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Inspiration

Mütterlein

Spott

Tüftler

Marcel Bernet: «Zirce»

I

mmer in den Sommermonaten erweitert der
Galerist Martin Jedlitschka seine Ausstellungstätigkeit auf den
Hof/Garten zwischen seiner Galerie und der Siedlung Seefeld der Stiftung
Alterswohnungen
der
Stadt Zürich, indem er
diesen öffentlichen Raum
in einen Skulpturengarten
verwandelt. Dieses Jahr
bereits zum zehnten Mal.
Werke von siebzehn internationalen und nationalen
KünstlerInnen, in Form
und Material, Darstellung
und Abstraktion sehr unterschiedlich, sollen den
Ort «zu einer frei zugänglichen Oase des Verweilens und der Inspiration»
werden lassen. Diese Initiative ist einerseits die Einladung zum Lustwandeln,
aber indirekt auch ein Projekt zum Abbau von allfälligen Schwellenängsten,
Galerieräume aus Lust an
der Freude und ohne pekuniäre
Überlegungen
zu betreten und von der
Auseinandersetzung mit
Kunst zu profitieren. Auf
Wunsch sind kostenlose
Führungen vereinbar. froh.

«10. Skulpturengarten», bis Ende Oktober frei zugänglich,
Jedlitschka Gallery, Seefeldstr.
52, Zürich.
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Prämiert

Martina Bogdahn

S

chon Georg Kreisler
selig sang, «und
hast du noch ein
Mütterlein, so mach ihr
recht viel Freud», verbunden mit dem Schwur, das
letzte geplante, aber unvollendete Werk der Mutter zuende zu führen: «Die
Landesbank knack ich für
dich.» Ein anderer Kabarettist, ebenfalls nicht besonders unpolitisch, ist
Ralf Schlatter, der sich
ausser der Bühnentätigkeit neben Anna-Katharina Rickert als Duo «schön
& gut» auch regelmässig
als Autor hervortut. In seinem aktuellen Werk «Muttertag» (Limbus Verlag
2020, 152 S., 27.90 Fr.) bereitet er sich von Stadt zu
Stadt wandernd, fünfzehn
Stunden lang denkend darauf vor, abends den letzten Wunsch seiner Mutter erfüllen zu helfen, ihr
beim Sterben zu assistieren. Was da an Erinnerungen, Zweifel, Wut und Rotz
hochkommt, ist gewiss
eine leicht ungewohnte Form von Liebeserklärung, aber eine nicht minder eindringliche. Lesung
begleitet von Live-Visuals
von Manuel Lindt. froh.
Ralf Schlatter/Manuel Lindt:
«Muttertag», So, 8.5., 18h,
Theater Ticino, Wädenswil.

A

cht Jahre lang
massregelte
Luise Kinseher als
Mamma Bavaria die bayerische (teils auch die bundesdeutsche) Politprominenz während des sogenannten Derbleckens im
Rahmen der Starkbierprobe auf dem Münchner
Nockherberg. Über wen
sich kein Spott ergoss,
wusste um die eigene Austauschbarkeit, wer es wagte, gar nicht zu erscheinen, brauchte sich im Anschluss nicht zu wundern,
an Gewicht in der Realpolitik zu verlieren. Immerhin geht die Tradition bis
auf das Jahr 1891 zurück,
und als PolitikerInnen
einmal jährlich die Volksmeinung frontal gegeigt
zu bekommen, gehört im
Freistaat zum Jobprofil
der M ächtigen. Die Figur
der Mamma Bavaria hat
Luise Kinseher neben anderen beibehalten. Ebenso wie ihre angeschickerte Mary from Bavary, die
im geblümten Schürzenkleid für die Schlüpfrigkeit zuständig ist. Aktuell
betrachtet sie Bayern aus
der All-Perspektive, also
voll der Zeitgeist. froh.
Luise Kinseher: «Mamma Mia
Bavaria», Do, 12.5., 20h, Casinotheater, Winterthur.
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Christophe Moratal

Z

wischen
Düdingen und Paris legen
die vier Tüftler von
«Midlife» aus Melbourne,
die einen sehr weit gefassten Begriff von Jazz vertreten, einen Zwischenhalt
in Zürich ein. Ihr analog
hergestellte Sound erinnert an Zeiten, als die Seifensilos im Steinfels-Areal noch für experimentelle Klang- und Videokunstabende zwischengenutzt
worden waren und, der
Zürcher Mentalität entgegenkommend, das Tanzen
die geringste Verlockung
eines wöchentlichen Stelldicheins der damaligen
Kreativbubble darstellte.
Oder wie das der Schaffhauser Autor Andri Beyeler einmal titelgebend für
eine «Kumpane»-Produktion auf den Punkt brachte: «Rock’n’Roll ist hier
zum stehn.» Wenn der
Jazz wie hier musikalisch
eher in Richtung progressiver elektronischer Musik tendiert, gilt auch
hier Hülsenstemmen und
Staunen bereits als sportive Ertüchtigung, und sich
von Klängen und einer sehenswerten Performance
treiben zu lassen, ist ja
auch fast bewegt… froh.

«Midlife», Do, 12.5., 21h, Bogen
F, Zürich.

R

eso, das Tanznetzwerk
Schweiz,
schickt
während
des in 30 Städten stattfindenden Tanzfestes (11.
bis 15.5.) neun am Swiss
Dance Award prämierte
Choreographien auf Tour.
Drei davon nach Winterthur. Edouard Hue und Yurié Tsugawa feiern in «Shiver» mit der Beaver Dam
Company ihre Obsession
für Präzision in Bewegung
und Rhythmus. Karatzyna
Gdaniec und Marco Cantalupo widmen in «Triskelion» mit der Cie. Linga
die herkömmliche Verortung des Melkstuhls um –
für drei TänzerInnen. Und
Cindy van Acker zeigt drei
ihrer insgesamt elf zwischen 2018 und 2020 entstanden Soli mit ebenso
vielen TänzerInnen namens «Shadowpieces» mit
der Compagnie Greffe.
Darüber hinaus ist zu erwarten, an unerwarteten
Orten mit Tanz konfrontiert zu werden, und wer
will, kann sich an Workshops und Kursen aktiv
beteiligen. froh.
«Shiver» und «Triskelion», Fr,
13.5., 20h, Theater am Gleis,
Winterthur. «Shadow Pieces»,
So, 15.5., 15.45h, Kunst Museum
Winterthur/Reinhart am Stadtgarten, Winterthur.
www.dastanzfest.ch
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Mit Grün über die Gleise
«Landschaftsbrücke» heisst das Siegerprojekt: Es steht für eine neue Fuss- und
Velobrücke über die Gleise, die dereinst die Kreise 4 und 5 verbinden soll.

Nicole Soland

A

n seiner letzten Medienkonferenz als
Zürcher Stadtrat
stellte Tiefbauvorsteher
Richard Wolff am Montag gemeinsam mit Simone Rangosch, der Direktorin des Tiefbauamts, die
«Landschaftsbrücke» vor.
So lautet der Name jenes
Projekts, das als Sieger aus
einem Studienauftrag hervorgegangen ist. Über die
neue Brücke sollen künftig Fussgängerinnen und
Velofahrer vom Kreis 4 in
den Kreis 5 gelangen und
umgekehrt. Dass es nebst
der Duttweiler- und Hardbrücke, der Langstras
senu nterführung,
dem
Negrelli
s teg und bald
auch dem geplanten Velotunnel unter dem Hauptbahnhof noch eine weitere
Verbindung geben wird,
ist im kommunalen Ver- Die neue Fuss- und Velobrücke wird vom PJZ bis zum Lettenviadukt führen: Visualisierung gemäss heutiger Plakehrsplan vorgesehen. In nung. zVg
der jüngeren Vergangenheit, von 2016 bis 2018, hatte das Tiefbauamt die 530 Meter lange Brücke, die an den Enden Zürich mit grossem Mehr einem gemeinderätzusammen mit den SBB eine Machbarkeits- 6,5 und in der Mitte 8 Meter breit ist, im Bereich lichen Gegenvorschlag (…) zugestimmt, wostudie erarbeitet, und 2021 wurde der nun ent- des Mittelteils mit einem Grünstreifen auf, der nach (…) der Lettenviadukt ‹mittelfristig in
schiedene Studienauftrag durchgeführt. Die den Teil für die FussgängerInnen von jenem für eine Fussgänger- und Velobrücke umgewangrundsätzliche Absicht, eine Fuss- und Velo- die VelofahrerInnen trennt. Dadurch kommen delt› werden soll. Seither sind über acht Jahre
brücke zwischen der Hohlstrasse und der Ge- sich Füsse und Räder nicht in die Quere, die vergangen (…).»
In der stadträtlichen Antwort auf eine
roldstrasse zu bauen, reicht allerdings noch freie Sicht bleibt erhalten, und gleichzeitig wird
einige Jährchen weiter in die Vergangenheit der Grünstreifen in heissen Sommern kühlen, weitere Motion von ehemaligen Gemeinderäwie Simone Rangosch ausführte.
zurück, doch davon später.
ten, die eine durchgehende Veloverbindung
vom Hardplatz zum Bucheggplatz gefordert
hatten, hiess es 2011 – sechs Jahre nach deVeloweg mit Aussicht
Was lange währt …?
Die Brückenkonstruktion aus Stahl wird
Die Brücke wird rund 75 Millionen ren Einreichung –, das Vorhaben sei nicht umvom kantonalen Polizei- und Justizzen
t rum Franken kosten, und der Baubeginn erfolgt setzbar. Aber immerhin gabs vom Stadtrat ein
(PJZ) bei der Remisenstrasse bis zur Viadukt-/ frühestens 2028. Läuft alles nach Plan, ist sie kleines Trostpflästerchen dazu: «Als alternaGeroldstrasse führen, wo es einen Anschluss in rund neun Jahren fertig. Allerdings ist ei- tive und attraktive Velo- und Fussverbindung
ans Lettenviadukt gibt. Auf dem Weg dort- ne Brücke an dieser Stelle schon viel, viel län- zwischen Aussersihl und Wipkingen, abseits
hin muss sich die Brücke im Kreis 4 erst unter ger im Gespräch, genauer: mindestens 33 Jah- der stark belasteten Hardbrücke, ist im Richtder bestehenden Kohlendreieckbrücke durch- re. Ein Beispiel: Mit ihrer Motion vom 1. Ok- plan eine neue Brücke zwischen dem heutischlängeln, dann über die Gleise spannen und tober 1997 forderten die damaligen Gemein- gen Güterbahnhof SBB und dem Lettenviaschliesslich entlang des Wipkingerviadukts in deräte Markus Bischoff und Niklaus Scherr dukt mit Anschluss an den bestehenden Rad-/
den Kreis 5 einmünden. Nebst ihrer Funktion (beide AL) einen Fuss- und Veloweg via Let- Fussweg vorgesehen. Die Machbarkeitsstuals Verbindungsweg für Fussgängerinnen und tenviadukt, Heinrichstrasse und Josefwiese die ist abgeschlossen. Das weitere Vorgehen
Velofahrer ist sie somit auch als Aussichtspunkt zum Kohlendreieck. Zur Begründung schrie- ist wegen der ungelösten Situation um das Poprädestiniert. Zum Verweilen sei sie allerdings ben sie unter anderem: «Seit 1989 ist der so- lizei- und Justizzentrum noch offen.»
nicht gedacht, und es seien auch keine Bänk- genannte Lettenviadukt (…) stillgelegt. Im
In diesem Sinne: Die neue Brücke ist
li geplant, betonte Richard Wolff. Dafür wartet März 1989 haben die Stimmenden der Stadt erst in neun Jahren fertig? Wenns nur das ist!
3

KANTONSRAT
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Das neue Präsidium
Die Ergebnisse der Wahl ins dreiköpfige Präsidium des Kantonsrats spielen für das
Funktionieren des neuen Teams im Prinzip keine Rolle. Trotzdem erstaunen die relativ
schlechten Ergebnisse von Esther Guyer (Grüne) und ihrer beiden Vizes Sylvie Matter
(SP) und Jürg Sulser (SVP).

Koni Loepfe

A

lle drei waren unbestritten, und trotzdem erzielten sie mit 133 Stimmen (Esther Guyer), 135 Stimmen (Sylvie Matter) und 112 Stimmen (Jürg Sulser) für ein
Präsidium im Kantonsrat eher bescheidene
Ergebnisse. Auch wenn die Wahlen geheim
sind, ist die Interpretation ziemlich offensichtlich. Den beiden linken Frauen fehlten Stimmen auf der rechten Seite (abgesehen von einigen persönlichen Animositäten wohl auch
links), und den Namen Sulser auf den Zettel zu
schreiben, brachte offensichtlich ein beachtlicher Teil des linken Lagers nicht über sich.
Esther Guyer hatte mit einem mässigen
Resultat gerechnet. Sie war im Laufe ihrer 24
Jahre im Kantonsrat (davon 14 Jahre als Fraktionspräsidentin) einigen auf die Füsse getreten
– besser gesagt übers Maul gefahren –, Kurse
in Diplomatie hatte sie links liegen gelassen, dafür ihrem Witz selten die Zügel angelegt. «Wer
austeilt, muss auch einstecken», meinte sie bereits im Vorfeld der Wahl zu ihrer möglichen
Stimmenzahl. Zumal sie bereits vor zwei Jahren
bei der Wahl zur zweiten Vizepräsidentin ein
wirklich schlechtes Ergebnis erzielte. Das war
damals so etwas wie normal. Wer sich angriffig
zeigt und dann auf den Bock will, erzielt bei dieser Wahl selten ein gutes Ergebnis. Spätestens

Reklame

«Papitag
war gestern
– heute ist
Elternzeit.»
Renate Dürr,
Stadtparlament

JA ZUR
ELTERNZEIT
am
Abstimmung
2
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Das neue Präsidium (von links): Erste Vizepräsidentin Sylvie Matter (SP), Kantonsratspräsidentin Esther Guyer (Grüne) und zweiter Vizepräsident Jürg Sulser (SVP). André Springer
bei der Wahl als PräsidentIn werden diese Rachegelüste in der Regel unterdrückt. Vor allem,
wenn allen klar ist, dass die Betreffende sich für
das Amt eignet. Wie auch immer man politisch
zu Esther Guyer stehen mag, unbestritten sind
ihre Kenntnisse zur Führung und Funktion des
Kantonsrats, und an Überzeugung für die Bedeutung des Rats fehlt es ihr absolut nicht. Ganz
im Gegenteil. Insofern stufe ich ihr Resultat als
kleinlich für ihre AblehnerInnen ein, was einer
gewissen Ironie nicht entbehrt, als Esther Guyer zu jenen Grünen gehört, die politisch am
ehesten die SVP mitunter sogar begreift.
Das Resultat für Jürg Sulser gehört auch
ins Kapitel Rache. Der umgängliche Grossspediteur gehört zu den finanzpolitischen
Rambos der SVP, für ihn kommt nach der Senkung des Steuerfusses lange nichts mehr. Seine Lust auf den Bock, wo man zumindest parteipolitisch vorübergehend auf dem Abstellgleis sitzt, habe ich eher als Überraschung
empfunden, aber er wird es sicher können. Bei
Sylvie Matter, die im Verlauf des Jahres für
den verstorbenen Ruedi Lais nachgerutscht
war, kann man die Wahl zur 1. Vizepräsidentin als ihre erste ‹freie› Wahl bezeichnen und
somit auch als Gelegenheit, offene Rechnun4

gen zu begleichen. Bei ihr stammen sie vor allem aus dem Gebiet der Universitätsbildung.
Erfreulicherweise hielten sich die Verdankungen in einem bescheidenen Rahmen.
Der abtretende Präsident Benno Scherrer
(GLP) leitete den Rat sehr effizient und kompetent, er baute den Berg an Geschäften so ab,
dass der Rat wieder eine Chance besitzt, persönliche Vorstösse (abgesehen von der Baudirektion) halbwegs aktuell zu behandeln. Sein
Motto, «in der Kürze liegt die Würze», und damit viel Redezeitbeschränkung, bewährte sich
nur halbwegs. Es gab im letzten Jahr sehr selten gute und spontane Reden, was nicht nur mit
der Redezeitbeschränkung zusammenhängen
mag. Benno Scherrer bewies, dass er ein guter
Regierungsrat werden könnte, allerdings kaum
ein grosser Erneuerer. Esther Guyer möchte
mit einer weniger starren Reihenfolge der RednerInnen dem Motto «weniger reden, mehr debattieren» zum Durchbruch verhelfen.
Sonst versenkte der Kantonsrat noch
zwei Vorstösse der SVP für höhere Bussen bei
Littering. Es brauche mehr Ressourcen und
bessere Konzepte statt höhere Bussen, bei denen der Tatbeweis sehr mühsam ist, war die
einhellige Ablehnung aller.

GEMEINDERAT
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Demokratie im Zentrum
An der konstituierenden Sitzung des Zürcher Gemeinderats vom Mittwoch
erzielte der neue Präsident Matthias Probst (Grüne) das schlechteste Wahlresultat seit
Jahrzehnten.

