
Absenderin vermittelt wissen möchte. (Und
wieso sie es nicht einfach tut.) Drei grosse
Plakate mit Natursymbolik und fünf Plastik
planen, die zu einer medizinischen Isolierzel
le zusammengefügt werden können und zum
Schluss das Publikum von den TänzerInnen
separieren, suggerieren eine Laborhaftigkeit.
Da aber während der Performance innen und
aussen der Isolierzelle mehrfach als dassel
be verwendet werden, lässt sich auch diesbe
züglich nichts festmachen. Der Sound wirkt
sehr technoid. Klar wird: Die Natur macht, un
terlässt, passt sich an. Der Mensch darin er
scheint als hirnlose Manövriermasse. froh.
«Scalable Skeletal Escalator», 2.4., Tanzhaus, Zürich.

Missverständnis

Linda Pollari

Der Kopf ist widerständisch, der Körper
willigt ein, aber die Wand alias Realität
steht stoisch im Weg.

E

s ist kein Zuckerschlecken, sagt frau. In
dividuell privilegiert durch ein soziales
Netz, eine bereits fortgeschrittene be
rufliche Reputation und einen unbedingten
Willen, das jetzt hinzubekommen. «Mother
hood» von Monika Truong ist vieles zugleich.
Der Versuch, eine Empathie im Publikum zu
evozieren, die Wiedergabe einer Arbeitsbe
mühung angesichts einer praktisch unprakti
kablen Struktur, der Beschrieb des Rechtfer
tigungsdrucks inklusive eines grossen Vari
antenreichtums von emotionaler Erpressung
bei gewollter Kinderlosigkeit, das Werweis
sen über und Abwägen von Vor- und Nachtei
len in diesem und jenem Fall, hypothetisch
vorerst, hinsichtlich der biologischen Gege
benheiten aber unbedingt auch total konkret,
weil in jedem Fall unumkehrbar. Was zu kurz
kommt, ist die Freude. Die, von der rückbli
ckend immer alle sprechen. In «Motherhood»
exerziert Monika Truong zusammen mit Ju
dith Koch und Daniela Ruocco die Entschei
dung für oder gegen Mutterschaft als einen
einzigen Zwiespalt: davor und während. Vor
patriarchalen Strukturen und dem kapitalis
tischen System haben sie die Schnauze voll,
eine zufriedenstellende Alternative scheint
so leicht aber nicht auszumachen. Ein nebu
löser innerer Drang will die Fortpflanzung,
der Kopf sich aber nicht zur Sklavin der Bio
logie machen lassen. Das eine tun, das andere
aber nicht lassen, führt wie hier demonst riert
ganz augenscheinlich nicht auf direktem Weg
ins Paradies. Die Ausgangslage ist die Frau,
die Mutter, die auf sich allein gestellt alles mit
sich selber ausmachen muss, die Konsequen
zen schultern und sämtliche Ungeraden aus
bügeln. Besonders ermutigend ist das nicht,
im Zweifelsfalle auch nicht sonderlich hilf
reich, denn die Arbeit weigert sich neben ei
ner nicht sehr eindeutigen Empfehlung zeit
gleich, ein Abgesang oder ein Abraten von
Mutterschaft sein zu wollen. Es ist, wie es ist.
Und es ist nicht gut, so wie es ist. Das immer
hin wird sonnenklar. froh.
«Motherhood», bis 10.4., Gessnerallee, Zürich.
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Florian Kalotay

Es kann sich einer noch so sehr
bemühen, wenn das Fundament der
Menschlichkeit nicht da ist.

