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Schere im Kopf? Genug gepennt

Detlef Kinsler

K

leine Jungs träumen
von dem ihnen freier
erscheinenden Leben ihrer Romafreunde,
junge Frauen begehren
mit einer Ganggründung
gegen die Korruption auf,
resolute Damen verteidigen ihr Erbe gegen patriarchale Begehrlichkeiten,
ein Mädchen unternimmt
alles, um nicht wie die eigenen Eltern zu werden,
eine Animation führt den
alltäglichen Überlebenskampf im Krieg vor Augen
und eine Regisseurin reist
gegen die frühere Fluchtroute ihres Vaters mit ihm
zusammen zurück in der
Geschichte, also zu ihren Wurzeln. Das kleine
Filmfestival «Kino Kosova» wird zum zweiten Mal
durch den in Bern domizilierten Verein Kulturalink
ausgerichtet und schaut
via dem aktuellen Filmschaffen aus dem Kosovo
und der Diaspora auf das
noch junge Land. Und im
Rahmen eines Bildungsefforts sind sechs Kurzfilme von sechs jungen Regisseurinnen entstanden,
die sich je einem unter den
Nägeln brennenden Thema widmen. froh.

«Kino Kosova», Fr, 13. bis So,
15.5., Kino RiffRaff, Zürich.
www.kinokosova.ch

I

m Idealfall führt eine
Kindheit in einer Landschaft mit weit offenem
Horizont gerade nicht zu
einer Engstirnigkeit im
Erwachsenenalter, sondern hilft, die Neugier für
alles wachzuhalten. Wendy McNeil ist bekannt als
musikalische Geschichtenerzählerin mit der Vorliebe für die Beschreibung genauer Blicke. Ob
auf die sie reichhaltig umgebende Natur, besondere Menschen, die über
die Schubladengrenzen
der Uniformität hinausquellen oder den Gedanken, die sich in der Weite
des offenen Himmels ihre
ganz eigenen Wege, Windungen und Überraschungen hingeben und nur unterstreichen, wie sehr es
der Urheberin der Klänge
und Texte ein regelrechtes Bedürfnis ist, das Dasein als stets interessant
bleibendes Geschenk anzusehen und via ihre Vermittlung ein Publikum
mit dem Gedanken anzustecken, sich auch mal
einfach so zu freuen, sogenannt Wildfremdes näher
zu betrachten und den Reflex zum Grübeln auf später zu vertrösten. froh.

Konzert: «Wendy McNeil», So,
15.5., 20.20h, El Lokal, Zürich.

Puppe

Mirco Rederlechner

D

as Übersetzerhaus
Looren und der
Kulturmarkt fragen im Rahmen der Veranstaltungsreihe «Texte
ohne Grenzen», wie sich
Zensur auf die Arbeit von
Autoren auswirkt. Johanna Lier spricht mit Hussein Mohammadi, der als Afghane im Iran aufwuchs
und 2013 in die Schweiz
migrierte. Als bildender
Künstler und Autor hat
er einschlägige Erfahrungen mit Publikationsverboten, gerade aus den Anfangsjahren seiner künstlerischen Tätigkeit. Und
mit dem in Deutschland
lebenden Ali Abdollahi,
von dem im Iran mehrere Gedichtbände und Anthologien deutschsprachiger Lyrik und Prosa erscheinen durften und der
auch weiterhin ‹Klassiker›
von Brecht bis Tucholsky
auf Farsi übersetzt herausgibt. Sonnenklar ist
die Antwort auf die Frage
des Umgangs nicht, denn
Zensur kann genauso jede Kreativität blockieren,
wie auch die Fantasie für
ihre Umgehung erst recht
beflügeln. Der zweisprachige Abend wird musikalisch umrahmt. froh.
«Unzensiert», Di, 17.5., 20h,
Kulturmarkt, Zürich.
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D

as Faulenzen leidet, zumal zwangsverordnet,
unter
dem fatalen Mechanismus der Selbstverstärkung. Meist, bis einen zuletzt sogar das Rumliegen
anödet. Bevor daraus gar
eine nebulöse Grantigkeit
erwächst, heissts raus aus
den Federn, rein ins Getümmel. Wobei Uta Köbernick in ihrem neusten Programm verspricht, das sie
zuvor schon an mehreren
Sonntagmorgen im Comeyhaus ausprobiert hat
und ebenda im September
die offizielle Premiere abhält, es ruhig anzugehen.
Nun, ruhig und Uta Köbernick, die schon aus einem leeren Blick aus dem
Küchenfenster via virtuose Sprachvolte bei einer
Rundumweltanalyse landen kann, ist jetzt nicht
die Paarung für eine Erstassoziation. Sorgfalt, Geige, Sprachgewandtheit,
Denksport, Klavier und
ja, auch Wut, gerade gegenüber dem Verpennten
in der Welt, sind schon naheliegender. Vermutlich
steigert sie das Wachrütteln einfach nur sehr gemächlich. froh.

«Köbernick gehts ruhig an»,
Mi, 18. bis Sa, 21.5., 20h, Theater
Ticino, Wädenswil.

Dominik Wunderli

S

ind 140 Jahre Entwicklung
ausreichend, um Henrik
Ibsens «Nora – oder ein
Puppenheim» als Zeugnis eines längst vergangenen
Verständnisses
für Frauenrollen abhaken zu können? Bettina
Glaus (Regie) und Eva
Rottman (Text) überführen die seinerzeit überaus gesellschaftskritisch
beschriebene Lebensrealität in eine aktualisierte
Überprüfung. Sie verdreifachen den Titel und besetzen die Rolle gleich mit
drei Schauspielerinnen.
Denn stereotyp soll auch
die Komplexität des Heute nicht herauskommen.
Denn Bedürfnis ist nicht
gleich Bedürfnis, Frau
nicht gleich Frau – sehr
wohl aber die sie in ihrer
freien Entfaltung behindernden Elemente. Hürde
bleibt Hürde und Denkfaulheit bleibt Denkfaulheit. Der Ausbruch aus einem sogenannten Familienidyll ist die äusserlich
erkennbare Handlung Noras, die schnurstracks zur
Frage nach der Möglichkeit und dem Potenzial eines neuen Lebensentwurfes führt. froh.
«Nora Nora Nora», Fr/Sa,
20./21.5., 20h, Keller62, Zürich.

SANS-PAPIERS
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Angst vor Sirenen
In Zürich leben rund 10 000 Sans-Papiers, Maria ist eine davon. Sie würde von der
Einführung der Zürich City-Card profitieren, doch längst nicht alle ihre Probleme wären
bei einem Ja am 15. Mai gelöst.