Nicole Soland

D

ie Medieneinladung tönte nach einem
Anlass fürs Gemüt: Eine Velofahrt vom
Morgental in Wollishofen zur Messehalle 9 in Oerlikon, und zwar mit der «frisch gewählten Fraktion» der Grünen, die das Amtsjahr «mit viel Schwung» angehen wollen. Die
P.S.-Berichterstatterin war dann zwar die einzige Medienvertreterin vor Ort, Spass machte das «Tüürli» an die konstituierende Sitzung
des Zürcher Gemeinderats trotzdem. Der Kaffee-Halt am Bucheggplatz erwies sich zudem
als sehr gute Idee, denn unter der als «Spinne»
bekannten Fussgänger
überführung konnte sich die Gruppe unterstellen und das Ende des starken Gewitterregens und Hagels abwarten. Wobei: Wenn das nur kein schlechtes
Omen war … sollte es dem Grünen Matthias
Probst gar die Wahl zum Gemeinderatspräsidenten verhageln?
Ganz so schlimm kam es dann doch
nicht: Er wurde gewählt, doch von den 121
Anwesenden schrieben in der geheimen Wahl
lediglich 73 GemeinderätInnen seinen Namen auf den Zettel. Die erste Vizepräsidentin
Sofia Karakostas (SP) mit 111 und der zweite Vize Guy Krayenbühl (GLP) mit 102 Stimmen lagen mit ihren Resultaten hingegen im
Rahmen dessen, was andere vor ihnen an Zuspruch erhalten hatten.
Das schlechte Resultat von Matthias
Probst lässt sich einerseits damit erklären,
dass seine Sprüche wie etwa der, nur tote
Parkplätze seien gute Parkplätze, nicht überall gut ankommen (vgl. dazu das Interview mit
Matthias Probst und Esther Guyer auf den Seiten 12 und 13). Andererseits empfinden vor
allem bürgerliche Ratsmitglieder seinen Kleidungsstil als zu leger beziehungsweise der
Würde des Amts nicht angemessen. Unvergessen ist etwa das Schaudern der damaligen
Ratspräsidentin Marina Garzotto (SVP) beim
Anblick Probsts, der an einem heissen Sommertag Anno 2010 in einem ärmellosen «Liibli» im Ratssaal Platz nahm. Sie stauchte ihn
vom Bock herab zusammen und fügte an, sie
werde künftig am Mittwoch stets ein sauberes
T-Shirt dabeihaben, um allfällige weitere textile Entgleisungen aufzufangen …
Geradezu harmlos war im Vergleich dazu das Stück Stoff, mit dem Matthias Probst
am Mittwoch aufwartete: Er befestigte eine
Friedensflagge am Rednerpult, deren Regen-

Grüne mit Schwung: Die Co-Fraktionspräsidentinnen Monika Bätschmann und Selina Walgis
unterhalten sich aus dem Velo-Taxi heraus mit Stadtrat Daniel Leupi. Nicole Soland
bogenfarben gut zu seinem schwarzen Hemd
und der bordeauxroten Fliege passten. In seiner Antrittsrede sprach er sein ungewohntes
Tenue denn auch an und sagte, es sei ein erster Versuch, um auch zur anderen Ratsseite
hin Brücken zu bauen und alle in der Stadt Zürich zu repräsentieren. Dafür gabs Applaus,
und zwar auch von der rechten Ratsseite. Einen kurzen Exkurs zum Krieg in der Ukraine
und zu Ländern, die sich heutzutage ohne Militärbündnis unsicher fühlen müssten, schloss
er mit den Worten, «ich bin mir nicht mehr sicher, ob alles richtig ist, was ich als überzeugter Pazifist zu tun gedenke». Für den Frieden
brauche es aber vor allem «gesunde Demokratien», fuhr er fort: «Unsere Demokratie ist ein
wertvolles Gut, und ich werde während meiner Zeit als Gemeinderatspräsident mein Bestes geben, um sie ins Zentrum zu stellen.»
Ein Parlament sei «kein Kasperlitheater, auch
wenn es am Mittwoch bisweilen den Anschein
erweckt …», fügte er an: «Wir sind ein wesentlicher Baustein unserer Demokratie, und ich
wünsche mir, dass wir das ernst nehmen.» Dazu brauche es nicht zuletzt die «Überzeugung,
dass das, was wir hier machen, richtig ist». Das
anschliessende Fest ging im Hunziker-Areal
5

über die Bühne und bot den 34 Neugewählten,
auch das ein Rekord, eine gute Gelegenheit
fürs erste Kennenlernen.
Reklame

«Weil
ich keine
Festungsmauern
um Europa
will.»
Reto Diener,
Stadtparlament
Winterthur
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FORUM / KURZ & WICHTIG

PAROLENSPIEGEL FÜR DEN 15. MAI

Abstimmungen
Schweiz

Änderung Filmgesetz
Ja: SP, Grüne, GLP, Mitte, EVP, AL, PdA
Nein: SVP, FDP, EDU
Transplantationsgesetz
Ja: SP, Grüne, FDP, GLP, Mitte, AL, PdA
Nein: SVP, EVP, EDU
Ausbau Frontex
Ja: SVP, FDP, GLP, Mitte, EVP
Nein: SP, Grüne, EDU, AL, PdA

Kanton Zürich

Klimaschutzartikel
Ja: SP, Grüne, FDP, GLP, Mitte, EVP, AL, PdA
Nein: SVP, EDU
Elternzeit
Ja: SP, Grüne, AL, PdA
Nein: SVP, FDP, Mitte, EVP, EDU
Stimmfreigabe: GLP
Bürgerrechtsgesetz
Ja: SP, Grüne, FDP, GLP, Mitte, EVP, AL, PdA
Nein: SVP, EDU
Stimm- und Wahlrechtsalter 16
Ja: SP, Grüne, GLP, Mitte, EVP, AL, PdA
Nein: SVP, FDP, EDU

Stadt Zürich

City Card
Ja: SP, Grüne, AL, PdA
Nein: SVP, FDP, Mitte, FDP
Netto-Null 2040
Ja: SP, Grüne, FDP, GLP, Mitte, EVP, AL, PdA
Nein: SVP
Objektkredit Koch-Park
Ja: SP, Grüne, FDP, GLP, Mitte, EVP, AL, PdA
Nein: SVP
Objektkredit Sek Radiostudio Brunnenhof
Ja: SP, Grüne, SVP, FDP, GLP, Mitte, EVP, AL, PdA
Nein:
Objektkredit Schule Lavater
Ja: SP, Grüne, SVP, FDP, GLP, Mitte, EVP, AL, PdA
Nein:
Objektkredit Schule Borrweg
Ja: SP, Grüne, FDP, GLP, Mitte, EVP, AL, PdA
Nein: SVP

Stadt Uster

Umwandlung Zwecksverband Spital Uster
Ja: SP, Grüne, SVP, Mitte
Nein:
Auflösung Zweckverband Schulgesundheitspflege Uster-Greifensee
Ja: SP, Grüne
Nein: SVP
Genehmigung Kredit Ersatzneubau Pavillon und
Ersatz Heizung Berufswahlschule Uster
Ja: SP, Grüne, SVP
Nein:

FORUM

Stadtnatur

I

mmer mehr Bau- und Wohngenossenschaften und Besitzerinnen und Besitzer von Immobilien lassen die Wiesen wachsen, mähen den Rasen weniger
und gestalten die Gärten naturnäher,
was ein grosser Dienst an der Artenvielfalt in der Natur ist. Und auch ein grosses Kompliment an Grünstadt Zürich,
die die kleinen grünen Inseln rund um
die Bäume an den Strassen und auf Plätzen wachsen und blühen lassen.
Eine Augenweide und ein Dienst
an der Stadtnatur. Das muss auch mal
gesagt sein.
Urs Heinz Aerni, Zürich

FORUM

Tag der Arbeit verschieben

D

ieses Jahr fiel der Tag
der Arbeit wieder mal
auf einen Sonntag.
Dass man den 1.Mai nicht verschieben kann, ist klar. Hingegen müsste man den Tag
der Arbeit auf einen Werktag verschieben, denn dieser
Tag sollte nicht ausgerechnet an einem Feiertag begangen werden. Nur so erhält der
Tag der Arbeit sein nötiges
Gewicht.
Max Bürgis, Wettingen

Wundersame
Verwandlung

D

ie wundersame Verwandlung von Schweigen in Zustimmung
– Thesen zur Revision des
Tra nspla nt at ionsgeset z es:
Die Vorstellung, dass das
Hirn neben seiner zentralen Funktion als Denk- und
Steuerungsorgan auch das
einzige massgeblich empfindende und fühlende Organ des Menschen sein soll,
entspricht nicht mehr dem
neuesten Stand der Wissenschaft. Ebenso veraltet ist die
mechanistische Auffassung,
das menschliche Herz sei
bloss eine Art Pumpe. Angesichts der komplexen Wechselwirkungen im menschlichen Organismus erfolgt das
Sterben eines Menschen im
Allgemeinen nicht «schlagartig», sondern verläuft vielmehr in einem längeren Sterbeprozess, der mit dem sogenannten «Hirntod» noch keineswegs abgeschlossen ist.
Niemand weiss, wie das Sterben und der Tod aus subjektiver Perspektive des/der Sterbenden aussieht, insbesondere auch in der Phase nach einem sogenannten «Hirntod».
Da wir dies nicht wissen, und da wir auch nicht
ausschliessen können, dass
Organentnahmen vom sterbenden «hirntoten» Menschen, trotz starker Narkose,
als finales Trauma «erlebt»
werden, darf eine Organentnahme von «Hirntoten» nur
6

dann zulässig sein, wenn
die Zustimmung seitens der
Spenderperson klar und eindeutig vorliegt. Eine gesetzliche Vermutung nach dem ohnehin problematischen Muster «wer schweigt, stimmt
zu» kann für einen derart –
im wörtlichen Sinne – «einschneidenden» Eingriff niemals die Eindeutigkeitserfordernisse einer echten Zustimmung erfüllen. Auch
dann nicht, wenn die situationsbedingt geschockten Angehörigen auf Anfrage hin ihrerseits keinen Widerspruch
äussern.
Aufgabe des Gesetzes
ist es, sicherzustellen, dass
Organspenden ausschliesslich und unzweifelhaft freiwillig erfolgen. Diese Aufgabe erfüllt der neue Gesetzestext leider nicht mehr. Er
verstösst in diesem Sinne gegen das verfassungsmässige
Recht auf körperliche Unversehrtheit und auf Selbstbestimmung.
Als Verfasser dieser
Thesen bin ich keineswegs
ein Gegner der Organspende,
wenn diese klar und eindeutig vom Spender deklariert
ist. Ich bin allerdings davon
überzeugt, dass eine menschliche Medizin nicht nach
dem Prinzip «alles ist machbar» funktionieren kann, und
dass das Sterben mit zum Leben gehört. Wenn ich deshalb kein nachtodlicher Organspender bin, ist für mich
ebenso klar, dass ich nie ein
Spenderorgan in Anspruch
nehmen will. Ich hoffe, dass
ich diese Konsequenz durchhalte, wenns drauf ankommt.
Christof Brassel

IN KÜRZE

Solidarität für alle

A

uch ohne Pandemie
gab’s im Bezirk Horgen dieses Jahr keine offizielle Maifeier. Ältere
Mitglieder der SP Wädenswil
organisierten deshalb eine
Vormaifeier im Volkshaus
Wädenswil, an der auch Leute aus Horgen, Richterswil
sowie dem Zürcher Oberland
teilnahmen. In einem kurzen

P.S.06.05.2022

Referat äusserte die freie Autorin und Teilzeitpfarrerin
Katharina Morello ihre Gedanken zur Weltlage, speziell zum Thema Flüchtlinge.
Sie sprach sich dabei für gleiche Rechte und gleiche Gastfreundschaft für alle Flüchtlinge aus. Hier müsse die Arbeiterbewegung noch einiges in Bewegung setzen. Dies
löste eine engagierte, inte
ressante Diskussion im Saal
aus. Zum Schluss las die Referentin noch ein Kapitel aus
ihrem neuesten Buch «Wolf
werden» vor und verteilte die
druckfrische ‹Papierlose Zeitung›, herausgegeben vom
Verein Bildung für alle. Der
Abend zeigte, zusammensitzen, reden und Lösungen suchen verbindet. hk.

SP verstärkt
Ablehnungsfront

D

ie SP des Bezirks Horgen wehrt sich entschieden gegen eine
Überbauung des Landwirtschafts- und Grüngebiets
Lätten in Adliswil. Und auch
gegen eine aus ihrer Sicht
planungsrechtlich
folgenschwere Umbenennung des
Seeuferwegs in «Zürichseeweg». Sie hat daher zur bezirksweiten Referendumsabstimmung vom 15. Mai über
die entsprechende Revision
des regionalen Richtplans,
die beides ermöglichen würde, die Nein-Parole beschlossen. Wie bereits die Bezirksparteien von GP und GLP.
Für die SP-Bezirkspartei ist
die geplante Umbenennung
in «Zürichseeweg» ein «Formulierungstrick»
zugunsten von wenigen privilegierten Besitzern von Grundstücken direkt am See. Weil
damit die im Richtplan enthaltene Pflicht zur Realisierung eines Seeuferwegs «geschwächt» werde. Und zwar,
weil dieser nicht mehr möglichst nahe am Wasser gebaut
werden müsste, «sondern nur
noch – aus der Ferne – Seesicht garantieren» würde.
Abgelehnt wird von der
SP-Bezirkspartei auch die im
Richtplan vorgesehene Um-

KURZ & WICHTIG / WEINKOLUMNE

zonung des Grüngebiets Lätten östlich der A3 in Adliswil, mit der dort eine grosse
Wohn- und Gewerbeüberbauung und der Umzug von Gewerbebetrieben aus dem Adliswiler Soodquartier ermöglicht würde. Die SP warnt
vor einer Zerstörung einer
der letzten Grünflächen zwischen Adliswil und Kilchberg. Stattdessen solle das
dortige Kulturland bewahrt
und das Erholungsgebiet Lätten weiterentwickelt werden.
Im Gegensatz zur Bezirkspartei hatte sich die SP-Ortssektion Adliswil schon früh
hinter die Lätten-Pläne des
Adliswiler Stadtrats gestellt
und die Revision befürwortet. Das Referendum gegen
die Richtplanüberarbeitung
der Planungsgruppe Zimmerberg ergriffen hatte die
«IG schützt den Lätten». Nein
sagen auch die Gemeinderäte von Kilchberg und Rüschlikon und die Gruppierung «Ja
zum Seeuferweg». Für die Revision stark macht sich hingegen ein bürgerliches Komitee. Befürwortet wird sie
auch von den Gemeindeexekutiven der sieben übrigen
Bezirksgemeinden. Und die
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Ja-Parole ausgegeben haben
bislang die FDP und die Mittepartei des Bezirks. Damit
die Vorlage als angenommen
gilt, müssten ihr nicht nur eine Mehrheit der Stimmbür
gerInnen, sondern auch fünf
der neun Bezirksgemeinden
zustimmen. as.

Fraktions
gemeinschaft

S

P und EVP sind im neu
gewählten Gemeindeparlament Wädenswil
eine Fraktionsgemeinschaft
eingegangen. Dies ermöglicht der EVP, die nur noch
über zwei Sitze verfügt, in
den Kommissionen mitzuarbeiten. Die gemeinsame
Fraktion verfügt so über acht
Mitglieder. hk.

Zürcher Double

D

er FCZ stellt sowohl die
diesjährigen Cupsiegerinnen als auch die
Gewinner der Meisterschaft.
Im Cupfinal am 29. April triumphierten die FCZ-Frauen
mit einem 4:1 gegen den Grass
hopper Club Zürich, Captain
Fabienne Humm konnte dabei ein Doppelpack verzeichnen. Die Stadtrivalinnen konnten zur Halbzeit die frühe Führung noch ausgleichen, kassierten in der zweiten Hälfte
aber noch drei Tore. Am 1. Mai
fand die Feier ihre Fortsetzung, nachdem sich die Männer in Basel vier Spielrunden
vor Schluss gegen den FCB
mit einem 2:0 durchsetzen
und somit die Meisterschaft
sichern konnten. Die Zwei-Tore-Führung bestand bereits
zum Halbzeitspfiff durch Tore von Assan Ceesay und Nikola Boranijasevic. Ohne Probleme konnte das Herrenteam
die Führung über die Zeit bringen, gewann somit die Meisterschaft und feierte schliesslich nach der Rückkehr nach
Zürich mit den Fans vom Balkon des Volkshauses herunter in die Nacht hinein. So verzeichnet der FCZ den 13. Meistertitel bei den Herren und den
15. Cupsieg bei den Frauen an

einem ohnehin festlichen Wochenende. sca.

38-StundenWoche

D

as Personal des Alterszentrums Region Bülach darf sich auf ein
nächstes Jahr mit weniger
Arbeit zu gleichem Lohn freuen: Dessen Stiftung führt die
38-Stunden-Woche ein, heisst
es in einer Medienmitteilung
vom 4. Mai. Der zunehmende Fachkräftemangel macht
auch beim Alterszentrum Region Bülach zu schaffen. Mit
der Senkung der Wochenarbeitszeit um vier Stunden will
es sich als attraktiver Arbeitgeber positionieren – «Genügend Zeit für das Auftanken des persönlichen Akkus»
und mehr Zeit für Erholung,
Familie und Freizeit erhofft
man sich in Bülach von dieser Anpassung. Zudem soll
die «häufig schwierige Vereinbarkeit von Familie und
Beruf» gestärkt werden. Die
neue Wochenarbeitszeit gilt
für die MitarbeiterInnen aller Standorte und Funktionsstufen. Das Alterszentrum
nimmt mit der Reduktion eine Vorreiterstellung ein, ist
aber nicht die einzige Institution, die sich der Arbeitszeitreduktion versprochen hat:
Auch im Spital Wetzikon wird
bereits ab Juni eine 37,8-Stunden-Woche angeboten. sca.