J

oschi (Joseph) Schmidt war sich ganz si
cher, dass ihm seine Bereitschaft, sämt
liche bürokratischen Akte vorbildlich
zu erfüllen, die Fürsprache eines einflussrei
chen Zürchers oder zumindest sein Weltruhm
als Tenor hülfen, als in Gesamteuropa verfolg
ter Jude in der Schweiz Schutz zu finden. So
wenig, wie er erwartete, dass die Nationalso
zialisten mit ihre Taten jede Vorstellung von
Fürchterlichkeit bei Weitem übertreffen wür
den, so überraschend ereilte ihn die Erkennt
nis, dass genau diese herausragenden Merk
male ihn dazu prädestinieren würden, als an
ihm zu statuierendes Exempel für die Gleich
behandlung aller ungewollten Asylsuchenden
behandelt zu werden. «Ein Lied geht um die
Welt» mit den SchauspielerInnen Klaus Hen
ner Russius und Dagny Gioulami, dem finger
flinken Pianisten Edward Rushton und dem
Tenor Daniel Camille Benz, erzählt frei nach
Lukas Hartmanns Roman «Der Sänger» eine
historisch verbriefte Tragödie und lenkt das
Gedenken automatisch auf die Vielzahl ano
nymer Opfer. Die melancholische Schönheit
von Schuberts «Wegweiser» aus der Winter
reise oder von Massenets «Pourquoi me ré
veiller?» aus Werter kontrastiert mit der span
nenden Erregung angesichts der Gefahren
während einer Flucht, wird hintertrieben von
amüsanten Bemerkungen aus der Feder von
Selma Wolkenheim über den überwältigen
den Charme dieses kleinen Mannes und fin
det sich immer wieder annähernd deplatziert,
weil die Signale der Hoffnung erscheinen,
als stünde einer Zukunft in Sicherheit dies
mal garantiert nichts mehr im Weg. Weil das
Menschenmögliche Zuversicht wie Abgründe
zugleich umfasst, wird auch die Bühnenfas
sung zum Sinnbild für einen Balanceakt, das
Schlimmste zwar befürchtend immer auch
vor Augen zu haben, aber niemals in dieser
Härte zu erwarten. Der Gegenwind schlägt
indes mitten ins Gesicht. Es muss ein Miss
verständnis sein. Kann nur. Denn alles ande
re wäre menschenfeindlich. froh.
«Ein Lied geht um die Welt», 31.3., Sogar Theater, Zürich.

KULTUR

Bild-Oper
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Ausgerechnet

Toni Suter

Wer ist das rätselhafte Mädchen
mit dem Perl-Ohrring auf Jan Vermeers
gleichnamigem berühmtem Bild?

D

as Zürcher Opernhaus bringt als Urauf
führung Stefan Wirths Opern-Version
dieser Frage heraus: Psychologisch
spannend, streng inszeniert und ziemlich düs
ter. Die Oper lebt, das zeigt das Opernhaus mit
der dichten Uraufführung von Stefan Wirths
erster Oper «Girl with a Pearl Earring». Er
zählt wird nach dem gleichnamigen interna
tionalen Erfolgsroman von Tracy Chevallier
die Geschichte der Magd Griet, die ins Haus
des mässig erfolgreichen Malers Jan Vermeer
kommt. Spannend ist, wie das Stück aus der
Innensicht Griets eine Coming of Age-Ge
schichte entwickelt – Lauren Snouffer gestal
tet die Figur packend. Da ist die Annäherung
an Metzger Pieter (Jannic Debus sehr über
zeugend), da ist die Entwicklung vom Haus
mädchen zur Assistentin und zum Modell des
Malers (Thomas Hampson mit fast zu gros
ser Präsenz), und da ist die Entwicklung ei
nes Konflikts mit dessen Familie (mit Laura
Aikin steht eine Figur auf der Bühne, mit der
man keinen Streit will).

Fassade

K. Agafonov

Ein Sitzkreis, eine Gitarre, ein Koffer
plattenspieler und ein Archiv voller
Geschichten über Scham.

W

Der Komponist Wirth braucht dafür ein
gross besetztes Orchester mit viel Schlag
zeug und vier(!) Klavieren. Da wird geschabt
und geklopft, aber auch ganz traditionell ge
spielt, so wie er sich nicht fürchtet, eine (fast)
lineare, psychologisch aufgeladene Oper zu
schreiben, in der das Publikum mit den Figu
ren auch dank Textverständlichkeit und sang
lichen Linien gut mitgehen kann. Der Regis
seur Ted Huffmann setzt ganz auf strenge Re
duktion. Pausenlos dreht eine auf der einen
Seite schwarze, auf der andern leuchtend weis
se Wand auf der Drehbühne. Griet ist immer
in Bewegung, für die raschen Szenenwechsel
frieren die andern Figuren in ihren altnieder
ländischen Kostümen oft einfach ein oder wer
den von der Wand quasi verschluckt. Das er
zeugt selber einen starken Sog und gibt der
Musik viel Raum. So funktioniert neue Musik
bestens auch für Nicht-Spezialisten. tg.