Simon Muster

M

aria muss immer wieder leer schlucken, innehalten und ihre Tränen abwischen, während sie die Geschichte erzählt, wie sie von einer Frau in Zürich erpresst wird. Angefangen hat alles mit einem
Jobangebot: Maria soll auf den Hund einer
Frau anpassen, mit ihm Gassi gehen. Am Anfang läuft alles gut, aber als Maria den Hund
einmal für eine gewisse Zeit zu sich nach Hause nimmt, ruft die Frau plötzlich an. Sie wisse
jetzt, wo Maria wohne, denn der Hund habe einen Chip, mit dem sie ihn orten könne. «Seither zahlt sie mich nicht mehr für meine Arbeit und will zusätzlich, dass ich ihr Haus putze.» Wenn Maria das nicht tut, so droht ihr die
Frau, werde sie die Polizei rufen.
Das wäre das Ende für Maria und ihre
beiden Kinder, die seit vier Jahren als Sans-Papiers in Zürich leben. Maria möchte deswegen
auch nicht mit ihrem richtigen Namen in der
Zeitung erscheinen – zu gross die Angst, dass
die Polizei irgendwann vor der Türe steht.

Für Maria wäre die Zürich City-Card eine grosse Erleichterung. «Sie würde meinen
Kindern und mir ein besseres Sicherheitsgefühl geben», erklärt sie. Sie illustriert es anhand eines Beispiels. «Einmal musste ich mit
einem meiner Kinder notfallmässig in den Spital, als zwei PolizistInnen im Tram eine Ausweiskontrolle durchführten.» Sie habe den PolizistInnen gesagt, es sei ein Notfall und sie
habe ihre Aufenthaltsbewilligung in der Eile
zu Hause vergessen – eine Aufenthaltsbewilligung, die Maria eigentlich gar nicht hat. Die
Ausrede funktionierte, die PolizistInnen liessen sie in Ruhe. «Ich hatte Glück, weil sie wohl
Mitleid mit meinem Kind gehabt haben. Aber
mit der City-Card wäre ich nicht auf die Gutmütigkeit der PolizistInnen angewiesen gewesen, sondern hätte mich ausweisen können.»

Grenzen beim Arbeitsrecht

Trotz all dieser Vorteile – die Zürich City-Card hat auch ihre Limitationen. So sind
Sans-Papiers auch nach einer allfälligen Einführung weiterhin sehr verletzlich gegenüber ihren ArbeitgeberInnen. Diese findet
Maria meistens über Gratisinserate, die bei
Ständige Angst
Sans-Papiers leben im Unsichtbaren, Coop oder Migros aufliegen. Mit der Zürich
denn geht es nach den Behörden, darf es sie City-Card könnte sie sich zwar bei einem Vorgar nicht geben. Trotzdem leben und arbei- stellungsgespräch ausweisen, aber wenn ein
ten gemäss Schätzungen des Stadtrats rund Arbeitgeber trotzdem Wind von ihrem Auf10 000 Personen ohne einen geregelten Auf- enthaltsstatus bekommt, kann er diesen weienthaltsstatus. Die meisten kommen wie Ma- terhin ausnutzen. Dass ihre Situation ausgeria ursprünglich aus Südamerinutzt werde, passiere sehr oft, erka. Die ständige Angst, entdeckt «Und manche wollen zählt Maria. «Den fairsten Lohn,
zu werden, führt dazu, dass mich nach getaner
den ich bis jetzt bekommen haSans-Papiers kaum am öffentlibe, war zwischen 15 und 18 FranArbeit mit Essenschen Leben teilnehmen und öfken.» Oft arbeite sie aber auch
resten, abgelaufenen
für fünf bis sieben Franken die
fentliche Dienstleistungen in
Stunde. «Und manche wollen
Anspruch nehmen können. Mit Lebensmitteln oder
mich nach getaner Arbeit mit
der Zürich City-Card, über die Kleidern anstatt mit
Essensresten, abgelaufenen Ledie stadtzürcher Stimmbevöl- Geld bezahlen.»
kerung am 15. Mai abstimmen Maria
bensmitteln oder Kleidern anwird, wollen der Stadt- und Gestatt mit Geld bezahlen.»
Bei der Unia, der grössmeinderat das ändern. Die Zürich City-Card soll als offizielten Gewerkschaft der Schweiz,
les Ausweisdokument funktionieren, mit dem kennt man solche Geschichten nur zu gut:
sich alle StadtzürcherInnen unabhängig von «Wir wissen, dass die Arbeitsbedingungen
ihrem Aufenthaltsstatus ausweisen können – von Sans-Papiers oft ausbeuterisch sind», sagt
bei der Gemeinde, gegenüber der Polizei und Saulnier Bloch, die für die Unia das Dossier
bei der Post. Ein Komitee rund um den Haus- betreut. Dies sei illegal, aber für die Betroffeeigentümerverband, die SVP und Vertreter- nen schwer zu bekämpfen. «Wenn das direkte
Innen der FDP haben das Referendum gegen Gespräch mit dem Arbeitgeber nichts bringt,
die Zürich City-Card ergriffen (siehe P.S. vom können sie in gewissen Kantonen vor einem
Arbeitsgericht klagen. Als Mitglied können
26.11.2021).
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sie sich konkret gegen die verschiedenen Arten von Ausbeutung wehren.» Grundsätzlich
könne jede und jeder Sans-Papiers ohne Risiko einer Gewerkschaft beitreten. Wie viele Sans-Papiers allerdings Mitglied der Unia
sind, kann Bloch nicht sagen. «Per Definition
sind auch die Gewerkschaften nicht in der Lage, genaue Zahlen zu nennen.»
Bea Schwager von der Sans-Papier Anlaufstelle Zürich (Spaz) kennt keine Sans-Papiers in Zürich, die Gewerkschaftsmitglieder
sind. «Die Gründe sind finanzieller Natur.»

Regularisierung als Lösung

Für Maria ist klar: Eine Regularisierung ihres Aufenthalts würde ihre Situation
deutlich verbessern. Das würde ihr und ihren
Kindern Sicherheit für die Zukunft geben, sie
könnte vielleicht sogar etwas für ihre Altersvorsorge sparen. Ausserdem würde sie gerne
einen Deutschkurs besuchen. «Aber aktuell
fehlt mir das Geld und die Zeit dafür. Ich komme nach der Arbeit am Abend nach Hause, koche für meine Kinder und gehe dann ins Bett.»
Ein Postulat, dass die Regularisierung
von gut integrierten Sans-Papiers forderte,
scheiterte allerdings letztes Jahr im Kantonsrat – nicht zuletzt auch wegen Regierungsrat
Mario Fehr (parteilos, ehemalig SP), der sich
vor einem Jahr aus rechtsstaatlichen Gründen
auch gegen die Zürich-City-Card ausgesprochen hatte. Für Maria ist die Gegenkampa
gne gegen die Zürich-City-Card unverständlich. Die GegnerInnen hätten keine Ahnung
wie es sei, jeden Tag in Angst zu leben. «Wir
erhalten ja keine Aufenthaltsbewilligung und
wollen nichts gratis, sondern nur ein Dokument, mit dem wir uns ausweisen können. Es
geht um ein Menschenrecht».