Direktionswechsel

P

er Mai 2022 übernimmt
Dr. med. Dominik Weishaupt die medizinische
Direktion am Stadtspital Zürich. Der ehemalige Chefarzt
Radiologie und Nuklearmedizin ist Mitglied der Spitalleitung und leitete bisher das Departement Medizinische Plattformen. Der stellvertretende
Spitaldirektor übernimmt das
Amt nach der Leitung der medizinischen Direktion durch
Patrice Ambühl, der nach dem
unerwarteten Tod des vorherigen Spitaldirektors Andreas
Zollinger ad interim gewirkt
hatte. sca.
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Natur pur

Alle sprechen
darüber:
Naturwein.
Aber was ist
das eigentlich?
Der Begriff ist
nicht einheitlich
definiert und nicht geschützt. Der
Verein Schweizer Naturwein etwa hat
sich sehr strenge Regeln gegeben. Um
nur einige zu nennen: biologische oder
biodynamische Produktion, Handlese,
keine Zugabe von Enzympräparaten,
keine Anreicherung mit Zucker oder
Traubensaftkonzentrat, keine Zuchthefe, kein Gärsalz, kein Einsatz von
Trockeneis, kein Zusatz von Tanninen,
keine Säurekorrektur, keine Filtration …
auch wenn hier nicht alles erklärt ist,
illustriert diese Aufzählung doch, was
so alles gemacht wird.
Ein Streitpunkt in der Gemeinschaft
ist der Zusatz von Schwefel bei der
Abfüllung. Schwefel stabilisiert den
Wein, er verhindert zum Beispiel, dass
dieser mit Sauerstoff reagiert oder dass
in der Flasche nochmals eine Gärung
einsetzt. Der Verein Schweizer Naturwein erlaubt den Einsatz von Schwefel
nicht. Viele Produkte, die als Naturwein
auf dem Markt sind, enthalten aber eine
minimale Schwefelzugabe. Der Grenzwert liegt bei ca. 20 – 30 mg/l. In den
EU-Richtlinien gilt ein Höchstwert von
160 mg/l. Übrigens: natürlicherweise
enthält jeder Wein Schwefel.
Bernhard Liszt, Winzer im Burgenland, hat vor einigen Jahren ganz auf
Naturweine umgestellt. «Es braucht
Vertrauen in den Prozess, in den Wein»,
sagt er, «man muss ihn machen lassen».
Erfahrung ist hier wichtig: Er weiss
inzwischen, dass ein leichter Böckser
sich wieder ausarbeiten kann und nicht
bedeutet, dass der Wein fehlerhaft ist.
Lebendige Weine werden Naturweine auch oft genannt. Tatsächlich
habe ich schon welche getrunken, die
erst zwei, drei Tage nach dem Öffnen
ihr ganzes aromatisches Spektrum
zeigen. Geschmacklich unterscheiden
sich Naturweine teilweise erheblich von
herkömmlichen Weinen. Nicht immer
im Guten. Manchmal aber schon. Und
immer öfter. Sicher hat das auch mit
meinem Gaumen zu tun, denn die Aromen lassen sich nicht immer in vertraute
Muster einordnen. Man muss sich auf
jeden Fall auf diese Weine einlassen.
Barbara Maey führt eine Weinhandlung in Zürich.
barbara@laterroiriste.ch

Betreuung Petry
Seniorenbetreuung im eigenen Zuhause
Wir betreuen Senioren liebevoll im eigenen
Zuhause zu einem fairen Preis.
Infos unter: sellipflege@gmail.com oder
Telefon 0049 (0) 681 6862 16 06

Stelle noch heute dein Einsichtsgesuch in die
Geheimakten des Nachrichtendienstes NDB !
Verein grundrechte.ch • Postfach • 3001 Bern
https://grundrechte.ch • info@grundrechte.ch

Eine Schwalbe
macht noch keinen
Büchersommer.

Eine P.S.-Buchbeilage hingegen…
Die nächste erscheint am 17. Juni. pszeitung.ch/inserieren
Unsere aktuellen Angebote

Friedrich Dürrenmatt – Leben und Handeln im Labyrinth

mit Werner Sieg und Fabrizio Boeniger, Mittelschullehrer und Stiftungsräte SP Bildung
Dürrenmatt – wir alle kennen ihn aus der Schule. Er ist längst ein Klassiker. Im Januar war sein 101. Geburtstag. Aber können
uns seine Werke, kann uns seine Sicht auf die Welt heute noch helfen, sie zu verstehen und allenfalls zu verändern?
Dies möchten wir anhand der Diskussion seiner Texte herausfinden. Wir treffen uns zu einem politischen Literaturabend am
11. Mai und diskutieren über diesen Dichter, sprechen über seine Erkenntnisse, seine Meinungen und seine einzigartige Art
des Schreibens.

Mittwoch 11. Mai, 19.30 – 21.00 Uhr, Grosser Saal SP Kanton Zürich, Gartenhofstr. 15, 8004 Zürich

Die SP und Europa: Wie weiter? III

mit Jon Pult, Nationalrat/GR und Verantwortlicher Positionspapier zur EU Politik und
Nicole Nickerson, Vorstandsmitglied SP-PS Section EU
Das institutionelle Rahmenabkommen wurde vom Bundesrat beerdigt, doch die Frage bleibt, wie gestalten wir als Schweiz
das Verhältnis zu unseren direkten Nachbarländern? Eine Antwort gibt es bis jetzt nicht. Doch die SP als pro europäische und
international orientierte Partei soll offensiv Lösungsvorschläge darlegen. Ein grosser Schritt ist dabei ein Positionspapier, dass
am Parteitag im September den nationalen Delegierten vorgelegt werden soll.
Wir möchten mit dem Verantwortlichen für dieses Papier, Jon Pult, das grosse Thema vom Verhältnis zwischen der Schweiz
und der EU ausleuchten. Insbesondere die Sicht der SP darauf soll diskutiert werden. Daneben gibt es eine Gruppe in der SP,
die SP-PS Section EU, welche sich auf dieses Thema spezialisiert hat und die wir an dieser Veranstaltung ebenfalls zu Wort
kommen lassen. Vor allem wird die Diskussion mit den Teilnehmenden grossen Raum einnehmen.

Donnerstag, 19. Mai, 19.30 – 21.30 Uhr, Grüner Saal, Volkshaus, Stauffacherstr. 60, 8004 Zürich
Eintritt frei! Kollekte möglich.
Anmeldung/Link zu den Veranstaltungen auf www.spbildung.ch oder per Mail an info@spbildung.ch
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Höchste Elternzeit
Das Bundesgericht
hat im Bereich
Scheidungsrecht eine
Reihe von Leitentscheiden gefällt. Im
Wesentlichen setzen
sie auf finanzielle
Eigenverantwortung
beider Ehepartner
unabhängig von den
Betreuungspflichten. Das heisst, wer die
Hauptlast der Betreuung von Kindern und Angehörigen übernommen hat und deswegen
beruflich zurückgesteckt hat – in der Realität
sind dies vorwiegend Frauen –, kann im
Scheidungsfall nicht mit Unterhaltszahlungen
rechnen, sondern wird angehalten, selbst für
ein Auskommen zu sorgen. Man dürfe die Ehe
nicht als «Lebensversicherung» betrachten,
meinte Bundesrichter Nicolas von Werdt in
einem Interview im ‹Tages-Anzeiger›. Die
Richter hätten die Praxis der Realität und
dem Willen des Gesetzgebers angepasst: Die
Versorgerehe sei ein Auslaufmodell.
Das Problem: Realität und Willen klaffen hier
immer noch auseinander. Weder eine gleichgestellte Arbeitsteilung noch ökonomische
Unabhängigkeit sind in den meisten Ehen
die Norm. Zwar arbeiten mittlerweile viele
Frauen, aber oft Teilzeit und dies in einem
kleinen Pensum. Es ist kaum realistisch, dass
der Arbeitsmarkt sie mit offenen Armen empfängt, wenn sie jahrelang betreuungsbedingt
zurückgesteckt haben. Noch wichtiger ist: Die
Strukturen und Anreize für eine gleichgestellte Arbeitsverteilung sind gar nicht gegeben.
Die Soziologin und Geschlechterforscherin
Franziska Schutzbach kritisiert dies pointiert
auf Twitter: «Die Schweiz fördert durch das
Fehlen von erschwinglicher Kinderbetreuung,
fehlender Elternzeit, fehlender Lohngleichheit, konservativen Mutterideologien usw. ein
Hausfrauenmodell, straft aber dann genau
diese Hausfrauen ab.» Etwas Ähnliches sagte
auch Monika Kobialko, Managerin beim Pharmaunternehmen MSD an einer Veranstaltung
zum Thema Elternzeit. Die Schweiz tue alles
dafür, dass gut ausgebildete Frauen aus dem
Arbeitsmarkt gedrängt werden, wenn sie
Kinder bekämen, und wundere sich dann
über den Fachkräftemangel.
Tatsächlich ist Gleichstellung in der
Schweiz besonders bei Bürgerlichen nur
dann ein Thema, wenn es konkret darum
geht, etwas für Frauen zu verschlechtern.

Sei dies die Erhöhung des Rentenalters oder
die Erweiterung der Dienstpflicht. Wenn es
darum geht, die realen Voraussetzungen
für die Gleichstellung zu schaffen, herrscht
vornehme Zurückhaltung.
Für diese realen Voraussetzungen
ist die Frage der Vereinbarkeit von Beruf
und Familie zentral. Viele Untersuchungen
zeigen: Die Ungleichheit zwischen Männern
und Frauen nimmt ab der Geburt des ersten
Kindes zu. Ab der Geburt des ersten Kindes
gehen die Löhne auseinander. In einem Artikel im P.S. im 2019 beschreibt der Ökonom
Lucas Tschan die Mutterschaftsstrafe wie
folgt: «Zwischen dem Jahr vor und während
der Geburt des ersten Kindes erleidet die
Lohnkurve der Frauen einen sichtbaren
Knick nach unten. Logischerweise spielt
da der Mutterschutz eine Rolle, welchen
viele Frauen oft unbezahlt verlängern. Was
danach passiert, ist aber erstaunlich: Selbst
zehn Jahre nach der Geburt des ersten
Kindes verdienen Frauen im Median nur
knapp 40 000 Franken pro Jahr, während die
Männer bei inzwischen über 100 000 Franken
Netto-Jahreslohn angelangt sind!» Das ist
natürlich auch darauf zurückzuführen, dass
Frauen häufiger Teilzeit arbeiten. Allerdings
gibt es laut Tschan diese Mutterschaftsstrafe
auch bei Vollzeit arbeitenden Müttern: «Nach
der Geburt des ersten Kindes stagnieren
die Löhne der vollzeitarbeitenden Frauen
allerdings, währenddessen die Löhne der
vollzeitarbeitenden Männer sehr stark nach
oben gehen.» Diese Effekte sind auch in der
Lohnstudie des Statistischen Amtes des Kantons Zürich zu beobachten (P.S. berichtete).
Interessanterweise profitieren Männer nicht
durchgehend: So werden sie lohnmässig bei
Teilzeitarbeit mehr abgestraft als Frauen.
Das Problem ist nicht ein rein ökonomisches. Es hat auch mit gesellschaftlichen
Vorstellungen zu tun, die immer noch davon
ausgehen, dass die Mutter für die Betreuung
von Kindern hauptverantwortlich ist. Von
Rabenvätern spricht man denn auch im
21. Jahrhundert nicht. Im Gegenteil sind in
den letzten Jahren auch Erziehungstrends
in Mode gekommen, die der Mutter eine
noch entscheidendere Rolle einräumen. Das
Perfide daran ist, dass sie der Mutter nicht
einen entsprechenden Status, sondern ganz
altmodisch die Schuld an allen späteren
Problemen des Kindes einräumt. Kein
Wunder, sind – in Anlehnung an Franziska
Schutzbachs Buch – die Frauen erschöpft:
9

Eine perfekte Mutter und Berufsfrau zu sein
und dabei immer noch gut auszusehen ist
auch mit Drei-Wetter-Taft nicht machbar.
Die Weichen werden aber nicht nur auf dem
Arbeitsmarkt, sondern auch zuhause ab der
Geburt gestellt. Vor der Geburt gehen zwei
blutige Anfänger zusammen ein Unterfangen
ein. Nach dem Mutterschaftsurlaub gibt
es eine Expertin und einen im besten Fall
willigen Helfer. Der mittlerweile berühmte
Comic von Emma über den sogenannten
Mental Load zeigt das Problem eindrücklich
auf. Emma versucht darin, für einen Gast
gleichzeitig zu kochen und sich um die Kinder
zu kümmern, während ihr Mann mit dem
Gast Wein trinkt. Als das Multitasking in die
Hose geht und Emma sich beklagt, dass sie
alles allein machen muss, meint der Mann:
«Du hättest ja fragen können, ich hätte dir
schon geholfen.» Nur ist einem nur bedingt
geholfen, wenn man sich immer alleine
verantwortlich um die Organisation kümmern
muss. Eine Elternzeit setzt da an, wenn sie
alle Eltern in die Verantwortung nimmt.
Das Problem bei der Diskussion rund um
die Vereinbarkeit ist mittlerweile nicht mehr,
dass die Instrumente grundsätzlich infrage
gestellt werden. Praktisch niemand mehr
ist grundsätzlich gegen familienergänzende
Kinderbetreuung oder gegen eine Elternzeit.
Nur, wenn es konkret wird, finden sich leider
immer noch tausend Gründe dagegen. Das
zeigte auch das Verhalten der GLP-Fraktion
im Kantonsrat, als die Elternzeitinitiative zur
Abstimmung kam: Sie war im Prinzip dafür
und im Konkreten dagegen. Dabei wurde
sie sogar von der Mitte progressiv überholt,
die der Initiative einen Gegenvorschlag
gegenüberstellen wollte. Jetzt hat sie sich mit
der Stimmfreigabe wenigstens wieder halb
eingespurt.
Vielleicht ist es einfach ein cleverer
Unterzug des Patriarchats, im Namen der
Gleichstellung die Situation von Frauen
zu verschlechtern: Denn früher war der
Ernährer wenigstens in der wirtschaftlichen
Verantwortung, neu bleibt ihm das – nach der
Trennung – erspart. Das ist kein Plädoyer für
Nostalgie: Eine Rückkehr in die 1950er-Jahre
ist weder geistig noch wirtschaftlich wünschbar. Aber wir müssen dringend dafür sorgen,
dass Gleichstellung keine Strafe, sondern
gelebte Realität wird.
Min Li Marti

GEWERKSCHAFTLICHE GEDANKEN
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Gewerkschaftliche Antworten auf
drohende Kaufkraftverluste
Dieses Jahr ist für
die Kaufkraft der
ArbeitnehmerInnen
ein Schlüsseljahr.
Die Rückkehr der
Teuerung nach mehr
als zehn Jahren
führt zu einer völlig
neuen Ausgangslage.
Momentan wird für
2022 eine Jahresteuerung von etwas mehr
als zwei Prozent erwartet. Es würde aber
nicht überraschen, wenn diese angesichts der
deutlich höheren Teuerungsraten im Ausland,
der Versorgungsengpässe und der Unsicherheiten bei den Energiepreisen noch etwas
höher ausfällt. Generelle Lohnerhöhungen
sind in diesem Umfeld unabdingbar, da sonst
empfindliche reale Einkommenseinbussen
drohen. Ohne Teuerungsausgleich hätten
Berufstätige mit einem mittleren Lohn real
1600 Franken weniger Einkommen pro Jahr.
Für Paare mit Kindern, wo beide Elternteile
berufstätig sind, würde das eine Real-Lohneinbusse von 2200 Franken bedeuten.
Viele ArbeitnehmerInnen mit tiefen
und mittleren Einkommen erhielten bereits
in den letzten Jahren nur bescheidene
Lohnerhöhungen. Die oberen Einkommensgruppen und die Top-Manager zahlten sich
hingegen Gehaltserhöhungen aus, als hätte
es keine Abzocker-Kritik gegeben. Dieses
besorgniserregende Bild bestätigen die vor
einem Monat veröffentlichten Lohnstatisti-

ken des Bundesamtes für Statistik. Die tiefen Prämienverbilligungen und zahlen oft mehr
Löhne kamen zwischen 2016 und 2020 real
als zehn Prozent ihres Einkommens für die
kaum vom Fleck. Sie stiegen nur um rund 20
Krankenkasse. Der Prämienschock für eine
Franken pro Monat. Bei den mittleren Löhvierköpfige Familie mit zwei Kindern führt
nen ist die Lage nicht viel besser. Sie legten
dazu, dass die Familie rund 1100 Fr. mehr für
real um 90 Franken zu. Entgegengesetzt
die Prämien ausgeben muss.
war die Entwicklung ganz oben. Die Saläre
Es braucht daher dringend Massnahmen zur Verbesserung der Kaufkraftsituatider Top-Manager stiegen um 10,9 Prozent.
on. Die Gewerkschaften verlangen generelle
Das entspricht einer Lohnerhöhung von über
Lohnerhöhungen – mit Teuerungsausgleich
2200 Franken pro Monat. Oder rund hundert
und einer Reallohnerhöhung. Denn die
Mal mehr als bei den Geringverdienerinnen
Unternehmen erhöhen nicht nur die Preise.
und Geringverdienern!
Auch die Geschäfte laufen gut, sodass
Viele Berufstätige mit tieferen Löhnen
Reallohnerhöhungen möglich und nötig sind.
waren besonders von der Corona-Krise
Gegen den Prämienschock bei
betroffen. Sie arbeiten im
den Krankenkassen müssen
Gastgewerbe, in der KulturDamit sich die
branche, in den persönlichen
Einkommenssituation Bund und Kantone rasch
Dienstleistungen und im Detail- der Berufstätigen
die Prämienverbilligungen
handel. Diese Branchen führten
erhöhen. Die Kantone haben in
mit tiefen Löhnen
oft Kurzarbeit ein, was für die
den letzten zwei Jahren Überverbessert, braucht
schüsse gemacht. Geld wäre
Betroffenen in vielen Fällen zu
es auch bessere
reichlich vorhanden. Damit sich
Einkommensausfällen führte.
Mindestlöhne.
die Einkommenssituation der
Dabei hatten sie schon vor der
Berufstätigen mit tiefen Löhnen
Krise Probleme, mit dem Lohn
verbessert, braucht es auch
über die Runden zu kommen
bessere Mindestlöhne. Die «Ein
und hätten eine Lohnerhöhung
Lohn zum Leben»-Initiativen der
besonders verdient.
Gewerkschaften in Zürich und Winterthur
Zusätzlich zur Teuerung droht ein
sind ein wichtiger Schritt.
Prämienschub bei den Krankenkassen.
Daniel Lampart, SGB-Chefökonom
Aufgrund der Kostenentwicklung müssen wir
auf Anfang 2023 mit zehn Prozent höheren
Der GBKZ erhält von P.S. jeweils am ersten Freitag des
Prämien rechnen. Dieser Prämienschub
Monats die Gelegenheit, in einer Kolumne gewerkschaftswird die Haushalte mit mittleren Einkommen
politische Themen aufzugreifen. Rückmeldungen
erwünscht an info@gbkz.ch
besonders stark treffen. Sie erhalten kaum
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Es ist Elternzeit!