enn ichs recht bedenke, haben die
jüngsten Erinnerungen an Scham al
lesamt mit der Bewusstwerdung der
eigenen Ignoranz zu tun: Einer jungen Frau
in der Türkei riet ich, als sie mich nach einem
Rat fragte, viel zu reisen. «Ich bekomm doch
nirgendwo eine Visa», lautete die Antwort. Ge
genüber einem Künstler in Russland beklag
te ich die Rechtslastigkeit in unserem Land.
Er lachte mich mit dem Hinweis auf 100 Pro
zent «Einiges Russland» aus und doppelte mit
einer nur rudimentären, dafür heftigen Liste
von Einschränkungen in der Freiheit seiner
Lebensführung nach. Zwei Augenblicke, zwei
Gründe für Scham, einfach verdrängbar, zu
mal sie Jahre zurückliegen. Wieder in Erinne
rung gebracht hat sie «Schäm Dich!» von Tri
xa Arnold und Ilja Komarov. Ein formal simp
ler Abend, an dem sie aus ihrer Sammlung
an Scham-Geschichten vorlesen, Musik spie
len und die Interaktion mit dem Publikum su
chen. In Zürich fällt der letzte Teil sehr zu
rückhaltend aus. Ausgerechnet über Scham
öffentlich Zeugnis ablegen… Geht gar nicht.
Zumal Scham ja auch der Hindernisgrund da
für ist, als erster diesen Schritt zu tun. Ihre
Sammlung basiert auf anonymen Aussagen,
die in ihrem Scham-O-Mat, ihrer Website
schaemdi.ch oder auf Tour in direkten Gesprä
chen gegenüber geäussert worden sind. Unge
fähr 300 Geschichten sind es bis jetzt. Sehr
private, sehr profane, sehr harmlose – aber
eben auch sehr irritierende, sehr bedrücken
de, sehr verstörende. Je nach Erfahrungshin
tergrund – eine Kindheit im Krieg, ein sexu
eller Übergriff, eine engstirniger Racheakt –
manifestiert diese Arbeit indirekt, aber sehr
konkret, wie leicht es uns, hier, jetzt fällt, sich
in einer bequemen Haltung des wohlmeinen
den Wissens zu verkriechen, statt weiterhin
zu fragen und anschliessend auch zuzuhören.
Selbst oder erst recht, wenn die Antwort nicht
wie erwünscht herauskommt. Eine Einladung
zu einem Schritt heraus aus der Komfortzo
ne. froh.

«Girl with a Pearl Earring», bis 8.5., Opernhaus, Zürich.

«Schäm Dich!», bis 10.4., Fabriktheater, Zürich.

Starker Sog
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Ryusuke Hamaguchi verbindet drei
völlig verschiedene Kurzfilme über
japanisches Sozialverhalten.

E

ifersucht, Rache, Sehnsucht. Starke
Emotionen mit einer körperlichen Kom
ponente, wenn nicht sogar einer sexuel
len. Und Unglück. Als Folge. Die beste Freun
din schwärmt davon, den perfekten Mann
kennengelernt zu haben, bis die Zuhörerin er
lickt, dass es sich dabei um ihren Ex handelt.
Dabei ist er doch ihr nahe einer Hörigkeit ver
fallen und wird ihre beste Freundin darum ins
Unglück stürzen. Eine Studentin will sich an
ihrem Professor dafür rächen, dass er ihren
Liebsten nicht angestellt hat und versucht, ihn
zu einer sexuellen Anzüglichkeit zu animie
ren, was sie aufnehmen und publizieren will.
Zwei Frauen treffen sich auf der Strasse im
Glauben, ehemalige Mitschülerinnen zu sein,
die sich nach Jahrzehnten endlich wiederse
hen. Obschon die Verwechslung bald kennt
lich wird, bleiben beide in ihren Rollen haften
und spielen ihr Spiel einfach weiter. «Wheel
of Fortune and Fantasy» von Ryusuke Hama
guchi («Drive My Car») ist vordergründig be
lustigend komisch, wobei das im japanisch
konnotierten Sozialverhalten aus einer euro
päischen Perspektive nie so ganz gewiss de
chiffriert werden kann. Es könnte auch sein,
dass der dreigeteilte Film eine Anklage gegen
die Diskrepanz zwischen öffentlich erkennba
rem Tun und inhaltlich dem zuwiderlaufenden
Hintersinn ist. Oder im Gegenteil sogar ein
Quell für Trost, wenn alles, aber auch wirk
lich alles letztlich halt doch ins Unglück führt.
Wenn auch in allen drei Episoden überaus in
direkt und nicht im ursprünglich erwarteten
Sinn. Aber dennoch. Eine weitere Vermutung
geht in Richtung, dass sich Hamaguchi in die
sem Tryptichon der Frage annimmt, ob sich
jemand überhaupt noch seiner selber sicher
sein kann, wenn die gesamte öffentliche Er
scheinung als eine einzige gespielte Fassa
de ausgestaltet werden muss. Ergo, ob man
sich selbst, den Bezug zu seinen Wünschen
und Bedürfnissen verlieren kann, beim kon
stant kontrollierten Versuch, alles richtig zu
machen. froh.
«Wheel of Fortune and Fantasy» spielt im Kino RiffRaff.
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Postcoronale Verwirrungen
Corona ist vielleicht
schon bald Geschichte – hinterlässt aber
landauf, landab geistige Verwüstungen.
Auf Telegram sucht
jemand: «eine Person
im Raum Zürich,
die aktuell Corona
hat – ich hätte gerne
ein paar Fragen.» Das ist wohl die maximale
Verwirrung. Gewöhnlich haben die Leute
ja jede Menge Fragen und hätten immer
nur gern Antworten. Warum uns heute zu
Corona nicht mal mehr Fragen einfallen,
weiss vielleicht die Person, die hinter diesem
Zürcher Graffiti steckt: «... ein Virus aus dem
aus dem Weltall kam und den Menschen den
Verstand weg nahm.» Dieser Reim ist zwar
reichlich lahm – inhaltlich aber wahrscheinlich korrekt, denn: Auch bei mir bei mir, da
reicht es itzo nur mehr noch für Spott und
Witze!
In meinem Quartier wird renoviert. Wenn
das Auto der Dachdecker-Bude herumsteht,
muss ich immer lachen, denn darauf steht:
Pilatus Flachdach. Das erinnert mich an
meinen ehemaligen Religionslehrer namens
Friedhelm Krieger. Eine ganze Weile kann