KANTONSRAT
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Heisse Eisen: Schlacke und Biogas
Von den elf abgehandelten Punkten der kantonsrätlichen Traktandenliste gaben am
Montag lediglich zwei grösseren Anlass zu Diskussionen: Die Deponie im Tägernauerholz
bei Grüningen und die Forderung nach einer Stellungnahme des Regierungsrats
betreffend die Unterstützung von Biogasanlagen.

Sergio Scagliola

D

er strittigste Punkt der Kantonsratssitzung wurde nach einigen organisatorischen Punkten und kleinen Revisionen
diskutiert: die noch zu bauende Schlackendeponie Tägernauerholz.

Streit um Schlackendeponie

Thomas Honegger (Grüne) zusammen
mit Markus Bärtschiger (SP) und Elisabeth
Pflugshaupt (SVP) forderten in einem dringlichen Postulat, hier keinen Schnellschuss zu
veranstalten. Und so ungewohnt diese Kon
stellation, so diskutiert war sie auch: Die untypische Allianz musste sich einige Kommentare anhören. Alex Gantner (FDP) warf dem
Dreiergespann etwa vor, eine standortopportunistische Allianz zu sein. Grosse Vorwürfe
– Parteikollege und Mitglied der Kehrichtverwertung Zürcher Oberland Christian Schucan
relativierte aber den Ärger der Grüninger Anwohner in der Nähe des Tägernauerholzes: Es
sei verständlich, dass dieses Anliegen auf Widerstand stosse, wenn zusätzlich eine zweite
Deponie in der Nähe stehe. Er bezog sich auf
die Anlage Lehrüti – eine Deponie für Bauabfälle – die erheblich weniger strenge Voraussetzungen für den Bau braucht. Er erklärte aber auch, dass es nicht einfach sei, Abfallplanung mit guten Deponiestandorten zu machen: Weil Deponien des Typs D, wie sie im
Tägernauerholz geplant ist, konkrete geologische Bedingungen voraussetzen, gebe es
nicht viele Standorte, die für diese Deponien
infrage kommen.
Der anwesende Regierungsrat und Vorsteher der Baudirektion Martin Neukom musste mehrmals Stellung nehmen. Dies geschah
meist pragmatisch: Auch wenn es oft ärgerlich
sei – Abfälle zu produzieren, ist unumgänglich.
Aber: «Nur spezifische Orte eignen sich für
bestimmte Deponien. Und zur Lagerung von
Schlacke braucht es den Deponietyp D», dessen Voraussetzungen im Tägernauerholz gegeben wären. Interessenskonflikte gebe es dabei
immer. Aber wo sich alle einig seien: «Es gilt,
das Deponievolumen zu verringern.»
Andrea Gisler (GLP) hatte hingegen
wenig Freude an der Planung. Sie wählte klare Worte: «Dringlich ist nicht die Deponie.
Dringlich ist die Überweisung des Postulats.»
Denn es sei offensichtlich, man wolle diese
Deponie möglichst bald fertigstellen, nur um

sie fertiggestellt zu haben. Dafür sollen an- re Töne schlag Sonja Rueff-Frenkel (FDP) an.
geblich 7000 Bäume gerodet werden – was Sie verstehe nicht, wieso sich die SP hier querprinzipiell illegal sei, zumal hier keine Aus- stelle und den Prozess herauszögere, für die
nahmeregelung greife. Das sahen die meisten FDP seien alle wichtigen Punkte geklärt. «Es
im Raum ähnlich. Thomas Honegger (Grüne) geht schliesslich um Ratseffizienz». Das sah
forderte konkret, keinen Gestaltungsplan zu auch die Mehrheit ähnlich, es folgt kein Erbewilligen, bevor nicht die aktualisierte Ab- gänzungsbericht.
Ohne Gegenantrag wurde auch das Posfallplanung vorliegt und der Kantonsrat über
das weitere Vorgehen im Tägernauerholz be- tulat der Grünen betreffend eines Rahmenschliesst. Diese fortgeführte Diskussion im kredits zur Förderung des klimagerechten
Rat forderte auch die SP. Doch wieso unter- Waldbaus als erledigt abgeschrieben. Dabei
stützte die SVP die Überweisung? Es wirk- erklärte Patrick Walder (SVP) seine Partei
te, als wäre man sich darin auch parteiintern noch nebensächlich zur Umweltpartei: Das
nicht ganz einig. Elisabeth Pflugshaupt, die Postulat widerspiegle die Klimapolitik der
das Postulat präsentiert hatte, argumentierte SVP, der es um praktischen Umweltschutz gein Bezug auf die kantonale Klimastrategie mit he, der unsere Waldbesitzer fördere, und nicht
der Fragwürdigkeit einer Deponie im Wald. um allgegenwärtige Verbote. Gut, war es nicht
Das sah Parteikollege Matthias Hauser etwas Walders Partei, die den Vorwurf des standortanders: Die SVP unterstütze die Vorlage, weil spezifischen Opportunismus geäussert hat…
Deponien verträglich zu bauen seien und ein
weiterer Bericht deshalb nötig. Eine Deponie Verschwendetes Potenzial?
im Wald sei im Grundsatz aber eine gute Idee
Kurz vor Mittag war den Anwesenden
– weil so kein fruchtbares Land dafür genutzt aber noch nicht genug Zeit zum Austeilen gewerden müsse, weil der Wald ein natürlicher blieben. Deshalb kam es beim letzten Thema
Sicht- und Lärmschutz sei und weil man freie – wieso Biogasanlagen ohne Kosubstrat nicht
Hand in der Ausgestaltung hätte.
gefördert werden sollen – nochmals zu DisDen gelassensten Ansatz bei diesem kussionen. Eine Minderheit der FDP und SVP
Thema hatte definitiv die AL. Manuel Sahli beantragte eine Stellungnahme. Martin Hübtrat ans Redepult und mockierte sich mit ei- scher (SVP) beklagte, dass das Potenzial der
nem hörbaren inneren Grinsen über die radi- zur Verfügung stehenden Nährstoffe nicht gekale Sprache, die hier gewählt würde. Es sei nutzt werde, etwa weil in den Kläranlagen zu
ganz schlimm, wie das Postulat überwiesen viele Nährstoffe verbrennt würden. Der Rewerde, aber die AL stimme dennoch für die gierungsrat müsse hier weiter abklären: «Es
Überweisung des Postulats. Obwohl sich der ist unverständlich, wie hier nur Symbolpolitik
Regierungsrat gegen die Übergemacht wird.» Daniel Sommer
(EVP) entgegnete: Biogasanweisung positioniert hatte, ge- «Biogasanlagen
schah es dennoch. Mit 135:33 weisen Potenzial auf lagen wiesen Potenzial auf den
Stimmen klar befürwortet wurersten Blick auf, leider gehe das
den ersten Blick auf,
aber nur bei grossen Betrieben
de dem Regierungsrat auferlegt,
leider geht das aber
auf. Nur vier Prozent der Betrieinnert einem Jahr einen Bericht
nur bei grossen Bevorzulegen.
be im Kanton Zürich würden dietrieben auf.»
se Quote erfüllen. Eine StellungRuhiger Übergang
nahme ändere daran nichts –
Daniel Sommer, EVP
deshalb ablehnen. Markus BärtAuch studentisches Wohnen am Irchel stand auf der
schiger (SP) und Thomas Forrer
Traktandenliste: Jonas Erni (SP)
(Grüne) waren bereit, dieses
forderte einen ErgänzungsbeThema zu vertiefen und weiter zu
richt zu den festgelegten Orten, wo die Stu- prüfen, forderten aber im selben Atemzug besdi-Wohnungen geplant sind. Die AL schloss sere Vorschläge als einen Ergänzungsbericht
sich an, – der öffentlichen Transparenz Wil- und lehnten die Überweisung ab. Auch wenn
len – sei sonst aber mit der Planung des Pro- sich die VertreterInnen der SVP nicht mit diejekts zufrieden. Ebenfalls zufrieden, aber ge- sem Bericht abspeisen lassen wollten – der Rat
nau deshalb den Ergänzungsbericht ableh- sprach sich in der Abstimmung knapp für die
nend, positionierte sich die GLP. Kritische- Abschreibung des Postulats als erledigt aus.
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Genderwatch-Protokoll
Der Zürcher Gemeinderat hat sich mit einem neuen Instrument beschäftigt und
ausgedehnt über die Einführung eines Genderwatch-Protokolls debattiert.