P.S.06.05.2022

Für ein Klima in guter
Verfassung

ausholen. Eine Elternzeit sei im
Gegensatz zu einem sehr kurzen
Vaterschaftsurlaub ein echter
Beitrag zu mehr Gleichstellung,
weil man endlich Zeit habe, die
traditionellen Rollenmuster zu
überdenken und sich so als Familie zu installieren, wie man das
möchte. Zudem mindere eine
Elternzeit die Diskriminierung
Neulich konnte ich in der S-Bahn der Frauen bei Anstellungsentscheiden. Es freute mich im
en passant einem Gespräch
Stillen, im O-Ton die SP-Arguzwischen zwei jungen Männern
mentation zu hören. Und dann
zuhören. Mehr oder weniger
brachte er ein Argument ins
unfreiwillig und passiv, aber
Spiel, das ich so noch nie gehört
man bekommt beim Zugfahren
hatte in der ganzen Debatte: «Es
ja so einiges mit bei besonders
ist sogar ein leichter Vorteil für
kommunikativen Mitreisenden.
die Frauen, weil Männer auch
Als die Unterhaltung auf die
mit 60 noch potenzielle Bezüger
kommenden Abstimmungen
von Elternzeit sein könnten. Bei
zu sprechen kam, begann ich
Frauen ist das biologisch ja eher
meine Ohren zu spitzen. Es
schwierig.» So hatte ich mir das
ging nämlich um die Elternzeit.
noch nie überlegt, interessant.
«Stimmst Du da Ja?», fragte
Leider konnte ich dem
der eine junge Mann seinen
Gespräch nicht noch weiter
Kollegen. «Natürlich», kam die
folgen, weil ich an der nächsten
Antwort wie aus der Pistole
Haltestelle ausgeschossen, «ich
steigen musste.
möchte, wenn ich Wenn ich jedoch
Ich weiss also
vielleicht mal Vater
einen Tipp abgeben
nicht, ob der junge
werde, gerade zu
müsste, dann würde Mann seinen KolBeginn genügend
Zeit haben für mei- ich sagen: 1:0 für die legen tatsächlich
ne Kinder». Dieser Elternzeit.
zu überzeugen
Einstieg stimmte
vermochte. Wenn
mich auf alle Fälle
ich jedoch einen
schon einmal zuTipp abgeben
versichtlich. «Das
müsste, dann würde ich sagen: 1:0
mag ja sein, aber
für die Elternzeit.
wir haben doch
Dieses anregende Gespräch
erst gerade über den Vaterschaftsurlaub abgestimmt. Zwei
zeigte aber auch klar auf,
Wochen reichen dazu doch völlig dass die Diskussion um eine
aus», erwiderte das Gegenüber
Elternzeit offensichtlich in der
etwas besserwisserisch. Jetzt
Gesellschaft angekommen ist.
war ich sehr gespannt auf die
Das stimmt mich optimistisch
Antwort, die Stimme des Volkes
und zuversichtlich. Wir haben
sozusagen. Der Angesprochene
jetzt noch etwas mehr als eine
führte bestimmt aus: «Studien
Woche Zeit, unser Umfeld von
belegen, dass die ersten Wochen der Notwendigkeit einer Elternzeit zu überzeugen. Nutzen wir
entscheidend und wegweisend
diese noch intensiv, denn die
sind für die Vater-Kind-Beziehung, das nehme ich ernst.»
Zeit ist reif für eine Elternzeit!
Priska Seiler Graf,
Der andere junge Mann war
Co-Präsidentin
noch nicht restlos überzeugt,
SP Kanton Zürich
sein Kollege musste weiter

Verfassung verankern. Die
Verfassung ist unsere höchste
Rechtsnorm, sie enthält unter
anderem besonders wichtige
und langfristige Ziele. Klimaschutz gehört eindeutig dazu.

Am 15. Mai stimmen wir über
einen neuen Klimaschutzartikel
in unserer Kantonsverfassung
ab. «Ah, wieder eine Klimavorlage, da stimme ich schon zu»,
mag sich so manch eine und
einer denken. Dennoch finde
ich es wichtig, sich nochmal
zu vergegenwärtigen, warum
diese Vorlage so wichtig ist.
Die Klimakrise ist real, und
sie ist längst da. Indien wird
gerade von einer unvergleichlichen Hitzewelle heimgesucht,
in Ostafrika ist bereits die
dritte Regenzeit ausgeblieben
– die Liste der Beispiele wird
immer länger. Auch der letzte
IPCC-Bericht ist sehr ernüchternd. Wir steuern sehenden
Auges auf eine Katastrophe zu.
Trotz dieser wenig rosigen
Aussichten sind mir zwei Dinge
wichtig: 1. Auch wenn wir das
2-Grad-Ziel nicht mehr erreichen, lohnt es sich, alles daran
zu setzen, die Klimaerhitzung
zu bremsen. Jedes Zehntelgrad
macht einen Unterschied
aus, das Verfehlen der bisher
gesteckten Ziele darf nicht zum
Aufgeben führen. 2. Wir haben
bereits sehr viel Wissen zur
Klimakrise: über die Ursachen,
die drohenden Gefahren,
aber auch über Lösungen. Wir
müssen auch nicht auf neue
Technologien warten, sondern
das bereits Bekannte rasch
umsetzen. Was fehlt, ist der
politische Wille zu echter Veränderung.
Darum ist es wichtig, dass wir
das Klimaschutzziel in unserer
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Der neue Artikel besteht aus
drei Abschnitten. Der erste verpflichtet den Kanton Zürich und
seine Gemeinden, sich für die
Begrenzung des Klimawandels
einzusetzen. Insbesondere
werden die Gemeinden in die
Pflicht genommen, was bei
einem nationalen Klimaschutzartikel nicht der Fall wäre.
Zögerlichen Gemeinden wird
damit auf die Sprünge geholfen,
und progressive Gemeinden erhalten zusätzliche Legitimation
für Klimaschutzmassnahmen.
Im zweiten Absatz des
Verfassungsartikels werden
die Handlungsfelder genauer
umschrieben: Siedlungsentwicklung, Gebäude, Verkehr,
Land- und Forstwirtschaft
sowie Industrie und Gewerbe.
Es wird deutlich: Klimaschutz
ist eine Querschnittsaufgabe,
und es gibt auf kantonaler
und kommunaler Ebene viele
Ansatzpunkte, um ganz konkret
die Treibhausgasemissionen zu
reduzieren.
Und zu guter Letzt
wird im dritten Abschnitt des
Verfassungsartikels explizit
festgehalten, dass Technologien, Prozesse oder Materialien
finanziell gefördert werden
können.
Andere Kantone machen es
übrigens bereits vor. Bern hat
im letzten September einem
Klimaschutzartikel in der
Verfassung zugestimmt, Glarus
an der Landsgemeinde vom
letzten Wochenende. Sagen
auch wir in Zürich deutlich Ja
zum Klimaschutz!
Selma L’Orange Seigo,
Co-Präsidentin Grüne
Kanton Zürich

IM GESPRÄCH
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Zürich in grüner Hand?

Die Grünen stellen seit dieser Woche sowohl das Kantons- als auch das
Gemeinderatspräsidium. Simon Muster hat mit den beiden RatspräsidentInnen, Esther
Guyer und Matthias Probst, über politischen Konsens, Macht und die Zukunft der grünen
Welle gesprochen.

E

sther Guyer wirkt gelassen an diesem
Dienstagmorgen nach ihrer Wahl zur
Kantonsratspräsidentin, und viel wichtiger, nach dem anschliessenden Fest im Volkshaus. Spuren einer durchzechten Nacht oder
gar Katerstimmung sucht man allerdings vergebens. Sie sei vor allem dort gewesen, um die
Leute zu unterhalten – «da bin ich selbst nicht
so zum Trinken gekommen», witzelt die 70jährige Grünenpolitikerin beim Kaffee. Wir sitzen in
einer Bäckerei gegenüber dem Hunziker-Areal
und beobachten, wie ihr Parteikollege Matthias
Probst von dort über die Strasse hetzt.
Der designierte Gemeinderatspräsident
steckt gerade selbst in der Planung seiner eigenen Feier, die am Mittwoch im Rahmen des
Hunziker-Festivals steigen wird. Immer wieder schaut er während des Gesprächs aus dem
Fenster – er will nichts dem Zufall überlassen
und keine Warenlieferung verpassen.

Esther Guyer, die unbequeme Grüne. André Springer
Die Grünen stellen mit Ihnen beiden die höchste
Kantonszürcherin und den höchsten Stadtzürcher. Hat die ‹grüne Welle› in Zürich gerade ihren Höhepunkt erreicht?
Matthias Probst: Ja, und die Nationalratspräsidentin stellen wir auch noch! (lacht)
Esther Guyer: Es ist sicher ein Höhepunkt, den wir den Wahlerfolgen der letzten
Jahre zu verdanken haben. Eigentlich hätten die Grünen nach dem Ratskalender erst
in zwölf Jahren wieder das Ratspräsidium besetzt, aber unser Wahlsieg bei den Kantonsratswahlen 2019 hat alles durchgeschüttelt.
M.P.: Das stimmt, wobei die Machtverschiebungen im Kantonsrat gravierender waren als bei uns in der Stadt nach den Wahlen
im Februar. Hier haben wir Linken ja seit Jahren die komfortable Situation, eine Mehrheit
zu haben.
Glaubt man den bürgerlichen KritikerInnen,
nutzen Sie diese Mehrheit in der Stadt gnadenlos aus.
M.P.: Klar, der Vorwurf ist da, aber faktisch haben wir ja kaum etwas erreicht mit dieser Mehrheit. Die Ausnahme ist der Richtplan
Verkehr, der substanziell etwas ändert. Den
hätte man auch mit ruhigerer Hand durch den
Gemeinderat gebracht.

E.G.: Im Kantonsrat hatten wir jahrelang die umgekehrte Situation: Die bürgerlichen Parteien konnten machen, was sie wollten, haben aber nichts erreicht. Die immer
gleichen Mehrheiten tun einem Parlamentsbetrieb nicht gut. Mit der Klimaallianz aus SP,
Grüne, EVP und AL können wir jetzt endlich
vorwärtsmachen und haben gleichzeitig dafür
gesorgt, dass keine Partei die Klimafrage ignorieren kann.
M.P.: Das hat natürlich auch damit zu
tun, dass sich bei euch über zwanzig Jahre
hinweg Ideen angestaut haben, die ihr bis zu
den letzten Wahlen nicht umsetzen konntet.
Wenn wir in der Stadt eine Idee haben, können
wir die immer sofort platzieren. Zugespitzt gesagt, haben wir in den letzten Jahren vor allem
Politik gegen die Verwaltung, nicht gegen das
Parlament betrieben.
E.G.: Da könntet ihr noch einiges von
uns lernen. Wir sind es gewohnt, dass es Kompromisse braucht, um vorwärtszukommen.
Immer wieder feixt Guyer auf diese Art
gutgelaunt und wohlwollend mit Probst. Nach
fast einem Vierteljahrhundert Politik im Gegenwind ist aus der einstigen 68erin eine über12

zeugte, wenn auch provokante Konsenspolitikerin geworden.
Ein solcher Kompromiss sind ja die beiden Klimaziele, über die wir am 15. Mai sowohl im
Kanton als auch in der Stadt abstimmen. So soll
etwa die Stadt Zürich bis 2040 klimaneutral
werden, zehn Jahre später, als die Grünen ursprünglich gefordert haben. Auch das Klimaziel
auf Kantonsebene wird als zahnlos kritisiert. Ist
das Kuschen vor der bürgerlichen Opposition
oder grüne Realpolitik?
E.G.: Das ist Realpolitik. Als ich vom
Kompromiss gelesen habe, war ich stolz auf
die städtischen Grünen.
M.P.: Bei einem so wichtigen Thema
wie der Klimapolitik liegt es nicht drin, mit
einer hauchdünnen Mehrheit vorwärtszumachen, sonst fliegt uns das Ganze um die Ohren und wir stehen ohne verbindliche Klimaziele da.
E.G.: Genau.
M.P.: Deswegen bin ich froh, dass wir es
geschafft haben, bis zur FDP eine Mehrheit
für das städtische Klimaziel zu finden. Das
zeigt auch die Rolle der Grünen: Wir werfen
den Stock möglichst weit nach vorne, schau-
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en, wo dieser Wellen wirft, blicken dann zurück und schliessen Kompromisse.
Diese grüne Realpolitik beisst sich aber mit der
Dringlichkeit der Klimakrise, auf die die Grünen vor den Wahlen jeweils hinweisen. Der Klimastreik kritisiert sie genau dafür.
E.G.: Der Weg von der heutigen Situation dorthin, wo wir hinwollen, besteht aus viel
parlamentarischem Handwerk. Bei der Diskussion über den Ersatz der Erdölheizungen
hat sich ja gezeigt, dass auch Herausforderungen der Klimakrise ganz profaner Natur sind.
Die HeizugsinstallateurInnen haben einfach
jahrelang das empfohlen, was sie bereits gekannt haben. Mit dem neuen Energiegesetz
werden sie jetzt sensibilisiert und der Ersatz
von Erdölheizungen gefördert. Mit solchen
Problemen müssen wir uns im Parlament auseinandersetzen.
M.P.: Wir Grünen sind Teil der Klimastreikbewegung, es gibt viele junge Grüne,
die an vorderster Front mitlaufen und dort politisiert werden. Ich bin auch an vielen Demos
mitgelaufen…
E.G.: Ich auch, aber nur am Anfang. Oh
Gott, diese Befindlichkeiten. Ich versteh das
schon, das ist jugendliche Ungeduld, aber ich
bin genug alt, das nicht mehr zu haben.
M.P.: Das ist eine neue Generation, die
anders kommuniziert wie wir. Da müssen wir
Alten uns auch zurücknehmen, Esther. Ich erinnere mich, dass einige VertreterInnen des
Klimastreiks nach einer gemeinsamen Sitzung mit uns schockiert waren über unsere
Debattenkultur, dieses ganze machoide Getue. Von der Art, wie die Klimabewegung miteinander redet, können wir etwas lernen.
E.G.: Ja, und die Bewegung ist ja auch
wertvoll für uns. Aber wir müssen ihnen auch
vermitteln, dass es Gesetze und Verbindlichkeiten braucht. Demokratie und Rechtsstaat
sind unsere Pfeiler und an die müssen wir uns
halten.
Auch in anderen Themen sind sich Esther Guyer und Matthias Probst nicht einig,
etwa bei Mario Fehr (Probst: «Er stellt sich
gerne ins Rampenlicht» versus Guyer: «Er
hat die Sozialpolitik im Kanton vorwärtsgebracht») oder bei der Idee einer StellvertreterInnenlösung im Parlament (Probst: «Das
stärkt die Vereinbarkeit von Familie und Politik» vs. Guyer: «Das schwächt das Parlament»).
Apropos Debattenkultur: Gemäss NZZ haben
Sie als langjährige Fraktionspräsidentin der
Grünen die Kunst der Zwischenrufe wie keine
andere Politikerin beherrscht. Jetzt müssen Sie
selbst für Ordnung im Saal sorgen. Können Sie
das überhaupt, Frau Guyer?
E.G.: Klar, aber ich werde es vermissen,
selbst Zwischenrufe zu machen. (lacht) Nein
ernsthaft: Wir haben klare Richtlinien und ich
werde mich natürlich an diese halten.

Matthias Probst, der Parkplatz-Schreck. Nicole Soland

Sie haben ja gestern bereits einen ersten Pf lock nen nun 16 Jahren Gemeinderatserfahrung
eingeschlagen und angekündigt, dass die Red- bereits zu den erfahrensten Politikern im GenerInnenliste im Kantonsrat neu nicht nach meinderat. Ans Aufhören denkt er nicht.
Fraktionsgrösse, sondern danach, wer sich zuDie grüne Welle verschiebt auch die Machtvererst meldet, geordnet werden soll…
E.G.: … und jetzt beschweren sich na- hältnisse zwischen der SP und den Grünen. Wie
türlich bereits die grossen Fraktionen. Aber steht es um das Verhältnis mit den Sozialdemodas Kantonsratsgesetz hält fest, dass die Par- kratInnen?
E.G.: Das Verhältnis bei uns im Kantonslamentspräsidentin bestimmt, wie die Debatte abläuft. Ich habe gestern gerat ist gut, wir haben oft die gleisagt, dass ich mir mehr Debatte «Von der Art, wie die
chen Ideen und ziehen am gleiund weniger Rede wünsche.
Klimabewegung kom- chen Strang. Das müssen wir
M.P.: Im Gemeinderat ordmit den Mehrheitsverhältnissen
muniziert, können wir
aber auch. Innerhalb der Klimanen wir die RednerInnenliste
etwas lernen.»
nach Datum der Anmeldung. Da
allianz im Kantonsrat sucht die
halten zwar auch alle ihre Refe- Matthias Probst
SP aber nach einer eigenen Rolrate ab, aber ein bisschen mehr
le, indem sie etwa Massnahmen
Dynamik als im Kantonsrat haablehnen, wenn diese die Mieten
um ein paar Franken verteuert.
ben wir schon.
Das halte ich nicht für sinnvoll.
M.P.: In der Stadt Zürich
Herr Probst, Sie überraschen mich
führt weiterhin kein Weg an der
heute ein wenig. Nach meiner Vorrecherche zu Ihnen hätte ich nicht erwartet, dass SP vorbei. Zurzeit hat die SP aus meiner Sicht
Sie hier so die Wichtigkeit von politischem Kon- aber ein Profilierungsproblem, weil dort eisens betonen. Schliesslich stammt von Ihnen der ne neue Generation übernommen hat, die die
Satz, «nur ein toter Parkplatz ist ein guter Park- Idee einer staatstragenden Partei vielleicht
noch nicht ganz verstanden hat. Auch ihre
platz».
Medienarbeit, die sie aufgezogen hat, macht
E.G.: (lacht laut auf)
M.P.: Meine politische Positionierung Politik nicht ganz einfach. Aber das hat mehr
am linken Rand schliesst ja nicht aus, dass mit dem ‹Apparat SP› zu tun und weniger mit
ich auch Kompromisse finden will. Schliess- den Personen.
lich will ich politisch etwas erreichen. Bei
manchen Themen lohnt es sich, klangvoll Wie geht es mit der grünen Welle weiter?
M.P.: Die Zeichen der Zeit sind klar auf
unterzugehen, um Akzente zu setzen. Wenn
ich aber nur das machen würde, hat man am unserer Seite. Die grünen Themen sind in der
Ende des Tages nur klangvolle Untergänge, Mitte der Gesellschaft angekommen und wir
aber kein einziges Gesetz geändert. Ich fin- vertreten sie am glaubwürdigsten. Aber die
de es extrem spannend, mit anderen poli- Grünen dürfen aus meiner Sicht nicht zu gross
tisch zu ringen und einen Kompromiss zu werden, sonst werden wir zu träge und von eierarbeiten.
ner anderen, neuen linksgrünen Partei überholt. Zu viel Macht verdirbt die Suppe.
Für Esther Guyer, die seit 1998 im KanE.G.: Das glaube ich nicht, da bin ich optonsrat sitzt, markiert ihr Präsidialjahr gleich- timistischer als du. Wir sind uns gewohnt, mit
zeitig das Ende ihrer politischen Karriere. neuen Ideen voranzuschreiten und das werDer 40jährige Matthias Probst gehört mit sei- den wir auch mit mehr Macht nicht ändern.
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Bilder Nicole Soland / Sergio Scagliola

Endlich wieder ein richtiger 1. Mai!
Nach zwei Jahren ohne Umzug war im Vorfeld schwierig abzuschätzen, wie gross die Beteiligung dieses Mal sein würde, zumal der
1. Mai bekanntlich auf einen Sonntag fiel. Doch die Bedenken waren rasch vergessen: Die rund 12 000 TeilnehmerInnen an der friedlichen
Demo in Zürich setzten ein starkes Zeichen für «einen Lohn zum Leben» und gegen den Krieg in der Ukraine.
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Rausflug riskieren oder
Musterschülerin spielen?