ich drögem Alltagsdenken entfliehen,
indem ich fiktive Romanfiguren mit ähnlich
widersprüchlichen Personennamen erfinde:
Der erfolglose Detektiv Klever Dumpfback.
Die uncharmante Bardame Büsi Hunziker.
Der notorische Lügner Shorty Longleg. Der
konkursite Geschäftsmann Hanswurst Ernst.
(Bitte ergänzen!) «Wir reparieren alles –
ausser Wasser und Strom», steht auf einem
anderen Handwerker-Büssli. Die kennen
immerhin ihre Grenzen. Mit defektem Wasser
ist nämlich nicht zu spassen – kaum hat es
sich zwei H abgeknackst, schon entweicht es
als Ozon in die Atmosphäre und beisst in den
Augen. Da kann der Klempner nur noch in die
Röhre gucken!
Die Werbewelt taumelt von Fettnapf zu
Fettnapf. Keine Kauflust löst bei mir jedenfalls das «Druckkleid mit kurzen Armen»
aus – ich empfinde eher eine Mischung aus
Atemnot und Mitleid. Ganz ähnlich geht es
mir beim «Fisch auf Gemüsebeet». Eben
noch schwamm der Salm quicklebendig im
Flussbett, versprochen war ihm eine letzte
Ruhestätte auf aromatischem Gemüsebett,
und jetzt soll er einfach so zwischen Kartoffelstauden und Kohlköpfen auf der Erde
liegen? Da knirscht mir ja schon rein von der
Vorstellung der Dreck zwischen den Zähnen.

Ich nehm dann mal lieber Fleischkäse mit
Pommes...
«Worin ich investiere, bestimme ich allein,» so
wirbt eine junge Frau für ein Finanzinstitut. Sie
tat es zum Zeitpunkt des Fotografiertwerdens
gerade in einer reichlich tätowierten Haut und
in jugendlich-modischen Kleidern. Vielleicht tut
sies zu anderen Zeiten aber auch im Morgenrock, in einem Schaumbad oder in der Besenkammer, das kann man bei so originellen und
burschikosen Leuten nie wissen. Wir verstehen
aber auf Anhieb, dass investieren anscheinend
weniger kompliziert sein soll als der Unterschied zwischen dem Dativ und dem Akkusativ
eines interrogativen Adverbs. Der Akkusativ
von «Worin» wäre ja nicht etwa ... «Worein ich
investiere, bestimme ich allein»? Reimt sich,
klingt aber affig. Fast so schlimm wie: «Wie
ich mein Geld anlege, bestimme ich allein.» So
plump kann man das doch nicht bringen! Da
würde wohl jede/r merken, dass man für Geld
erst mal eine Weile arbeiten oder es von spiessigen Verwandten erben müsste. Dass man sich
mit Anlegen wohl kaum alleine auskennt. Und
dass dann so unkuhle Entitäten wie sparen,
Bankschalter und Anlageberater ins Spiel
kommen. Aber investieren, momoll, womöglich
im Pyjama vom Sofa aus – weischwiegeil!
Ina Müller

Reklame
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