Nicole Soland

A

n der ersten regulären Sitzung der neuen Legislatur vom Mittwochabend hat
sich im Zürcher Gemeinderat gezeigt,
dass es trotz der vielen neuen Mitglieder Konstanten zu geben scheint, die offenbar unverwüstlich sind, namentlich der Streit um – ja genau, um Parkplätze… Doch es gab auch etwas
Neues auszuprobieren: Nach erfolgter Totalrevision der Geschäftsordnung des Gemeinderats beziehungsweise deren Inkrafttreten
(P.S. berichtete) steht dem Rat mit der Parlamentarischen Initiative ein neues Instrument
zur Verfügung, und über zwei solcher Initiativen hatte der Rat abzustimmen.
Ratspräsident Matthias Probst schickte
voraus, wie die Sache funktioniert: Die einreichende Fraktion begründet ihre parlamentarische Initiative, und danach wird sogleich
darüber abgestimmt, ob der Rat sie vorläufig unterstützt. Dafür sind 42 Stimmen nötig. Kommt die nötige Anzahl Stimmen zusammen, wird die Parlamentarische Initiative an die zuständige Kommission überwiesen.
Diese hat daraufhin sechs Monate Zeit, um
eine Vorlage mit Bericht auszuarbeiten. Als
nächstes geht die Vorlage an den Stadtrat, der
drei Monate Zeit hat, um Stellung zu beziehen. Anschliessend verabschiedet die Kommission ihren Antrag zuhanden des Gemeinderats, woraufhin die Vorlage im Plenum debattiert wird.
Von den ersten zwei Parlamentarischen Initiativen, beide eingereicht von der
AL -Fraktion, erhielt sodann die erste mit
69 Stimmen die vorläufige Unterstützung:
Sie verlangt eine Änderung der Verordnung
über die familienergänzende Kinderbetreuung, wobei konkret die Erhöhung des Normkostensatzes zur Debatte steht. Mit lediglich
26 Stimmen blieb der zweiten Parlamentarischen Initative die vorläufige Unterstützung
versagt: Es handelte sich um einen neuerlichen Versuch der AL, dem Plenum den Verzicht auf die ergänzenden Ausnutzungsmöglichkeiten der Arealüberbauung schmackhaft zu machen. Damit war sie bisher stets
gescheitert, und auch dieses Mal biss sie auf
Granit (beziehungsweise Beton…).

Weder Quote noch Maulkorb…

Viel zu reden gab sodann ein Beschlussantrag von Marion Schmid (SP), Seli-

na Walgis (Grüne) und 32 Mitunterzeichner
Innen: Sie forderten die Führung eines sogenannten Genderwatch-Protokolls. Marion
Schmid erklärte, es gehe darum, das Verhältnis der Geschlechter bezüglich Wortmeldungen und Redezeit im Gemeinderat zu protokollieren. Beim Einreichen des Antrags seien
39 der 125 GemeinderätInnen Frauen gewesen, jetzt seien es 49 von 125, was 39 Prozent entspreche: «Das ist erfreulich, aber es
geht nicht nur darum, wie viele Frauen im Rat
sind, sondern auch darum, wieviel Raum sie
einnehmen.» Weil auch junge Menschen oder
Menschen mit Migrationshintergrund untervertreten seien, solle das Genderwatch-Protokoll im Sinne eines «Pars pro toto» dazu
dienen, ein Bewusstsein für die Problematik
zu schaffen. Marion Schmid betonte auch, es
gehe sicher nicht um eine «Redequote» nach
Geschlechtern oder gar darum, «Maulkörbe» zu verteilen oder das Rederecht einzuschränken. Damit nahm sie schon mal das eine oder andere Argument der Bürgerlichen
vorweg…
Martina Zürcher (FDP) erklärte, sie habe zwar «persönlich gern Statistiken», doch
ihre Fraktion lehne diesen «gleichstellungsfeindlichen Bürokratievorstoss» ab. An die
Frauen im Saal gerichtet sagte sie, «melden
Sie sich, wenn Sie etwas zu sagen haben, gehen Sie in Kommissonen, in denen Sie viel reden können». Zudem komme es nicht unbedingt besser heraus, wenn jemand länger rede, gab sie zu bedenken.
Die Stimmfreigabe der AL erklärte Tanja Maag Sturzenegger damit, dass ihre Fraktion zwar das Problem durchaus sehe, vor allem aber «Fakten auf den Tisch» wolle. Damit verwies sie auf den Beschlussantrag, den
die AL -Fraktion gleichentags eingereicht hatte: Sie verlangt die Veröffentlichung von Abstimmungsergebnissen nach Geschäft und
Mitglied sowie von Wortmeldungen inklusive Redezeit. Weiter hielt Tanja Maag Sturzenegger fest, es sei «unbefriedigend, dass
die Idee eines Genderwatch-Protokolls nötig
ist». Doch umgekehrt könnten die Protokolle als Diskussionsgrundlage dienen, weshalb
sie dafür sei. Sven Sobernheim (GLP) gab bekannt, auch seine Fraktion habe Stimmfreigabe beschlossen, während Claudia Rabelbauer
(EVP) für die Mitte/EVP-Fraktion erklärte,
Einfluss nehmen könne man im Gemeinderat
bekanntlich vor allem in den Kommissionen,
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weshalb es dort sicherzustellen gelte, dass es
fair zu- und hergehe und Diskussionen zugelassen würden. Ihre Fraktion lehne den Beschlussantrag ab.