Die Vorlage zum Ausbau des europäischen Grenzschutzes dürfte das hitzigste PolitThema des momentanen Abstimmungskampfes sein. Das bewahrheitet sich auch im
Streitgespräch zwischen SP-Ständerat Daniel Jositsch und Operation Libero-Präsidentin
sowie GLP-Gemeinderätin Sanija Ameti, das sich wie von selbst geführt hat – moderiert
von Sergio Scagliola.

W

as tun, wenn im europäischen Grenzschutz immer wieder Menschenrechtsverstösse durch Frontex publik werden?
Daniel Jositsch: Mittlerweile ist klar, die
Schweiz müsste dringend intervenieren. Auch
nach dem letztwöchigen Rücktritt des Fron
tex-Direktors Fabrice Leggeri ist offensichtlich, dass dort Dinge grundlegend nicht richtig
funktionieren. Ich muss aber auch sagen: Ich
war immer etwas gnädig mit Frontex, weil ich
glaube, Frontex ist nur die ausführende Hand
verfehlter Politik. Als ich vor Ort war, habe ich
doch realisiert, was für ein enormer Druck auf
diesen Aussengrenzen liegt. Diese ärmeren
Länder Europas an den Aussengrenzen sind
verzweifelt. Zentraleuropa zuckt derweil mit
den Achseln und sagt: Nach Dublin-Abkommen ist das euer Problem. Ich denke also, es ist
zu kurz gegriffen zu sagen, dass Frontex das
alleinige Problem ist. Vielmehr ist es die absolut verfehlte und menschenunwürdige Flüchtlingspolitik des gesamten europäischen Kontinents, die von der Schweiz mitgetragen wird.
Sanija Ameti: Was die Kritik und den Reformbedarf von Frontex betrifft, sind wir uns
vollkommen einig. Die erste Frage, die wir uns
stellen müssen, ist aber: In welchem Forum
kann die Schweiz überhaupt handeln? Wer die
Grenze schützen soll und wie dies bewerkstelligt wird, entscheiden wir am Tisch mit den
Schengen-Staaten und nicht an der Urne. Deshalb müssen wir uns von diesem Reduit-Gedanken lösen, dass wir mit einem nationalen Referendum etwas Gesamteuropäisches verbessern können. Das nationale Forum ist also das
falsche Forum. Das zweite Problem ist, dass es
bei der Abstimmungsfrage um eine Übernahme der EU-Verordnung geht, nicht etwa um eine
Erhöhung der Flüchtlingskontingente. Und dieses Nein zur Übernahme von Schengen-Recht
ist ein Nichtübernahmeentscheid, welcher das
Ende von Schengen für die Schweiz bedeutet.
D.J.: Es geht aber um das Referendum
gegen einen Bundesbeschluss. Wenn das Referendum angenommen wird, tritt der Bundesbeschluss nicht in Kraft. Sonst passiert vorläufig mal gar nichts. Ich habe in der letzten Session einen Vorstoss mit Verbesserungen der
Vorlage eingereicht, etwa mit einer Resettlement-Quote, der in der nächsten Sitzung be-

raten wird. Natürlich wären die Nein-Stimmen
in ihrer Motivation verschieden – aber wir können uns die Nein-Stimmen ja nicht aussuchen.
Fakt ist aber, dass sie Nein zu Frontex stimmen
können, solange sie wollen. Gegen den Ausbau
können wir aber nicht viel tun, deshalb der Vorstoss. Was passieren würde wäre, dass wir verspätet zustimmen. Aber verspätet sind wir jetzt
schon und trotzdem noch Schengen-Mitglied.
S.A.:.Das klang bei Ihnen im P.S. vom 18.
Juni 2021 anders, Herr Jositsch, da sagten Sie,
ich zitiere: «Es ist schwierig zu sagen, ob die
Vorschläge der Linken gehört und umgesetzt
werden. Aber am Schluss geht es bei Schengen
schliesslich nicht um Zollformalitäten und Warenflüsse, sondern um Menschen. Das rechtfertigt auch, das Abkommen notfalls aufs Spiel
zu setzen.» Sie haben explizit gesagt, dass das
Abkommen aufs Spiel gesetzt würde. Jetzt widersprechen Sie sich.
D.J: Wir notifizieren aber kein Nein.
S.A.: Würden Sie dann nicht den Volksentscheid umgehen? Die Frage ist die nach der
Übernahme der EU-Verordnung und Ihre Antwort, Herr Jositsch, ist ein Nein. Aber die einen
sagen Nein, weil sie einen eigenen Grenzschutz
wollen, andere, weil sie Frontex sowieso nicht
wollen, und Herr Jositsch sagt Nein, um mit diesem Nein das Schengen-Abkommen als Geisel
ins Parlament zu bringen und damit einhergehend eine Kontingenterhöhung zu fordern. Operation Libero will auch, dass das Flüchtlingskontingent erhöht wird, aber nicht, indem wir Schengen als Pokereinsatz im Parlament verwenden.
Wenn sie diesen Poker spielen wollen, lege ich
die Hand ins Feuer, dass die Bürgerlichen schon
bald damit argumentieren werden, dieser Erpressungentscheid sei rückgängig zu machen.
D.J.: Sie finden es Erpressung, wenn wir
im Parlament dafür kämpfen, dass mehr Leute
in die Schweiz flüchten können?
S.A.: Wir kämpfen auch dafür und das
wissen Sie. Aber wir kämpfen richtig und nicht
über dieses Pokerspiel von einem Referendum. Wenn Sie einen Kompromiss im Parlament erreichen wollen, müssen Sie den harten,
schwierigen, langwierigen Prozess gehen, um
die Mehrheit im Parlament zu erreichen. Eine
Kampagne, bei der Operation Libero immer
bereit war, diese mit Ihnen zu fahren.
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D.J.: Aber wenn Sie Ja sagen, kommt keine einzige zusätzliche Person in die Schweiz.
Wenn wir aber Nein sagen, können wir eine Resettlement-Quote durchsetzen. Wir kämpfen
um humanitäre Anliegen. Und da stehe ich auch
nicht alleine da, die sozialdemokratische Fraktion will das im Parlament durchsetzen.
S.A.: Es geht aber nicht nur darum, was die
SP sagt. Es geht darum, was das Volk an der Urne sagt. Und das Referendumskomitee sagt Nein
per se zu Frontex. Sie können das Nein dann
nicht so uminterpretieren, wie es Ihnen gefällt.
Wie soll man dann gegen illegale Pushbacks vorgehen, wenn nicht politisch? Die letzte Woche
zeigte, dass es nicht ganz einfach ist, Leute rechtlich zur Verantwortung zu ziehen.
S.A.: Das Problem ist: Wenn dieser Automatismus greift und wir nach 90 Tagen aus
Schengen rausfallen, haben wir gar kein Mitspracherecht mehr. Jetzt haben wir zwei Sitze im Verwaltungsrat. Bei einem Nein müssten wir uns fragen, wie wir Frontex überhaupt noch kontrollieren. Die Schweiz kann
bei einem Ja Grundrechts-ExpertInnen an die
Front schicken, die für die Schweiz mitschauen, dass solche Verstösse nicht passieren.
D.J.: Was hat die Schweiz denn bisher gegen diese Verstösse gemacht?
S.A.: Es geht nicht darum, was wir bisher gemacht haben, es geht darum, dass wir
es verbessern können.
D.J.: Ist ihnen schonmal aufgefallen: Es
gibt ein Flüchtlingsproblem im Mittelmeer,
es sterben ungefähr zehn Menschen pro Tag.
Wir wollen die Resettlement-Quote erhöhen,
dass eben mehr Geflüchtete in die Schweiz
kommen können, dass niemand über diesen
unmenschlichen Weg über das Mittelmeer
hinweg auf Schlauchbooten treiben muss. Wir
wollen Menschenleben retten. Ist Ihnen das
klar? Das ist die Lösung, die wir suchen. Mir
scheint, Sie wissen nicht, um was es hier geht.
S.A.: Als geflüchtete Person weiss ich das
sehr wohl. Und ich erwarte von der Schweiz,
dass sie Verantwortung an den Aussengrenzen übernimmt. Ich erwarte, dass sie GrundrechtsexpertInnen dorthin schickt, dass sie
sich für eine grundlegende Reform von Frontex
einsetzt und so ihre Mitverantwortung wahr-
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endlich mit Ihnen europapolitisch zusammenzuarbeiten.
D.J.: Gut, dann sind wir uns da ja einig.
Aber sprechen Sie doch darüber, wie wir das
Problem lösen können, sonst drehen wir uns
noch lang im Kreis. Ich habe Ihnen erklärt,
warum wir nicht aus Schengen rausfallen. Wir
haben nie gesagt, dass das Problem mit einem
Nein gelöst ist, wir haben lediglich gesagt:
Wir können Frontex so nicht ändern, aber immerhin flankierende Massnahmen beschliessen und dabei internationale europäische Zusammenarbeit initiieren. Die Schweiz ist als
Nicht-EU-Mitglied natürlich ein wenig im Offside, aber eine Ergänzung der Richtlinie ist
nötig. Und mit einem Nein könnten wir dann
wiederum Mehrheiten im Parlament schafSP-Ständerat Daniel Jositsch ist für ein Nein
fen, eben weil wir ein Volksnein haben.
S.A.: Das sehen wir nicht so. Wenn es ein
zur Frontex-Vorlage am 15. Mai. zVg
Nein gibt, dann ein Nein zur Übernahme der
nimmt. Wenn wir Nein sagen und der EU ein- Verordnung und dann ist fertig mit Schengen.
fach blind Druck auferlegen, interessiert es we- Selbst wenn die Schengen-Staaten sich einstimnig, was wir in unserem Reduit zu sagen haben. mig gegen den automatischen Selbstrauswurf
Um gehört zu werden, müssen wir mitreden. aussprechen würden, wird ein Nein KonsequenWenn Herr Jositsch das Flüchtlingskontingent zen haben. Sie wollen mehr europäische Zusamerhöhen will, dann sind wir die Ersten, die sich menarbeit, und diese braucht es für die Schafdafür einsetzen. Aber sicher nicht, indem wir fung legaler Fluchtrouten, zeigen aber, dass die
aus Schengen herausschlittern. Das geht nicht. Schweiz wiedermal ein unzuverlässiger Partner
D.J.: Wir haben uns dafür engagiert, Europas ist. Und parallel müssen Sie dann allen
dass mehr Menschen die Schlepperbanden erklären, die Nein zu Frontex gestimmt haben,
umgehen und in die Schweiz kommen können. warum die SP doch Ja zum Ausbau sagt.
S.A.: Wir ebenso. Aber ich finde es zyD.J.: Was meinen Sie, was ich gerade
nisch zu sagen, dass wir Verantwortung über- mache? Wir sind ja die ganze Zeit dran. Kein
nehmen, indem wir das Schengen-Abkom- Mensch kann behaupten, wir hätten nicht
transparent gemacht, dass wir
men aufs Spiel setzen. Wir woldiesen Vorstoss eingereicht halen nicht unsere letzte Mitspra«Wir wollen der
chemöglichkeit aufgeben.
ben. Wir wollen der Frontex-VorFrontex-Vorlage
D.J.: Und dann wollen Sie
lage zustimmen, aber wir sazustimmen, aber
einfach mehr Geld reinpumpen?
gen auch, es braucht flankierenS.A.: Sie doch auch, Sie wir sagen auch, es
de Massnahmen. Angenommen.
wollen die Vorlage im Endeffekt braucht flankierende das Referendum kommt durch:
Massnahmen.»
auch übernehmen.
Was macht Ueli Maurer einen Tag
D.J.: Aber mit konkreten Daniel Jositsch
später? Er ruft nach Brüssel an
Verbesserungen. Sie wollen ein
und sagt, wir müssen nochmals
bedingungsloses Ja. So würden
eine Schlaufe machen. Und das
weiter Geflüchtete auf dem Mitist im Dezember ja bereits pastelmeer ertrinken.
siert. Wir wären schon draussen.
S.A.: Aber Herr Jositsch, Ihr Plan wird
nicht aufgehen. Alle RechtsexpertInnen – aus- Bei der Waffenrichtlinie hatten Sie, Herr Joser Ihnen – sind sich einig, das wir dann in- sitsch, aber ein ähnliches Argument mit Schennert 90 Tagen aus Schengen automatisch raus- gen – Sie warnten, dass wir da rausf liegen könnschlittern. Immerhin: Das ist das Einzige, wo ten. Wieso ist es jetzt anders?
wir uns nicht einig sind.
D.J.: Wenn auf völkerrechtlicher Ebene
D.J.: Also gut, dann konkret. Ich habe etwas ausgehandelt wird, wie bei der Schenim Parlament verschiedene Vorstösse prä- gen-Erweiterung oder der Waffenrichtlinie,
sentiert, wie die Wiedereinführung des Bot- können Sie das so nicht mehr ändern. Damals
schaftsasyls oder eine Resettlement-Quo- hatte die SVP gesagt, sie wolle diese Richtlite. Das wurde alles abgelehnt. Wir überlegen nie nicht, der Bundesrat habe schlecht verhannun, zur Wiedereinführung des Botschafts- delt und müsse das nochmals verhandeln geasyls eine Volksinitiative zu machen. Habe ich hen. Dafür hätte man mitteilen müssen, dass
Ihre Zusage, dass Operation Libero und die die Schweiz das nicht akzeptiert und innert 90
GLP dies unterstützen?
Tagen hätte dieses Thema neu verhandelt werS.A.: Heute bin ich als Vertreterin von den müssen. Da hatten wir gesagt: Das funkOperation Libero hier und sage Ihnen zum Bot- tioniert nicht. Jetzt geht es lediglich darum,
schaftsasyl, zur Schaffung legaler Fluchtwege anzurufen und mitzuteilen, dass es noch eiund zur Resettlement-Quote zu. Ich freue mich, nen Moment geht. Einige Monate später wür17
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Operation Libero-Co-Präsidentin Sanija Ameti stimmt Ja zum Frontex-Ausbau. zVg
den wir dann kommunizieren, dass wir nun
notifizieren. Das ist der Unterschied. Bei der
Vorlage zu Frontex wollen wir nicht die Vorlage verändern, sondern nur, was innerstaatlich
drumherum gemacht wird.
Aber was, wenn Sie sich verkalkulieren?
D.J.: Wir fliegen nicht raus. Das kann ich
Ihnen nicht anders sagen. Und wir setzen Schengen nicht aufs Spiel. Aber wir müssen jetzt diesen Umweg über eine Volksabstimmung nehmen. Es geht schliesslich nicht anders, Sie wissen, wie schwer es Vorstösse in der Flüchtlingspolitik im Parlament haben. Ich kann nicht
einfach die Mehrheitsverhältnisse ändern.
S.A.: Die Frage ist, ob Sie die Mehrheitsverhältnisse im Parlament ändern, indem wir
jetzt Nein stimmen.
D.J.: Nein, aber Sie können Sie ändern,
indem Sie nächsten Herbst SP wählen. Ein
Punkt, der mir als Proeuropäer aber wichtig
ist, wäre da noch: Wenn Sie den Leuten fälschlicherweise erzählen, sie hätten keinen Handlungsspielraum, macht das die Leute wütend.
Und gibt zudem eben den Eindruck, man müsse in Europa einfach gehorchen. Das stimmt
nicht. Wir müssen auch nicht möglichst brav
sein. Wir sind uns ja einig, was der Bundesrat
letztes Jahr veranstaltet hat, war eine absolute
Katastrophe, aber deshalb muss die Schweiz
jetzt auch nicht die Musterschülerin spielen.
Wir sind ein autonomer Staat wie jeder andere im Schengen-Raum.
S.A.: Aber wir sprechen von einem gesamteuropäischen Problem. Da kann die
Schweiz noch so lange Nein sagen, in Europa
interessiert das niemanden. Wie wollen Sie so
etwas verändern?
D.J.: Ich habe nie behauptet, wir können
etwas verändern am europäischen System.
Aber wir können für einige hundert Leute eine legale Fluchtroute schaffen. Und es würde
sich sogar bei einem Menschen lohnen, dies
zu versuchen.
S.A.: Da sind wir uns ja einig. Auch wenn
wir Ihren Weg als den falschen betrachten.
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Von der Parole zur Praxis
Frieden? Freiheit? Solidarität? Und das global? Zumal bei Fragen von Flucht
und Migration zeigt sich rasch: Parolen fallen uns leichter als deren politische
Konkretisierung oder die Umsetzung in persönliche Praxis. Hier zwischen dem 1. und
dem 15. Mai ein paar Denkanstösse dazu – gestützt auf sehr unterschiedliche Lektüren.

Hans Steiger

«

Frieden, Freiheit, Solidarität.» Wir alten
Sozis wirkten bei einer kleinen Vorfeier
trotz der klaren 1. Mai-Parole ziemlich
ratlos. Der nahe Krieg, eine neue Fluchtbewegung, höchst ungleiche Hilfe. Was tun? Das offene Gespräch ergab selbst zum Frontex-Entscheid vom 15. Mai keine Einigkeit. Hatten
nicht alle der Asylaktivistin, die eingangs «zur
Weltlage» referierte, applaudiert?

die globale Dimension sichtbar zu machen.
Ein spannender Ansatz.

Nur durch Wunder überleben?

Und bei allen Vorbehalten bleibt der
Einblick in die begonnene Arbeit lohnend.
Über die Website des Verlages lassen sich
unter ‹Downloads› die gestellten Fragen sowie ganze transkribierte Gespräche abrufen.
Hungersnot, Armut, Leiden seien Gründe genug, ein besseres Leben woanders zu suchen,
stellt beispielsweise eine KrankenschwesEin vielfach irritierender Bericht
ter aus Kinshasa fest. Dachte sie selbst einZum ersten Buch und dem Titel, der ins mal daran, zu fliehen? «Das ist mir noch nie
Zentrum der allgemeinen Verunsicherung in den Sinn gekommen, weil ich nie eine Geauch Linker zielt: «Wurzeln der
legenheit hatte.» Sollte sich eine
Massenfluchtmigration.» Masergeben, würde sie diese wahrMassen, Flucht und
sen, Flucht und Migration in einehmen. Anderswo, vor allem im
Migration in einem
Norden und Nordosten des Lannem Begriff? Das irritiert. Umso
Begriff? Das irritiert. des, scheint die Lage weit dramamehr interessierte mich, was Olivier Ndjimbi-Tshiende als auch di- Umso mehr interestischer zu sein. Sie wird im Buch
als chaotisch beschrieben. Dürrekt Betroffener über Fluchtursa- sierte mich, was Olichen und Fluchtmotive in der De- vier Ndjimbi-Tshiende ren, immer wieder lokale Konmokratischen Republik Kongo berichtet.
flikte und Kriege … «Dass es
berichtet. Er hatte einige Zeit als
überhaupt Menschen in dieser
katholischer Priester in Bayern
Region gibt, die eine solche Jahrgewirkt, dann vor rassistisch mozehnte andauernde Hölle überletivierten Angriffen kapituliert.
ben, ist wie ein Wunder.» Die poDie persönliche Erfahrung beschrieb er 2017 litische Konstellation in der nominell Demoin «Und wenn Gott schwarz wäre … Mein Glau- kratischen Republik lässt kaum Positives erbe ist bunt!» Der in München promovierte Phi- warten. Dass das Buch nicht den neuesten
losoph ist nun an einer katholischen Universität Stand erfasst, ändert wenig am Befund.
Geliefert wird ein eindrückliches Stimtätig, am Zent rum Flucht und Migration.
Seine neue Veröffentlichung wurde mungsbild, keine runde wissenschaftliche
denn auch in der «Wissenschaft»-Reihe eines Analyse. Aber dass der Autor bei der masauf politische Bildung spezialisierten Verla- senhaften «Fluchtmigration» nicht zwischen
ges publiziert. Trotzdem entspricht sie nicht sogenannten Pull- und Push-Faktoren oder
dem, was ich – vorsichtig formuliert – unter «erzwungener» und «freiwilliger» Migratisolchen Vorzeichen erwartet hatte. Offenbar on unterscheiden will, ist plausibel. Deutlich
gab es kaum ein Lektorat: Druckfehler und die Kapitalismuskritik. Das «ausbeuterische
Doppelungen noch und noch, das Ganze wirkt Weltwirtschaftssystem» verdammt die meiswirr, zumindest verwirrend. Was als umfas- ten Menschen in einem eigentlich reichen afsendes Forschungsprojekt angelegt war, blieb rikanischen Land zu Armut. «2017 hatte die
in den Anfängen stecken. Ausgewertet wer- DR Kongo die grösste Zahl der Binnenflüchtden Befragungen von noch im Kongo leben- linge weltweit.» Mehr als vier Millionen. Und
den, sehr unterschiedlichen «Experten», ano- nach Sichtung von vordergründigen und vernymisierten Verwaltungsleuten etwa. Wo se- steckten Ursachen oder eben «Wurzeln» des
hen sie die Gründe, dass so viele, zumal junge «Massenflucht»-Problems skizziert NdjimMenschen auswandern, die beim Wandel des bi-Tshiende auf den letzten Seiten seine Vision:
Landes benötigt würden? Es sind auch Stim- Wenn es gelänge, diese Wurzeln, die nicht zumen aus der einfachen Bevölkerung zu ver- letzt mit dem Kolonialismus zu tun haben, ranehmen. Später hätten Gespräche mit Emi dikal zu kappen, «würde der Baum selbst samt
grierten folgen sollen, um Erwartungen und den Blättern vertrocknen». Ein verqueres Bild!
Erfahrungen zu vergleichen. Geplant war, Tatsächlich dient eine Zeichnung mit schlanweitere Ausgangsländer einzubeziehen, um kem Stamm und noch «grünem Blattwerk»
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der Skizzierung des Übels. Der anschliessende Wunsch, «in einem Land voller Korruption» die Demokratie neu zu denken, hat etwas
Naives. Sie sollte «in Anlehnung an die Idealform des Familienlebens» zum Wohle aller gestaltet werden. Doch dem globalen Urteil über
die «Politik in ihrer heutigen Form» lässt sich
schwer widersprechen. Sie habe «zu viel Unheil in die Welt gebracht», löse die Probleme
nicht, «verstärkt und erweitert sie eher».

Menschen zum Recht verhelfen

Das dürfte Cédric Herrou ähnlich gesehen haben, als er nach einer Zeit frei schweifender Welterkundung in einem gebirgigen
Tal an der französisch-italienischen Grenze
seine kleine Landwirtschaft begann. Weitab, auf einem verwilderten Grundstück über
der Côte d’Azur, an der sich seine Produkte gut vermarkten liessen. Er war «glücklich
hier oben», weg von dem, was «oft unerträglich ist». Bis er eines Tages anhielt, als auf
der schmalen, kurvenreichen Strasse in der
Nacht wieder einmal dunkle Gestalten auftauchten. Denn er glaubte, auch Kinder gesehen zu haben. «Sie haben keine Lampe – ich
habe Angst, dass sie überfahren werden.» Also nahm er die Familie mit. Über dieser Szene
im zweiten der fünfundfünfzig kleinen, wechselvollen Kapitel der Titel: «Mein erstes Mal.»
Es war der Anfang von dem, was im
Buch als Möglichkeit beschrieben wird. «Ändere deine Welt» ist eine Herausforderung.
Ein packender Erfahrungsbericht, selbstbewusst und doch uneitel, ermutigend wie ernüchternd. Mit immer mehr Helferinnen und
Helfern hat der von den einen als Schlepper
beschimpfte, durch andere zum Helden stilisierte Beteiligte eines lose verknüpften Netzwerks versucht, Menschen zum Recht zu verhelfen. Dieses besagt auch für Frankreich
klar, ein Asylsuchender dürfe «vorläufig auf
dem Territorium bleiben, bis über sein Gesuch entschieden ist». Doch in der Praxis wurde schon das Stellen des Gesuches unmöglich
gemacht, der Grenzübertritt verhindert, brutal abgeschoben, und er geriet in einen ständigen Kampf mit der Polizei, die meist ihrem
«Bullen»-Image entsprach. Von den örtlichen
Behörden behindert, zuweilen jedoch durch
Gerichtsinstanzen gestützt, entstand auf seinem Hof der CCH – «unser kleiner internationaler Campingplatz». Er wurde zu einem relativ sicheren Ruheort. «Umgeben von Wald,
Gänsen, Hühnern, Hunden und Katzen schlief
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man, ass man, kurierte sich aus, studierte seine Rechte.» Dann entwickelte sich daraus quasi eine auf Asylanträge spezialisierte Unterpräfektur, die ohne unnötige Umwege und Unhöflichkeiten funktionierte. Materiell schuf
eine ‹Roya Citoyenne› die Basis. Freiwillige
waren überwiegend Frauen. Inzwischen ist
die Initiative in die Struktur von ‹Emmaüs International› eingegliedert. Hunderten wurde
auf ihrem schweren Weg in eine hoffentlich
bessere Zukunft im vielleicht entscheidenden
Moment geholfen.
Nicht nur dieses Resultat nötigt Respekt
ab, sondern auch die eigentlich subtil formulierte Skizze des ziemlich spontan eingeschlagenen Weges. Zuerst störte mich manchmal
die Sprache. Mussten es immer «Bullen» sein?
Vielleicht eine Frage der Übersetzung … Aber
die Empörung über mit Rassismus verknüpfte Grobheit ist echt. «Zusammengepfercht
wie Vieh» wurden Leute abtransportiert. Gewalt, ist im letzten Abschnitt zu lesen, sei
nicht zu verurteilen, wenn sie sich als einzige Lösung erweise; seine Vision sei «die eines Mannes, der sich frei für die Gewaltlosigkeit entscheiden kann». Terror erzeugt Terror. Er hofft auf «eine anhaltende Revolution».
Bei ihm habe diese an dem Tag begonnen, als
ihm seine Mutter sagte, dass er seine eigene Welt ändern soll, «bevor du die Welt verändern willst». Er sei damals zwölf gewesen
und «fuchsteufelswild». Denn das ärmliche
Umfeld war voll von Ungerechtigkeit. Jetzt
erst, nach vielen Jahren, habe er wirklich verstanden, was die Mutter meinte. Sie übrigens
nahm ihren Sohn ganz selbstverständlich in
Schutz, als ihm die Staatsanwaltschaft mit
Gefängnisstrafen drohte, weil sein angeblich
humanitäres Tun in Wahrheit nur Teil eines
«pauschalen Protestes gegen das Gesetz», also verbrecherisch sei. «Natürlich ist Cédrics
Handeln ein politischer Akt», stellte Frau Herrou dazu in einem Interview fest, und zwar «im
vornehmsten Sinn des Wortes».

Die «aktuell» anhaltende Schande

Vom dritten Buch, bereits 2020 erschienen und hier besprochen, will ich nur das «aktuelle Vorwort» der Taschenbuchausgabe beleuchten. Jean Ziegler schloss es im Januar
dieses Jahres ab. Nachdem er im Report nach
einem Besuch auf Lesbos bildstark die dortige Lage beschrieben, sie ins Umfeld einer generell skandalösen Flüchtlingspolitik gestellt
und als «Die Schande Europas» gegeisselt
hatte, trägt er nun noch die Brandnacht nach.
«In weniger als acht Stunden war das grösste Flüchtlingslager, das jemals auf europäischem Boden errichtet worden war, zu einem
Haufen Asche, verkrümmten Blechen, Resten
von verbranntem Kunststoff und ausgeglühten Steinen zusammengeschmolzen.» Untersucht wurden die Umstände der Katastrophe
nie schlüssig, aber umgehend ein neues Lager
errichtet, hermetisch abgeschottet, von 350
Angehörigen einer Spezialeinheit bewacht.
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Die versprochene Neuordnung der Asylver- rung etwas bitter» schmeckt: Da kann angefahren und auch die Ausreise von Flüchtlin- knüpft werden. Auch mit dem Frontex-Nein
gen in andere Länder kamen kaum voran. Da- wäre ein Zeichen zu setzen. Es gibt den lokafür wurde die «Strategie der Abschreckung, len Anlauf der ‹Züri City Card›. Die ganze Zeides Terrors und der Missachtung durchweht jener Geist des
tung des Asylrechts» härter. Ti- Mit dem Frontex-Nein Aufbruchs, den Ziegler und eitel des knappen Nachtrags: «Imgentlich auch Herrou und Ndjimwäre ein Zeichen zu
mer und schlimmer noch …»
bi-Tshiende auf je eigene Art besetzen. Es gibt den
Auch an östlichen EU-Grenzen
schwören. Das jeweils zum Tag
lokalen Anlauf mit der der Arbeit und der internationaagierten Frontex-Kräfte und von
ihnen abhängige nationale Trup- ‹Züri City Card› und
len Solidarität vorgelegte Blatt
ist ein buntes Schaufenster der
pen übler denn je. Verschärft die ASZ als modellwurde die Situation durch men- haftes migrantisches schon seit 2009 bestehenden
Autonomen Schule Zürich. Das
schenverachtende Manöver des Bildungsprojekt.
migrantische Bildungsprojekt
autoritären belarussischen Rewirkt mehrfach modellhaft. Tygimes. Polen verweigerte jede
Aufnahme von Flüchtenden, erpisch das häufig wechselnde Dorichtete einen doppelten Stacheldrahtverhau. mizil; am längsten war sie sinnigerweise auf
Grenz- gegen Menschenschutz.
dem Areal, wo nun das neue Polizei- und JusGeradezu gespenstisch aktuell wirkt ei- tizzentrum entsteht. Vielen wurde die ASZ
ne Passage, in der Ziegler an vergangene Zei- zur für das weitere Leben wichtigen Station.
ten erinnert, und zwar im Zusammenhang mit Was nicht nur für Geflüchtete gilt. Wer sich
dem Druck von populistisch gegen alles Frem- auf die formal wie inhaltlich oft sehr eigenwilde hetzenden Gruppierungen. Schon einmal ligen Texte einlässt, spürt die durch intensive
sei opportunistische Politik nationalistischen Begegnungen gewonnene Energie. Auch das
und rassistisch grundierten Trends gefolgt, Buch, aus dem ein Kapital abgedruckt ist, entum gesellschaftliche Zerreissproben oder stand so: «Wolf werden», eine afghanische LeKriege zu vermeiden. Chamberlain, der sei- bensgeschichte. Eben erst im Limmat-Verlag
nen Vertrag mit Hitler heimbrachte, wurde in erschienen. Katharina Morello las zum guten
London als Friedensbringer gefeiert. 1939 – Schluss unseres Treffens ein impressionistikein Jahr danach – griffen dann Truppen der sches Kapitel daraus vor.
deutschen Wehrmacht die Republik Polen an.
Es war eine Aktion «im Morgengrauen» – der Olivier Ndjimbi-Tshiende: Wurzeln der Massenfluchtmigration. Fluchtursachen und Fluchtmotive in der DemoZweite Weltkrieg begann. Wenn die Regie- kratischen Republik Kongo. Wochenschau, Frankfurt am
rung versage, müssten zivilgesellschaftliche Main 2021, 191 Seiten, 35.90 Franken.
Kräfte umso entschiedener «für eine Politik
der Gerechtigkeit und der Menschlichkeit» Cédric Herrou: Ändere deine Welt. Wie ein Bauer zum
einstehen. Die «neuen, rasch erstarkenden» Fluchthelfer wurde. Rotpunktverlag, Zürich 2022, 263
Seiten, 28 Franken.
Bewegungen für eine andere Flüchtlingspolitik lassen den alten Kämpfer hoffen. Aktive Jean Ziegler: Die
junge Leute in den französischen Südalpen, in Schande Europas. Von
vielen europäischen Städten und Gemeinden, Flüchtlingen und Menschenrechten. Mit aktuauch in Australien, überall.
ellem Vorwort. Penguin,

Von der Schule der Menschenwürde

Nun liegt noch die ‹Papierlose Zeitung›
vor mir. Sie wurde am eingangs erwähnten
Anlass druckfrisch verteilt. In ihr ist der neuste Krieg präsent, die menschenwürdige Unterstützung für Geflüchtete wird im Editorial gewürdigt. Obschon «diese neue Erfah19

München 2022, 160 Seiten, 14.50 Franken.
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Seiten. Sie erschien
auf Papier zum 1. Mai
und liegt am 12. Mai der
WOZ bei. Digital via
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Beelendende und nie ganz beendete Kriege
Samstag, 7. Mai
8.30 SWR: «Keine Zukunft an
der Uni.» Anja Schrum und Ernst
Ludwig von Aster über alternative Wege in der Wissenschaft.
11.00 DLF: «Am Rande des
Kriegsgebiets.» Unterwegs in
der rumänischen Grenzregion
zur Ukraine. Leila Knüppel und
Manfred Götzke in der Reportage-Reihe Gesichter Europas.
Rumänien teilt sich die längste
EU-Aussengrenze mit der Ukraine – mehr als 600 Kilometer. Seit
dem 24. Februar befindet sich
somit der Norden des Landes am
Rande eines Kriegsgebiets, wird
für Kriegsflüchtlinge zu einem
der wichtigsten Anlaufspunkte.
Hundertausende verlassen das
von Putin überfallene Land über
die beiden Grenzübergänge Siret
im Nordosten und Sighetu Marmatiei im Nordwesten; die Hilfsbereitschaft in der Grenzregion
ist enorm … Parallel wiederholt
SRF 2 die «Musik für einen Gast»
mit Judith Wittwer, jetzt Chefredakteurin Süddeutsche Zeitung.
17.00 SWR: «Zeitgenossinnen.»
Herlinde Koelbl, Fotografin.
19.00 SWR: «Ausbruch.» Krimi nach einem Roman von Dominique Manotti. Heute der zweite Teil. Rückblenden in die Zeit
der sogenannten Roten Brigaden
in Italien.
20.00 DLF: «Satellitenbilder deiner Kindheit» von Leon Engler. Hörspiel des Monats im Fe
bruar. In der Begründung der Jury
der Akademie der Darstellenden
Künste steht, dass es dabei weniger um eine Geschichte im klassischen Sinne geht als um den Bericht eines jungen Schriftstellers,
der damit ringt, der Geschichte
seines gestrauchelten Vaters und
damit zugleich seiner eigenen Geschichte Herr zu werden. In den
Text seien aber auch Zitate der
Ideologinnen und Ideologen des
Neoliberalismus verwoben, vor
deren Hintergrund das vermeintliche Scheitern des Vaters und
die tiefgehende Erschöpfung des
Sohnes eine strukturelle Dimension bekommen sowie eindringlich
die Frage nach sozialer Gerechtigkeit und der Zukunft der Menschen gestellt wird. Gleichzeitig
bei SRF 2 die Reprise eines Hörstücks von und mit The Schwarzenbach: «Silber gegen Ende.»
Hier steht ein Maler im Zentrum,
der singt und spricht, «weil seine
Kunst ihn an eine Grenze geführt
hat, an der Bilder ihm nicht mehr
weiterhelfen. Die Liebe hat ihn
verletzt. Er traut den Menschen
nicht mehr». Hintergrund hier: Widersprüche zwischen Kunst und
Kommunikation, Leinwand und Internet, Markt und Freiheit.
21.00 SRF 2: «Dark Music Days
Island.» Spätwinterabende in
Reykjavik. Benjamin Herzog über

das Neue-Musik-Festival in der isländischen Hauptstadt. In der Vorschau hervorgehoben: starker
Frauenanteil, gewagter Stilmix.
22.00 SWR: «Polish Jazz,
Yes!» Der Saxofonist Zbigniew
Namysłówski, vorgestellt von
Bert Noglik in der Jazztime.
23.00 SWR: «Der Krieg geht zu
Ende.» Hörstück von Walter Kempowski und Walter Adler. In dieser
Reprise einer Chronik für Stimmen wird der Zeitraum vom Januar bis Mai 1945 erfasst. Produziert
wurde die Collage, die damals im
Sinne einer «Geschichtsschreibung von unten» auch anonyme
Briefe sowie Tagebücher und autobiografische Erinnerungen einbezog, schon 1995 zum Jahrestag der deutschen Kapitulation am
7. Mai 1945. Hervorgehoben werde nicht zuletzt die Bedeutung
von Stalins nachfolgender Entscheidung am 9. Mai, «Deutschland nicht zu zerstückeln oder zu
vernichten». Parallel dazu beginnt
beim DLF eine von Martina Müller
gestaltete Lange Nacht mit Filmen
von Max Ophüls: «Die Liebe. Das
Leben. Eben.»