…oder eben doch?

Susanne Brunner (SVP) stellte die Frage in den Raum, weshalb die Arbeit in der Partei, der Fraktion oder in den Kommissionen
beziehungsweise das dortige Verhältnis der
Geschlechter die Antragstellerinnen nicht
interessiere? Nur auf die Redezeit im Parlament zu schauen, bringe nichts, zumal diese ja
auch davon abhängig sei, in welchen Kommissionen man sei und wie viele Geschäfte diese
zu bearbeiten hätten. Zudem hätten nicht alle dasselbe Talent zu reden, und, ganz generell: «Hier sollen jene reden, die etwas zu sagen haben, anstatt dass jemand reden muss,
nur damit die Statistik stimmt.» Dass niemand
reden muss, «damit die Statistik stimmt», ist
zwar logisch, wenn bloss ein Protokoll dessen
erstellt werden soll, was anlässlich einer Ratssitzung effektiv passiert… aber das störte Susanne Brunner offensichtlich nicht.
Sie verwies noch darauf, dass der Frauenanteil im Parlament schlicht und ergreifend Ausdruck des Wählerwillens sei, «und
das ist gut so». Die Parlamentsdienste hätten
zudem Besseres zu tun, als «die Zeit zu stoppen und Excel-Tabellen auszufüllen». Entgegen allen Beteuerungen der Linken würde eine solche Protokollierung zudem früher oder
später zu einem Maulkorb für Männer führen, zeigte sie sich überzeugt: «Man erhebt
nicht Daten, wenn man nichts damit anfangen will.» Die SVP lehne den «undemokratischen, diskriminierenden und indifferenten»
Antrag ab.
Selina Walgis (Grüne) gab schliesslich
zu bedenken, auch mit einem Anteil von fast
40 Prozent seien die Frauen im Rat immer
noch in der Minderheit, und der Redeanteil
habe durchaus einen Einfluss darauf, wie sie
wahrgenommen würden. Das habe nicht zuletzt eine Untersuchung der Zeitschrift ‹Beobachter› gezeigt. Frauen und Männer seien auch unterschiedlich sozialisiert, fügte
sie an: Frauen neigten beispielsweise weniger dazu, sich auch noch zu Wort zu melden,
wenn bereits alles gesagt sei. Mit 61:50 Stimmen (von FDP, SVP, Mitte/EVP und GLP) bei
sechs Enthaltungen überwies der Rat den Beschlussantrag.

STADTPARLAMENT WINTERTHUR

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:

Reklame
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Ein Abend der Peinlichkeiten
«Irgendwo gibt es eine rote Linie, und die wurde bei der Kulturverordnung
überschritten, sodass wir sie ablehnen mussten.» Markus Steiner, SP-Co-Präsident und
Präsident der vorberatenden Kommission des Stadtparlamentes, wird deutlich, wenn es
um die letzte Sitzung des Winterthurer Stadtparlamentes dieser Amtszeit geht. Auch zum
Thema Schulbehördenorganisation leistete sich das Stadtparlament nochmals einiges an
Peinlichkeiten.
Matthias Erzinger

W

ährend der FC Winterthur in Wil seine letzte Chance um einen Aufstieg
in die «Nati A» mit einem Unentschieden vermutlich verspielte, leistete sich
das Winterthurer Stadtparlament, respektive
vor allem die FDP, die konservative Mitte und
die GLP, zum Abschluss der Amtszeit einen
Abend voller Peinlichkeiten und Frustfouls.

Parlamentarischer Putschversuch

Da war zuerst die Sache mit der Schulbehördenorganisation. Nachdem die Stimmberechtigten vor rund einem Jahr mit grossem Mehr einer Neuoganisation der Schulbehörden zugestimmt hatten, war zwischen der
konservativen Mitte und der FDP einerseits
und dem Departement Schule andererseits
ein Hickhack bezüglich der Umsetzung der
neuen Organisation entstanden. Dies gipfelte schliessslich im März in einem Beschlussantrag des Juristen und Präsidenten der Aufsichtskommission, Felix Helg, und seinem
Fraktionspräsidenten und Juristen Urs Hofer.
Die beiden forderten, dass die neu gewählte
Schulbehörde bereits vor Beginn ihrer Amtszeit mitbestimmen könne. Nicht nur dass damit eine rechtlich absurde Situation mit zwei
aktiven Behörden entstanden wäre, stellte der
Vorstoss auch ein eigentliches Präjudiz dar
und hätte die Kompetenzen massiv von der
Exekutive zum Parlament verschoben. Inte
ressant war, dass dieses Frustfoul nach dem
vergeblichen Angriff auf die Stadtratsmehrheit der Bürgerlichen im Stadtparlament eine
Mehrheit fand, indem sich auch die GLP von
der populistischen Argumentation der Verfasser übertölpeln liess. Einzig SP und Grüne
äusserten damals klare Worte und bezeichneten das Vorgehen als untragbar. Der dilettantische Vorstoss der beiden Juristen wurde entsprechend überwiesen.
Allerdings wurde gegen diesen Beschlussantrag eine Stimmrechtsbeschwerde
beim Bezirksrat eingereicht. Dieser Beschwerde wurde innert kurzer Frist stattgegeben. Insbesondere wurde die Kompetenzverschiebung
zugunsten des Parlamentes als unzulässig bezeichnet. Am Montag nun debattierte das Parlament, ob der Entscheid ans Verwaltungsgericht weitergezogen werden soll. In dieser Debatte war aber nicht etwa die Rüge am peinlichen Vorgehen der FDP-Parlamentarier das
Hauptthema, sondern erneut wurde Stadtrat
Jürg Altwegg attackiert. Dieser konterte, dass
6

die Umsetzung der neuen Schulbehördenorganisation auch ohne den Vorstoss festgelegt worden sei. Allerdings verzichtete das Parlament
angesichts der Deutlichkeit des Bezirksratsentscheides dann doch auf einen Weiterzug.