Sonntag, 8. Mai
9.30 DLF: «Kulturpolitik im
Wandel.» Eine Beziehung und
ihre Krisen. Essay von Markus
Metz und Georg Seesslen. Mit
dem Übergang von der Grossen Koalition zur Ampel-Regierung wird nicht zuletzt ein Wandel der deutschen Kulturpolitik
erhofft oder befürchtet, je nachdem. Anderswo führen autoritäre Regimes einen «Kulturkampf»
gegen das Moderne und Fremde.
Wird die Kulturpolitik in Krisenzeiten ein defensives Projekt?
12.40 SRF 2: «Musik für einen Gast.» Heute mit der ukrainischen Autorin Tanja Maljartschuk.
13.30 DLF: «Zwischentöne.»
Musik und Fragen zur Person.
Maxim Leo, Schriftsteller mit
DDR-Vergangenheit.
14.00 SWR: «Demenz erzählen.»
Vom Erinnern und Vergessen.
Feature von Insa Wilke.

und vom Leben gegeben sind.»
Was der futuristische Maler Luigi Russolo über die Geräuschkunst schrieb, wurde immer wieder dankbar aufgegriffen: von
der Musique Concrete über den
Free Jazz, von Jimi Hendrix, John
Cage, Karl-Heinz Stockhausen,
Einstürzende Neubauten bis zum
Wiener Gemüseorchester. Und
beim DLF in Rock et cetera: «Die
Könige des Kiwi-Reggae.» Marcel Anders über das neuseeländische Quintett L.A.B.
18.20 SWR: «Jona.» Hörspiel
nach einem autobiografischen
Romanfragment von Inge Müller.
20.00 DLF: «Obi et Orbi.» Paradies Baumarkt. Feature von Ulrich Land.
21.00 SRF 2: «Trouvez les
femmes.» Werke von Komponistinnen in der CH-Musik.
23.00 SWR: «Pandora aus Kaufbeuren.» Kindsphilosophische
Betrachtungen über den Reiz des
Verschlossenen und die Paradoxien der Öffnung. Essay von Florian Felix Weyh. Jahrhunderte alt,
nie geöffnet, nie abgeschickt: In
einem Kirchenarchiv liegt ein geheimnisvoller Brief. Die Archivarin zeigt sich offen für die fachgerechte Öffnung – dann verschliesst sie sich wieder. Der Brief
bleibt zu. Was aber macht der
Journalist mit seiner Neugier?

Montag, 9. Mai
8.30 SWR: «Sexualisierte Gewalt
als Kriegswaffe.» Bartholomäus
Laffert und Alicia Prager zum soldatischen Vergewaltigen und Foltern. Aktuell berichtet etwa Amnesty International von sexualisierter Gewalt im äthiopischen
Bürgerkrieg. Aber das ist ein altes Phänomen. Für den Zweiten
Weltkrieg sind systematische Sexualverbrechen der Wehrmacht
wie der Roten Armee belegt.
Seit den Kriegen in Jugoslawien
und Ruanda in den 1990er-Jahren wird sexualisierte Gewalt im
Krieg als Verbrechen gegen die
Menschlichkeit geahndet. Welche militärische Strategie steckt
hinter diesen Verbrechen und wie
kommt man ihnen bei?
15.00 SWR: «Kurs aufs eigene Leben.» Anna Marie Goretzki zeigt, wie junge Autisten ihren
Weg finden.

15.00 SRF 2: «Die Kunst der
Geräusche.» 100 Jahre Manifest L’arte dei rumori. Feature
von Thomas Fitzel. «Dich, du traditionalistischer Leser möchte ich dazu bewegen, die Geräusche zu verstehen und zu bewundern, so wie sie uns von der Natur

20.00 SWR: «Fratres.» Ein Konzert zum Europatag mit Musik und
Musikern aus Russland und der
Ukraine. Live aus Stuttgart. «Dieses Konzert gilt der Bruderschaft
und kulturellen Verwandtschaft,
die seit jeher zwischen Russland
und Ukraine geherrscht hat. Sie
aufzubrechen ist einfach töricht
und verantwortungslos!» So wird
der Pianist Robert Neumann zitiert, der das Konzert initiiert hat.
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Er wird von SWR 2 als sogenanntes New Talent gefördert. Er hat
Wurzeln in der Republik Moldau,
dem direkten Nachbarn der Ukraine, spricht fliessend Russisch,
wuchs mit der Musik und Kultur
Russlands sowie der Ukraine auf.
Für das Konzert hat er zwei junge Musikerfreunde eingeladen:
den Geiger Aleksey Semenenko aus der Ukraine und den Cellisten Alexey Stadler aus Russland.
Die drei spielen Musik aus diesen
beiden Ländern. Vom estnischen
Komponisten Arvo Pärt stammt
das Motto des Abends: «Fratres»
– «Brüder.»

Dienstag, 10. Mai
8.30 SWR: «Mehr als Arabica
und Robusta.» Andreas Langen
zur Kaffeevielfalt.
15.00 SWR: «Mixen, Heizen und
Kochen verlernen?» Ulrich Biermann zum Streit um elektronische Küchengeräte.

20.30 DLF: «Lesezeit.» Ukrainische Texte der Gegenwart. Mehr
in einer Woche!
21.00 DLF: «Hinter uns die Zukunft.» 45 Jahre Kabarettgeschichte(n) von Thomas Freitag.

Donnerstag, 12. Mai
8.30 SWR: «Schaffen wir das?»
Jörg Hommer zum Ziel von 80
Prozent Ökostrom bis 2030.
15.00 SWR: «Seine Jugend war
der Krieg.» Michael Weisfeld
über die Erinnerungen des Wehrmachtssoldaten. Er war 1941 dabei, als die deutsche Wehrmacht
in die Sowjetunion einfiel, war
Zeuge, als Geiseln und Gefangene erschossen wurden. Mit einer
kleinen Kamera, die er bei sich
trug, machte er unzählige Fotos.
Nach dem Krieg erzählte er davon nichts, litt aber an Depressionen. Erst als er über 80 war …
20.00 SWR: «Über mein Leben
bestimme ich!» Luigi Lauer porträtiert die britische Sängerin Yola.

Freitag, 13. Mai

19.15 DLF: «Russland ohne Zukunft?» Die zerschlagene Opposition gibt nicht auf. Feature von
Mario Bandi. Nach der Verhaftung von Alexei Nawalny formiert
sich die Opposition im Exil, organisiert von Berlin und Vilnius aus
ihren Widerstand gegen das Regime von Wladimir Putin. Wenige
sind im Land geblieben, viele stehen unter Arrest. Ihnen drohen
lange Haftstrafen.
20.00 DLF: «In Stanniolpapier.»
Hörspiel von Björn SC Deigner.
In der Welt von Maria wird Sehnsucht in Geld gewechselt und Berührung mit Schmerzen bezahlt.
Sie schildert ihr Leben als Prostituierte: kühl, präzise, unsentimental – mit Witz.

Mittwoch, 11. Mai
10.00 DLF: «Lieferengpässe,
Energiekosten, Russlandgeschäft.» Wie begegnen deutsche
Unternehmen den Herausforderungen?
15.00 SWR: «Für tot erklärt.» Tini von Poser über illegale Adoptionen aus Chile nach Europa.
20.00 SRF 1: «Gerhard Polt wird
80.» Was Sie schon immer über
ihn wissen wollten, aber bisher
nicht zu fragen wagten. Und bei
SRF 2: «Der mit dem Cello singt.»
Abel Selaocoe in Musik unserer
Zeit. Danach neue Musik im Konzert: Ivan Wyschnegradsky, Mystiker und Klang-Utopist.

8.30 SWR: «Die Freiheit des
Denkens.» Matthias Kussmann
über Bertrand Russell.
15.00 SWR: «Das Dorf und der
Nazi.» Rechtsextremismus auf
dem Land. Feature von Marc
Bädorf. Kelz ist ein kleines Dorf
im Rheinland. Doch «es geht
gar nicht um Kelz. Kelz könnte
überall sein.»
19.15 DLF: «Schule .» Teil 2 der
Bestandsaufnahme: Vom Putztag zum Wandertag.
20.00 DLF: «Zwiespalt und
Zwiesprache.» Die komplizierte Freundschaft zwischen einer
Linksdenkenden und einer Querdenkerin. Feature von Manuel
Gogos. Zwei seiner Freundinnen
hatten sich bei ihrem Sozialpädagogik-Studium kennengelernt,
gemeinsam ihre Kinder grossgezogen. Doch seit zwei Jahren
entfremden sich die beiden voneinander … SRF 1 offeriert den
zweiten Teil von «Ausbruch.»
Hörspiel nach einem Krimi von
Dominique Manotti.
21.00 SRF 2: «Jazz Collection.»
Simone Santos zu Rosa Passos.
22.00 SWR: «Alltag killt Liebe.»
Madame Nielsen über ihren «Lamento»-Roman.

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

Allein

A

délaide hat sich von
ihrem
Ehemann
getrennt, lebt in
einer kleinen Wohnung
in Paris. Sie ist 46, es ist
nicht ihre erste Trennung;
alle kamen immer von ihr
aus, weil sie sich in der Beziehung zu langweilen begann. Sie trennte sich immer in der Gewissheit,
rasch wieder einen Partner zu finden, und in der
Hoffnung auf das wirkliche Glück. Sich wie eine
ihrer vier Freundinnen
mit Tinder-Affären abzugeben, kommt für sie nicht
infrage.
Diesmal bleibt ein
neuer Partner aus: Sie ist,
obwohl beruflich als PRFrau für Verlage gut, offensichtlich nicht mehr
gefragt. Gleichzeitig war
sie noch nie alleine und
kann Einsamkeit nicht.
Sie stellt fest, dass viel
mehr Frauen als Männer
allein leben, und Verheiratete kommen für sie nicht
infrage. Die Erzählerin
schildert ihre Fehlschläge
bei der Suche nach einem
Ende der Einsamkeit, wobei die Männer schlecht
wegkommen. Halt findet
sie bei ihren vier Freundinnen, die alle auch auf
der Suche nach dem Glück
sind. Ein mitunter witziger, mitunter auch bitterer Roman zum französischen intellektuellen Mittelstand, der drei mögliche befriedigende Enden
offeriert. kl.
Chloé Delaume: Das synthetische Herz. Liebeskind 2022,
Übersetzung Claudia Steinitz,
157 Seiten, 29.90 Franken.

Schwierig

D

urch den Roman
«Als Medea Rache
übte und die Liebe
fand» kämpfte ich mich
trotz seiner relativen Kürze mühsam durch. Ich verlor immer wieder den roten Faden, legte ihn aber
nicht ganz beiseite, weil
einzelne Szenen und Sätze mich immer wieder
überraschten und weil
die Schilderungen von
schrecklichen Szenen so
waren, dass sie nicht einfach Entsetzensmechanismen bedienen.
Das Ganze spielt in
Georgien, in einer Gesellschaft, in der Homophobie und Rudelvergewaltigung
selbstverständlich sind, anderseits aber
auch Rachevergiftungen
dagegen mit dem Leichnam eines Hundes in einem Weinfass selbstverständlich stattfinden. Es
ist ein Buch mit surrealistischen Bildern, die Schrecken, Witz und dann auch
wieder gutes Zusammensein lesbischer Paare abbilden. Dazu kommt das
Schicksal der Frau mit
dem Penis, böse verfolgt,
zugleich aber auch beinahe wunderwirksam, mal
tot, dann wieder als Sexualarbeiterin für eine Behinderte tätig. Schliesslich ist da noch Medea als
Staatsanwältin,
Professorin, Nonne, wobei ich
nicht nur ihre Rolle mehr
erahnte als begriff. kl.
Tamar Tandaschwili: Als Medea
Rache übte und die Liebe fand.
Residenz Verlag 2021, Übersetzung Tamar Muskhelischwili, 143
Seiten, 27.90 Franken.

Vatnajökull

S

teinunn Sigurdardóttir ist eine isländische Schriftstellerin, 1950 in Reykjavik
geboren. Sie hat mehrere
Gedichtbände und Romane veröffentlicht. «Nachtdämmern» ist ein Lobund Trauergesang auf den
Vatnajökull, den grössten
Gletscher Islands.
Die Autorin beschreibt in epischen Versen, wie schön der «Lichtberg» in der Zeit ihrer
Kindheit war und wie er
sich seither verändert hat.
Seit einigen Jahren verliert er an Grösse, sein Eis
wird zu Wasser, irgendwann wird er eine Geröllhalde sein. Einst schien
er ewig, in den Tagen des
Vaters war er noch eine
«weisse hoheit», doch er
ist ein Lebewesen und ist
am Sterben. Der «dumme
mensch» hat die Veränderungen verschlafen.
Die Folgen des Klimawandels werden von
Steinunn Sigurdardóttir
sehr persönlich beschrieben. Sie verknüpft die «erderwärmungskatastrophe»
mit eigenen Lebensstationen. Die Zukunft sieht
düster aus, denn der Abgesang auf den einst glänzend weissen Berg bezieht
sich nicht nur auf ihn, sondern «Wenn DER GROSSE geht / dann geht nicht
nur er», «Und die welt
selbst geht aus der welt.»
Brigit Keller

Steinunn Sigurdardóttir: Nachtdämmern. Gedichte. Aus dem Isländischen von Kristof Magnusson. Dörlemann Verlag 2022, 118
Seiten, 29.90 Franken.
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Krimi der Woche

D

er Krimi aus der afroamerikanischen
Community ist faszinierend. Erstmals veröffentlich wurde er 1996. Die
Neuauflage wirkt frisch
und aktuell, sie zeigt, wie
wenig sich im letzten Vierteljahrhundert
punkto
Rassismus verbessert hat.
Die Protagonistin, Tamara
Hayle, wohnt und arbeitet
in Newark, unweit der Metropole New York. Sie war die erste Afroamerikanerin im
Polizeidienst der Stadt. Sie kündigte ihre Stelle als Polizistin, da sie die permanent rassistischen und frauenfeindlichen Kommentare nicht mehr aushalten konnte.
Jetzt arbeitet Tamara als Privatdedektivin, wohnt mit ihrem halbwüchsigen Sohn als Alleinerziehende in einem
kleinen, geerbten Haus. Sie schlägt sich mit Kleinaufträgen schlecht und recht durch. Als sich ihr Ex-Mann
– dem sie erst kürzlich den Laufpass gegeben hat – erst
telefonisch und dann persönlich meldet, kann sie seiner Anfrage, den Tod eines seiner Söhne abzuklären,
nicht widerstehen. Einerseits braucht sie das Geld und
andererseits hat sie Mitleid mit DeWayne, darin mischt
sich die Angst um ihren gemeinsamen Sohn Jamal. Es
ist nämlich nicht der erste Sohn des Ex, der unter merkwürdigen Umständen zu Tode kam. Er hat im Ganzen
fünf Söhne von fünf verschiedenen Frauen, zwei davon
sind bereits tot. Tamara beginnt mit Abklärungen, da
ertrinkt ein dritter Sohn mysteriös in der Badewanne.
Die Polizei ist bestrebt, die Fälle rasch abzuschliessen,
und bezeichnet die Todesfälle als Unfälle von Junkies.
Bei einem Sohn könnte das stimmen, hingegen war ein
anderer Sohn sicherlich clean. Die Wohnung von Terrence war sauber und aufgeräumt, im Kühlschrank waren frische Esswaren und an der Rückwand klebten versteckt dreihundert Dollar – alles Dinge, die nicht zu einem Junkie passen würden. Tamara fehlen zwar die Beweise, dennoch ist sie überzeugt, dass es sich um Morde
handelt und dass zwischen den Todesfällen ein Zusammenhang besteht. Als auch noch der vierte Sohn von DuWayne zu Tode kommt, wächst die Angst um den fünften Sohn. Die Befürchtungen konkretisieren sich am
Schluss, es gibt Turbulenzen, die Spannung wird fast
unerträglich, aber Jamal lebt.
So viel zum Hauptstrang der Geschichte. Dazwischen werden Tamaras Selbstzweifel, ihre Sehnsüchte nach Partnerschaft und ihre manchmal schwierige Beziehung zu Jamal sowie das soziale Umfeld berührend offen beschrieben. Unterstützung erhält Tamara von Jake, der leider verheiratet ist, und von Wyvetta,
die unter Tamaras Büro einen Coiffeursalon betreibt
und viele wichtige Informationen erhaschen kann.
Autorin Valerie Wilson Wesley ist eine grosse Erzählerin.
Sie kann genau beschreiben, verliert sich aber nicht in Details. Der Plot mag etwas konstruiert erscheinen, darunter leidet jedoch das Ganze nicht. Sie schreibt schnörkellos und mit Humor, mehr von ihr zu lesen ist willkommen.
Marianne de Mestral
Valerie Wilson Wesley: Ein Engel über deinem Grab. Diogenes Verlag
1996/2021, 287 Seiten, 26.90 Franken.
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Aus dem Alltag gegriffen
Mit «Zwischenhoch» legt der in Wädenswil wohnhafte Lyriker Thomas Dütsch einen
neuen Gedichtband vor. Im Interview mit Angela Bernetta erklärt der 64-Jährige, wieso
man Lyrik interessant finden sollte, woher er seine Inspiration nimmt und wieso er nie von
der Dichtkunst leben konnte.