Kulturverordnung scheitert

Nach der Behandlung in der Kommission hatte es ausgesehen, wie wenn die «Kulturstadt» Winterthur mit einer Verordnung
zur Kulturförderung endlich eine gesetzliche
Grundlage für selbige erhalten würde. «Zwar
war uns die Verordnung an sich zuwenig griffig und zu stark auf den Status quo ausgerichtet», meint etwa Stadtparlamentarier Benedikt
Zäch (SP). «Im Sinne eines Kompromisses waren wir aber bereit, die Vorlage anzunehmen.»
In der Debatte wurde die Kommissionsvorlage durch eine Mehrheit aus FDP, GLP und
der konservativen Mitte weiter verwässert. Interessant war dabei vor allem die Haltung der
konservativen Mitte, hatte diese doch angekündigt, die Kommissionvorlage zu unterstützen. In der Debatte nun drehte sich der Wind,
und auch die Mitte-Fraktion unterstützte die
FDP-Forderungen. «Während an vielen Stellen in der Verordnung mit ‹Kann›-Formulierungen der Inhalt aufgeweicht wurde, wurde
ausgerechnet bei den Kürzungsmassnahmen
der Inhalt verschärft», so Markus Steiner,
Kommissionspräsident und SP-Co-Präsident.
«Dem konnten wir nicht mehr zustimmen.»
Und so wurde die Verordnung schliesslich von SP, Grünen und einem Teil der SVP
mit 32 zu 21 Stimmen beerdigt. Ein eigentliches Debakel stellt dieses Resultat auch für
Stadtpräsident Michael Künzle (Mitte) dar,
der sich sehr viel Zeit für die Erarbeitung der
Verordnung gelassen hat, und nun trotzdem
ausgerechnet am Stimmungswechsel in seiner Fraktion scheiterte.

Und nun?

Seit zehn Jahren wird in Winterthur
über eine gesetzliche Grundlage der Kulturförderung diskutiert. Dem Stadtpräsidenten wird in dieser Beziehung nicht viel zugetraut. «Wichtig ist, dass wir dafür sorgen, dass
schnell eine neue Vorlage kommt, die mehrheitsfähig ist», hält Markus Steiner fest. «Dazu müssen wir auch das Gespräch mit unseren
Leuten in der Stadtregierung suchen, um sie
von der Dringlichkeit zu überzeugen.» Auch
die AL forderte die Mitteparteien dazu auf, zusammen mit den Linken für einen konstruktiven Neuanfang zu sorgen.

FORUM / KURZ & WICHTIG

FORUM

FrontexAbstimmung

D

ie Schweizer Bevölkerung
kann
an einer Volksabstimmung entscheiden,
ob Frontex mehr Geld bekommen soll oder ob vorher nicht zuerst ihre Arbeit im humanitären Bereich überprüft werden
müsste. In einem Zeitungsinserat fordert die
Partei «Schweizer Demokraten» ein Ja aus haarsträubenden
Gründen.
Einer davon ist die Verhinderung einer «totalen
Umvolkung des christl.
Abendlandes».
Bei den Kreuzzügen
wurden im Morgenland
Menschen
nichtchristlichen Glaubens hingeschlachtet. Mit kirchlichem Auftrag und Segen
wurden in der sogenannten Kolonialzeit ganze
Kulturen und Völker auf
der Südhalbkugel vernichtet und unterdrückt,
und zwei Weltkriege beIMPRESSUM
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gannen auf dem Boden
des christlichen Europas.
Und die haben Angst
vor einer «Umvolkung»?
Urs Heinz Aerni, Zürich

IN KÜRZE

Stabilisierung

D

ie Covid-19-Pandemie traf die Kongresshaus Zürich
AG hart. Das Unternehmen war bereits durch
die Betriebsschliessung
aufgrund der Bauarbeiten zur Instandsetzung
geschwächt. Doch kurz
nach Eröffnung im September 2021 gab es bereits wieder pandemiebedingte Schliessungen.
Es drohte die Zahlungsunfähigkeit, die dank einem Darlehen der Stadt
in der Höhe von 1,9 Millio
nen Franken abgewendet
werden konnte. Am Mittwoch gab der Stadtrat bekannt, dass der Verwaltungsrat der Kongresshaus AG der Gesellschaft
eine Bilanzsanierung vorschlägt. Im Rahmen einer
ausserordentlichen Generalversammlung soll das
Aktionariat seine Zustimmung geben, dass mittels
Kapitalschnitt der Nennwert jeder einzelnen Aktie
von 1000 Franken auf 100
Franken reduziert wird.
Gleichzeitig wird eine Kapitalerhöhung von 4,5 Millionen Franken durchgeführt. Dadurch erreicht
das Aktienkapital wieder
den ursprünglichen Wert
von fünf Millionen Franken. Mit einem Anteil von
7,6 Prozent ist die Stadt Zürich bisher grösste Minderheitsaktionärin. Damit
die Bilanzsanierung gelingt, beantragt der Stadtrat dem Gemeinderat eine Beteiligungserhöhung
von höchstens 4,5 Millionen Franken. Die Eigentümerin des Gebäudeensembles, die öffentlich-rechtliche Kongresshaus-Stiftung Zürich, hat zudem
weitere Massnahmen geprüft, um einen langfristig

stabilen Betrieb von Kongresshaus und Tonhalle zu
gewährleisten. Sie wird die
Betriebssituation entflechten und vereinfachen: Der
Betrieb des Kongresshauses wird künftig durch die
Kongresshaus Zürich AG
organisiert, die Tonhalle-Gesellschaft Zürich AG
alleinige Mieterin des Tonhalle-Gebäudeteils. Durch
die Entflechtung erhöht
sich die Miete der Tonhalle-Gesellschaft Zürich AG
um 216 800 Franken. Die
Mietkosten sollen wie bis
anhin durch die Stadt getragen werden. Dafür wird
die Miete für die Kongresshaus-AG günstiger. Damit
die Finanzierung des Gebäudeunterhalts und künftiger Renovationen trotzdem gewährleistet bleibt,
beantragt der Stadtrat dem
Gemeinderat eine Erhöhung des maximalen jährlichen Betriebsbeitrags an
die Kongresshaus-Stiftung
Zürich um 950 000 Franken (bisher: 2,9 Millionen
Franken). Der Stadtrat will
dafür die Mietkosten für
nichtkommerzielle Drittveranstaltende in der Tonhalle senken. Davon profitieren nicht-kommerzielle
Orchester, Ensembles und
Chöre in den Bereichen
klassische und zeitgenössische Musik. mlm.

Nachtrags
kredite

D

er Stadtrat von Zürich beantragt dem
Zürcher Gemeinderat Nachtragskredite in
der Höhe von insgesamt
52,9 Millionen Franken,
wie er am Mittwoch mitteilte. Die Anpassung der
Löhne an die Teuerung
schlägt mit 10,3 Millionen
Franken zu Buche. Weitere Erhöhungen gibt es im
Schulbereich aufgrund der
Teuerung und des Wachstums an Schülerinnen und
Schülern. Insgesamt führt
dies zu Mehrausgaben von
8,3 Millionen Franken. Die
Auswirkungen des kanto7

nalen Kinder- und Jugendheimgesetzes (K JG) führen bei den städtischen
Sonderschulen zu einer
Mehrbelastung von netto 2,5 Millionen Franken.
Weitere 14,8 Millionen
Franken werden für höhere Beiträge an die AOZ
in Folge der Ukraine-Krise nötig. Weitere kleinere Beträge werden für die
Stiftung Limmathaus, den
Heimfall des Parkhauses Urania, die Sanierung
des Querkanals Altstetterstrasse sowie für ein Laborgerät für die Wasserversorgung, das aufgrund
der Pandemie zu spät geliefert wurde, verwendet. mlm.

Scharfschützen

I

m Nationalrat wurde am
Montag die Erhöhung
der Armeeausgaben debattiert und beschlossen. Gegen die Erhöhung
wehrten sich SP, Grünliberale und GLP. Dieser Widerstand war den
Bürgerlichen – trotz solider Mehrheit – ein Dorn
im Auge. Besonders ins
Visier genommen wurde die Grüne Nationalrätin Ma
r ionna Schlatter.
Sie musste sich gleich eine Reihe von als Fragen
getarnte Beleidigungen
anhören. Zum Schluss
sprach ihr Thomas Hurter (SVP) noch die Legitimation als Kommissionsmitglied ab, da sie der Armee kein Geld sprechen
wolle: «Sie sind ja Volksvertreterin. Das Volk hat
sich drei Mal für die Armee und die Sicherheit
ausgesprochen. Warum
sind Sie dann überhaupt
in der sicherheitspolitischen Kommission?» Hurter wurde daraufhin von
der Ratspräsidentin Irène Kälin (Grüne) gerügt.
Die Grünen wehrten sich
auf Twitter für ihre Na
tionalrätin und schreiben von «Entgleisungen»,
die «respektlos, undemokratisch und dem Parlament unwürdig» seien.
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Hurter selber sieht darin
kein Problem: «Wenn man
im Ratssaal so austeilt
und Behauptungen in den
Raum stellt, wie Schlatter
das getan hat, muss man
sich auch Fragen gefallen
lassen», sagt der SVP-Nationalrat zu ‹Blick›. mlm.

Spital zu Flüchtlingszentrum

D

as ehemalige Paracelsus-Spital in
Richterswil
wird
bis Ende Mai instandgesetzt und dann vom Kanton bis mindestens Ende
Juni 2023 als Durchgangszentrum und Kurzzeitunterkunft für ukrainische Flüchtlinge mit dem
Schutzstatus S genutzt.
Das hat der Kanton jetzt
mit der Eigentümerin der
Liegenschaft, der SenioResidenz AG und der Gemeinde Richterswil vereinbart. Einquartiert werden bis zu 170 Menschen,
Familien mit Kindern sowie Einzelpersonen. as.

Safer Use

D

as Drogeninformationszentrum DIZ
hat den Jahresrückblick 2021 veröffentlicht. Dabei sei die Nachfrage nach Substanzanalysen ungebrochen, heisst
es in der Medienmitteilung vom 9. Mai. 2021 wurden sogar mehr Proben abgegeben als vor der Pandemie. Besorgt ist das DIZ
insbesondere über die bekannten Schwankungen
beim Wirkstoffgehalt. Dieser bewegte sich bei Kokainproben zwischen sieben und 100 Prozent, bei
Ecstasy wurde das Sechsfache an Wirkstoff verglichen mit der schwächsten Probe festgestellt. Das
2020 eingeführte Cannabis-Drug-Checking
sei
aber ein Erfolg: Das vermehrt beanspruchte Angebot treffe das Bedürfnis
der Zielgruppe. sca.

BEZIRK MEILEN
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Wo die Linke am rechten Ufer
kämpft
Als letzte Region im Kanton wählt der Bezirk Meilen übermorgen Sonntag die kommunalen Behörden.
Wo überall die Linke an der Goldküste um Gemeinderatssitze ringt und wo sie erst gar nicht antritt.
Arthur Schäppi

S

chwappt die grüne Welle nach den Erfolgen der GP bei den Kommunalwahlen vom 27. März in Adliswil und
Wädenswil jetzt womöglich ein Stück weit ans
rechte Zürichseeufer? Fakt ist: An der wohlhabenden Goldküste, seit jeher erzfreisinnige Stammlande, ist das politische Terrain für
die Linke steinig, die Ausgangslage für die
Grünen entsprechend schwierig. Die GP ist
bislang in keiner der 11 Gemeinden der Pfannenstilregion in der Exekutive vertreten –
und will das nun ändern. Zumindest in zwei
Gemeinden, nämlich in Hombrechtikon und
Männedorf. In Männedorf schicken die Grünen ihren Präsidenten, Betriebsökonom Marcel Roy in Kampfwahlen. Und hoffen dabei
wohl auf einen ähnlichen Überraschungscoup
und rot-grünen Erfolg wie vor knapp sechs
Wochen. Damals stimmte die Gemeindeversammlung Männedorf gegen bürgerlichen
Widerstand der Einzelinitiative einer Klimagruppe für die Förderung der Biodiversität zu.
Und auf Antrag der SP nicht minder überraschend auch dem Höchstsatz von 40 Prozent
für kommunale Mehrwertabschöpfungen bei
Um- und Aufzonungen (P.S. berichtete).
Einer kleinen Sensation gleich aber käme es, wenn die vor weniger als anderthalb
Jahren gegründete GP Hombrechtikon mit ihrem Präsidenten, Umweltingenieur Manuel
Bayer, den Einzug in die dortige Dorfregierung schaffen würde. Denn dazu müsste der
grüne Herausforderer eine oder einen der sieben bisherigen AmtsinhaberInnen, die allesamt nochmals antreten, verdrängen.
In Uetikon wiederum greift seitens der
Linken die SP an. Sie will mit der bisherigen
Schulpflegerin Mirjam Pfister in einer Kampf-

Im Wahlkampf um Gemeinderatssitze mischt die Linke in den oberen Seegemeinden mit und
setzt die SP Meilen etwa auch auf Plakatwerbung, wie hier vor dem Gemeindehaus. Arthur Schäppi
ausmarchung das Schulpräsidium und damit
einen Sitz im siebenköpfigen Gemeinderat erobern. Für eine weitere Amtsperiode kandidiert dort zudem Sicherheitsvorsteherin Marianne Röhricht von der links-grünen Lobby
Uetikon. Als Sprengkandidat der SP vor einer
Herkulessaufgabe steht in Herrliberg sodann
der 18jährige Informatiker Aksel Jessen.
In Meilen hingegen kann die SP mit der
bisherigen Liegenschaftenvorsteherin Irene
Ritz-Anderegg und Sozialvorstand Hanspeter
Göldi antreten, in Männedorf wiederum mit
Gesellschaftsvorstand Roger Daenzer. Verteidigen wollen die Sozialdemokraten ihren Besitzstand auch in Stäfa. Mit dem bisherigen
Werkvorstand Christoph Portmann sowie mit
Schulleiter und Berufsschullehrer Casimir

Schmid (neu) als Ersatz für die zurücktretende SP-Gemeinderätin Jeannette Dietziker.