T

homas Dütsch, wieso sollte man sich für
Lyrik interessieren?
Die Lyrik ist als Gattung vielleicht
nicht mehr so im Trend wie vor fünfzig Jahren,
aber sie ist im Grunde allgegenwärtig, wenn
man an all die Liedtexte denkt, die die Menschen täglich hören. Ich bin überzeugt davon,
dass der Mensch ein Grundbedürfnis nach
rhythmisierter und gestalteter Sprache hat:
Fast alle Kinder lieben Verse und klatschen und
bewegen sich gerne dazu. Lyrik arbeitet sehr
stark mit Bildern. Vielen Menschen helfen diese Metaphern, sich selbst und die Welt besser
zu verstehen. Sie eignen sich auch gut, um persönliche und kollektive Stimmungen und Gefühlslagen auszudrücken. Es hat immer wieder DichterInnen gegeben, die mit ihren Versen das Lebensgefühl einer ganzen Generation ausdrücken konnten: die Romantiker zum
Beispiel oder Bob Dylan mit seinen Songtexten.

Linde, die vom Schnee niedergedrückt wird,
ist eine Metapher für die Sehnsucht, von der
Last der Pandemie befreit zu werden und
sich wieder frei dem Licht zuwenden zu können. Oder das Gedicht «Stiller Ozean». Es beschreibt die leise Trauer darüber, dass die Zeit
des Familienlebens vorbei ist, es tröstet aber
auch, weil es am Ende andeutet, dass vergangen nicht verloren bedeutet.

Wie und wo zeigt sich das in Ihrem neuen Gedichtband «Zwischenhoch»?
Sehr schön zeigt sich das zum Beispiel
beim Gedicht «Sommerlinde im Schnee». Die

Wie entscheiden Sie, aus welcher Vorlage ein
Gedicht entsteht?
Das ist keine einfache Frage: Von der
ersten Inspiration bis zum fertigen Gedicht
ist es in der Regel ein langer Weg, der ohne
Weiteres ein Jahr oder länger dauern kann.
Im Grunde kann man nicht streng genug sein
mit den eigenen Versen. In meinen Notizen
finden sich Dutzende von unfertigen Gedichten: Da fehlt der Titel, dort der Schluss, bei einem anderen hapert es mit dem Rhythmus.
Oft entscheidet die Zeit: Die guten Entwürfe sind gereift, die schlechten haben angefangen zu faulen, wenn ich sie nach Monaten wieder hervornehme.

LYRIKER UND LEHRER

Thomas Dütsch, 1958 in Zürich
geboren, studierte Germanistik,
Geschichte und Philosophie in Zürich,
Tübingen und Berlin. Neben seiner
Arbeit als Lehrer und Sprachdozent an
der Pädagogischen Hochschule Zürich
publizierte er Gedichte in den Literaturzeitschriften ‹einspruch›, ‹drehpunkt›
und ‹Sprache im technischen Zeitalter›.
Auch die NZZ, der ‹Tages-Anzeiger›
und ‹Die Zeit› haben Werke von ihm
veröffentlicht. 2001 erschien mit
«Windgeschäft» sein erster Lyrikband. 2011 folgte «Weisszeug» nach.
Seine Arbeiten wurden mehrfach mit
Anerkennungsgaben von Stadt und
Kanton Zürich ausgezeichnet. Mit
«Zwischenhoch», erschienen im Wädenswiler Verlag Nimbus, legt Dütsch
nun seinen dritten Lyrikband vor. Mit
Humor und Gelassenheit reflektieren
seine Gedichte Erlebnisse aus dem Alltag. Der 64-Jährige lebt in Wädenswil
und ist Vater von zwei erwachsenen
Töchtern. net.

Welche Orte, welche Erlebnisse nutz(t)en Sie
zur Inspiration für Ihre Gedichte?
Inspirierend sind für mich vor allem
Spaziergänge am See und Wanderungen in
den Bergen. Wenn ich in einem guten Rhythmus körperlich in Bewegung bin, gerät meist
auch der poetische Geist in Schwingung. Deshalb habe ich stets mein Notizbuch dabei.
Aus der Inspiration wird dann aber erst am
Schreibtisch ein neues Gedicht.

Welche Ihrer Gedichte finden Sie besonders gelungen, welche eher weniger?
Ich würde jetzt mal keck behaupten,
dass von den 59 Gedichten, die «Zwischenhoch» versammelt, keines misslungen ist. Immerhin haben es am Ende vierzehn gar nicht
ins Buch geschafft. Aber ich habe schon meine ganz persönlichen Lieblinge, zum Beispiel
«Egal», «Alte Geschichte», «Porträt als antiquarisches Buch» oder «Tessiner Morgen».
Sie arbeiten als Lehrer und schreiben Gedichte.
Wollten Sie nie nur von der Dichtkunst leben?
Diese Frage hat sich für mich vor über
dreissig Jahren beantwortet: Nach einem längeren Aufenthalt in Berlin, wo ich gehofft hatte, als Autor meinen Durchbruch zu erleben,
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Der in Wädenswil wohnhafte Dichter Thomas
Dütsch legt mit «Zwischenhoch» seinen dritten Lyrikband vor. zVg
bin ich ganz gerne in die Schweiz zurückgekehrt und in den Schuldienst eingetreten,
denn der Durchbruch fand nicht statt, meine
Notizbücher waren halbleer, und was ich geschrieben hatte, überzeugte mich nicht. Also
fokussierte ich meine poetische Kraft auf das
Schreiben von Gedichten neben der Arbeit als
Lehrer und Dozent. So sind inzwischen drei
Gedichtbände entstanden, die da und dort
auch Anerkennung gefunden haben.
Was sind Ihre nächsten Projekte? Oder müssen
wir wieder zehn Jahre auf einen neuen Gedichtband warten?
Ich bin dankbar, wenn ich weiterhin Gedichte schreiben kann. Das kann man ja nie mit
Sicherheit sagen. Natürlich hoffe ich, dass ich
nach dem Ende
meiner Berufstätigkeit im Sommer 2023 mehr
Zeit und Kraft
zum Schreiben
haben werde.
Thomas Dütsch:
Zwischenhoch.
Gedichte. Nimbus
Verlag, Wädenswil
2022, 84 Seiten, 22
Franken.

IM KINO
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Verrat

Regimekritik

Romeo & Romeo

In der knallbunten Zukunft von «Youth
Topia» bestehen die Wahlmöglichkeiten
bloss aus Schwarz und Weiss.

Ist der Mensch fähig, eine Wahrheit
anzuerkennen, oder ist er bloss ein
Opfer der Umstände?

Dem Schweigen fehlt die Kraft, Missstände
zu verändern. «Wet Sand» ist ein Appell,
Ängste zu überwinden.

D

er Instagramfilter lässt die Wiese auch
in der Realität lila erscheinen, der Erderwärmung wird mit künstlich angelegten reflektierenden Staubbergen begegnet,
die dafür notwendigen Umsiedlungen sind als
Kollateralschäden in Kauf zu nehmen. Entscheidungen trifft sowieso nur ein allmächtiger Algorithmus. Zur Wahl stehen: Ewiglich berauschte, dauerfeiernde Jugendlichkeit oder im Ablauf des Malochens funktionierendes Erwachsensein. Das Drehbuch von
Dennis Stomer (auch Regie) und Marisa Meier verhandelt anhand des verordneten Übertritts von Wanja (Lia von Blarer) vom einen in
den anderen Lebensinhalt die klassische Geschichte des Verrats. An den bislang für hehr
gehaltenen Idealen, der Herkunft, dem Freundeskreis, kurz der Utopie eines alternativen
Lebensentwurfs. Das Blingbling der Verlockungen – Geltungsmacht, Sichtbetonloft, Cabriobolide und Endloskredit – vermag Wanja
im gewünschten Tempo zu blenden. Sie unterwirft sich dem Regelwerk anscheinend freimütig, wird zu Wachs in den Händen ihrer Vorgesetzten und steigt rasch eine steile Karrieretreppe empor. Für den Drive der Geschichte sorgen die Kamera von Jonas Schneider
und der Sound von Daniel Fuchs. Die inhaltliche Grobmotorik der stereotyp-absehbaren
Handlung können aber auch sie nicht übertünchen. Erstaunlicherweise lassen die beiden rund dreissigjährigen Co-AutorInnen an
keinem der möglichen Lebensentwürfe ein
gutes Haar: Bezüglich der Sinnhaftigkeit respektive deren Fehlen sind sich Jugendlichkeit und Erwachsendasein deckungsgleich.
Das freie Denken und in letzter Konsequenz
auch das daraus Handeln, was hier mit Ausbrechen gleichzusetzen ist, wird gegenüber der
hedonistisch freudig gelebten Dümmlichkeit
als nicht existierend dargestellt. Der Mensch
als willenlos-fremdgelenkte Maschine. Dass
überhaupt ein Funke die Veränderung auslöst
– Wandas Gewissensbisse und das Finale –,
wirkt unlogisch respektive aufgesetzt. froh.
«Youth Topia» spielt im Kino RiffRaff.

V

erpflichtungen und Rücksichtnahmen
haben im Iran sehr viel damit zu tun,
das Gesicht nicht zu verlieren. Wenn
dann jemand, in Asghar Farhadis «A Hero»
die Gefängnisverwaltung, daran interessiert
ist, an Wunder zu glauben und diese als leuchtendes Beispiel medial auszuschlachten, kommen alle Nuancen unter die Räder. Für eine
runde Geschichte wird dies aber am einfachsten verschwiegen. Weil es aber Details sind,
die für Betroffene der Konsequenzen einer
einseitig schönfärberischen Erzählung elementare Folgen zeitigen, beginnt es in der
vernetzten Gesellschaft zu brodeln. Ein Gerücht zieht seine Kreise. Eine Ausflucht erwirkt die nächste Notlüge, eine Ungenauigkeit im Ablauf bedarf andernorts einer kleinen Korrektur, und unvermittelt weiss niemand mehr, ob, und wenn ja was die aktuelle
Fragestellung überhaupt mit Recht oder Unrecht zu tun haben soll. «A Hero» ist ein Krimi, der einen auf dem falschen Fuss erwischt.
Angelegt in einer Whodunnit-Dramaturgie,
die stückchenweise freilegt, inwiefern die auf
der Leinwand sichtbar gemachte Ursprungsannahme den Tatsachen der Zusammenhänge auch wirklich entspricht, verändert Asghar
Farhadi seinen Fokus beinahe unmerklich darauf, die vielen verschiedenen, damit zusammenhängenden Nuancen für die Involvierten
offenzulegen und damit jeder Gewissheit in
der Verortung von Gut und Böse den Boden
unter den Füssen zu entziehen. Der Beamte,
der Gefängniswärter, der Bürge, der Bruder
der potenziellen Braut, eine um ihre Zukunft
betrogene Tochter, der unfreiwillig zum Helden emporstilisierte Mann – alle haben sie
zum Schluss nachvollziehbare und mehrheitlich redliche Gründe für ihr Tun und ihre Unterlassungen. Kombiniert aber ergeben diese
Divergenzen eine sich selbst erfüllende Prophezeiung, dass, wenn alle unterschiedlich,
aber faktisch unter einem Regime leiden, niemand davor gefeit ist, entweder in eine Falle
zu tappen oder einen Fehler zu begehen. froh.
«A Hero» spielt in den Kinos Kosmos, Movie.

23

E

her verstimmt erfüllt Moe (Bebe Sesitashvili) die Pflicht, von Tiflis aus in die
Pampas ans Schwarze Meer zu reisen,
um die Beerdigung und die Haushaltsauflösung ihres Onkels zu organisieren. Die Nachbarn, die sie von ihren Ferienreisen als Kind
noch kennt, reagieren wie befürchtet: Geheuchelt überfreundlich und abschätzig erstaunt
über ihre äussere Erscheinung und die Tatsache, dass sie noch immer nicht verheiratet und
Mutter geworden ist. Einzig der Schankwirt
Amnon (Gia Agoava) ist ihr gegenüber neu
tral, will heissen freundschaftlich zugeneigt.
Aber seine Stellung in der Dorfhier archie ist
am unteren Ende angesiedelt. Vergleichbar
mit der Position ihres Onkels, nur dass Moe
sich dies erst nach und nach selber erschliessen muss. Als sich das Dorf weigert, seinen
Leichnam auf dem Friedhof zu beerdigen, und
dies nicht etwa, weil er sich selbst gerichtet
hat, kippt die Stimmung. Die alte «Schwuchtel», im Verständnis der Bevölkerung nur um
Haaresbreite nicht der Leibhaftige höchstselbst, hat ihre Idylle beschmutzt, wenn nicht
sogar ihre Seelen und Gedanken. Also weg damit und Ruhe ist. Weil die Regisseurin und
Drehbuchautorin Elene Naveriani für «Wet
Sand» die Perspektive einer Fremden in der
Fremde trotz desselben Kulturkreises und
der Religion wählt, erwirkt sie die Möglichkeit, in der Handlung das Skalpell schärfer
und tiefer zu führen und im Sezieren der Gesellschaftsordnung richtiggehend dahin vorzudringen, wo der Schmerz tatsächlich sitzt.
Ein paar Machos dominieren alles und verteidigen ihre engstirnige Weltsicht – auch mit
Prügeln. So war es immer und so wird es bleiben. Wer aufmuckt, kann einpacken.
«Wet Sand» findet via einer codierten
Verständigung unter wenigen Figuren zurück zum herzlich allen Menschen zuneigenden Wesen eines in allen schlummernden Inneren. Ergo einer Angstfreiheit alias Mut.
Die tragische Romantik darin schwingt lange nach. froh.
«Wet Sand» spielt in den Kinos Houdini, RiffRaff.
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Kindergeburtstag
Ich hatte diese
grossartige Idee, den
Kindergeburtstag
meines Sohnes in der
Lasertag-Arena in
Zürich zu verbringen.
Nicht, dass es mir
selbst eingefallen
wäre, aber mein Sohn
wünschte sich das für
sich und seine Freunde. Ich war schwach und
verzweifelt, denn die Geburtstagsfeier vor
einem Jahr war coronabedingt ausgefallen,
Schnitzeljagden oder bräteln im Wald sind
komplett ausser Mode mittlerweile, und so
geschah es dann also. Eine Lasertag-Arena
ist ein Ort, an dem man in einem dunklen,
verwinkelten Raum mit einer brachial-futuristisch anmutenden, furchtbar unbequemen
Weste, die vorne und hinten neonfarbig
blinkt, herumgeht und versucht, mit einer
Laser-Plastikwaffe so auf die Westen der anderen zu schiessen, dass man sie trifft. Schafft
man das, bekommt man Punkte und der oder
die Getroffene verliert Punkte. Man versteckt
sich hinter Wänden, schaut durch Luken,
Fenster und Ritzen und eine undefinierbare
Geräuschkulisse, die knapp gerade nicht nach
Schüssen tönt, dröhnt aus den Wänden.
Ich hatte also die Idee, das an einem
Mittwochnachmittag mit acht Schulkollegen

meines Sohnes zu machen und natürlich
war das aus mehr als einem Grund keine
besonders gescheite Sache. Als Mutter, die
ihren Kindern die beliebten Spielzeugwaffen
namens Nerf daheim verbietet, ist es an und
für sich hochgradig inkonsequent, an so
einen Ort zu gehen. Erstens. Zweitens, wie
soll ich sagen, ist ja gerade Krieg. Ist das der
Moment, um mit Kindern das Schiessen als
Geburtstagsspass zu zelebrieren?
Wo ich aber nun schon mal da war, machte ich
eine halbe Runde mit. Ich zog mir so eine Weste über, gab mir den Kampfnamen Kugelblitz
(man muss sich einen Namen geben, ist so),
nahm die Waffe und ging mit allen zusammen
in diese sogenannte Arena. Und ich stellte
nach sehr wenigen Minuten, in denen ich
bereits unzählige Male getroffen worden war,
fest, dass ich das nicht kann. Ich kann nicht als
Heckenschützin auf Kinder schiessen.
Nun kann man freilich sagen, dass das
grundsätzlich keine schlechte Eigenschaft
sei. Das stimmt. Trotzdem drückte mich diese
Erfahrung mit einer Wucht an die Wand, dass
ich eine Weile brauchte, um zu begreifen.
Während Kinder Kinder sind und dieses Spiel
in keinem anderen, grösseren Zusammenhang sehen, ist mir als Erwachsene ein so
unbeschwerter Zugang gerade jetzt einfach
unmöglich. Der Krieg ist ja da, in meinem

Leben war er erst ganz selten so nah. Und ich
hatte plötzlich eine leise, kleine Vermutung
davon, wie es sein könnte, wenn man von
heute auf morgen mit einer Waffe in der Hand
zwischen Häusern stehen und schiessen
muss. Auf Menschen, richtige Menschen, die
dasselbe tun müssen, wenn sie mich sehen.
Mich streifte ganz, ganz kurz eine bodenlose
Kälte, wie ich da hinter einer Mauer kauerte,
die Waffe im Anschlag, die Sichtverhältnisse
miserabel. Habe ich Deckung oder kann
jemand von hinten zu mir hin und was tue ich
dann?
Eine Erfahrung, die UkrainerInnen und
RussInnen genau in diesem Moment auch
machen und das war eine derart irre zeitliche
Koinzidenz, dass ich auf die Knie ging. So, wie
UkrainerInnen und RussInnen genau auch,
in diesen Minuten, zwischen ihren Häusern,
hinter Mauern, in ihren Strassen. Versteckt,
geduckt, die Waffe im Anschlag, die aber
nicht aus Plastik ist, und es gibt auch keine
Musik aus Lautsprechern oder so albern
blinkende Westen. Denn es ist kein Kindergeburtstag, es ist echt. Da sind Menschen,
die genauso unerwartet und unvermittelt in
einem Nahkampf sind. Auf Leben und Tod.
Ich ging raus, da war Licht und frische Luft.
Ich wartete auf die Erleichterung.
Andrea Sprecher
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