Ohne linke Alternative

Schon vor dem Wahltermin von übermorgen Sonntag klar aber ist, dass in Oetwil
sowie in den Gemeindehäusern des untersten,
besonders noblen Bezirksteils, also in Zol
likon, Zumikon, Küsnacht und Erlenbach wie
schon in der auslaufenden auch in der künftigen Amtsperiode ohne linke Beteiligung regiert wird. Weil dort weder die GP noch die SP
GemeinderatskandidatInnen stellen. Geprägt
werden die Kommunalwahlen im Bezirk Meilen nicht zuletzt auch von Kampfausmarchungen um die Gemeindepräsidien von Küsnacht,
Erlenbach, Oetwil und Männedorf.

Lösungswort Aprilrätsel: REVERSIBEL (Revers, Sibel Arslan)
Senkrecht: 1. ORGELPFEIFE 2. CHENE franz. Eiche 3. ROTTE
4. HandyABOS 5. FILZSTIFT 6. ENDGERAET 7. TREIBSAND
8. KNARREN 10. ATEM 11. BUBE 12. UNTERKLEID 14. EIERUHR 15. VEREINT 16. ABSAGEN 17. WENIGES 18. RUMAROMA 27. GERADE 28. FIDEL 30. OHEIM 32. IGEL 33. NON 38.
BLS Bern-Lötschberg-Simplon-Bahn

Waagrecht: 5. FRUECHTEKORB 9. TABU 13. EIGENVERANTWORTUNG 19. LEIDEN 20. Das BATES-Motel aus Psycho
21. UEBT 22. LEG engl. Bein 23. REIS 24. RENOMMEE und
ist der Ruf mal ruiniert … 25. SPREE Speer 26. ABARTIG 28.
FORM 29. FURIOS die Furien 31. GEIGERIN Alain Geiger 34.
VIEHANHAENGER 35. ODOL 36. FIRE die Funkband Earth,
Wind and Fire 37. TENN 38. BESAMEN 39. FATTY Roscoe Arbuckle 40. DALLI DALLI

Je 2 Eintritte für die Ausstellung «Take Care. Kunst und Medizin» im Kunsthaus Zürich
(bis 17. Juli) gewonnen haben: Ruth Anderegg Kovarik, Zürich und Lorenz Hurni, Baden.
www.kunsthaus.ch
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GEDANKEN ZUR WOCHE
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Thema mit Variationen
Erstens: In einem
Interview in der ‹NZZ
am Sonntag› vom
8. Mai macht der Chef
des Agrarkonzerns
Syngenta, Erik
Fyrwald, eine inte
ressante Aussage: Er
erklärt, die Menschen
in Afrika müssten
Hunger leiden, weil hierzulande immer mehr
Menschen Bio-Lebensmittel konsumieren
wollten. Zweitens: Am kommenden Sonntag
stehen sowohl in der Stadt wie auch im
Kanton Zürich Vorlagen zum Klimaschutzziel
Netto-Null zur Abstimmung. Drittens: Die seit
30 Jahren von Rot-Grün regierte Stadt Zürich
fasst in Sachen Velofreundlichkeit erneut die
Rote Laterne: Das hat die aktuelle Online-Befragung ergeben, die Pro Velo Schweiz, der
Dachverband der lokalen und regionalen Verbände für die Interessen der VelofahrerInnen,
alle vier Jahre durchführt.
Fangen wir mit dem Chef der Syngenta an,
die seit fünf Jahren Chem China gehört. Im
Interview in der ‹NZZ am Sonntag› spricht
Erik Fyrwald zuerst die aufgrund des Krieges
in der Ukraine gestiegene Gefahr an, «dass
wir in eine weltweite Ernährungskrise
geraten». Wir hätten zurzeit vor allem ein
logistisches Problem, betont er. Denn die
Getreidespeicher in der Ukraine sind gut gefüllt, doch die Ware kann wegen des Krieges
nicht verschifft werden. Was aber hat das mit
der Bio-Produktion in der Schweiz zu tun?
Erik Fyrwald holt weit aus: Wir müssten die
Bauern rund um die Welt unterstützen, und
wir sollten ihnen Mittel zur Verfügung stellen,
die helfen, die Erträge zu erhöhen und die
Resistenz gegen Wetterextreme zu stärken.
Dafür bräuchten wir Technologien wie die
Genom-Editierung. Zudem verlören «Bauern
auch in der Schweiz (…) einen signifikanten
Teil ihrer Ernte, weil gewisse Pflanzenschutzmittel verboten wurden». Im Biolandbau
könnten die Erträge obendrein, je nach Produkt, um bis zu 50 Prozent tiefer ausfallen.
Und weiter: «Biolandbau benötigt grössere
Flächen, zudem müssen Äcker in der Regel
gepflügt werden, was den CO2-Ausstoss
erhöht. Und auch in der Biolandwirtschaft
werden Pestizide im grossen Stil eingesetzt.
Sie sind allerdings weniger effizient.»
Darüber, wie viele Prozent der Ernte auf
dem Weg vom Produzenten zur Konsumentin

verloren gehen, sagt der Syngenta-Chef in der
‹NZZ am Sonntag› nichts. Auch nicht darüber,
wie viel Energie die Herstellung von Kunstdünger, Pestiziden etc. verbraucht. Er lässt
offen, dass die Preise für Stickstoffdünger
bereits vor dem Ukraine-Krieg stark gestiegen sind, wegen der Preissteigerung beim
Erdgas nämlich. Erdgas ist als Energiequelle
und als Rohstoff essenziell für die Herstellung
von Ammoniak, und Ammoniak wiederum ist
der Grundstoff für die meisten Stickstoffdünger. Und der Syngenta-Chef sagt auch
nichts darüber, welche Umweltprobleme
die Düngerherstellung verursacht: Deren
Beseitigung im Zürichsee, vor der ehemaligen
«Chemischen» von Uetikon am See, kostet
zum Beispiel 25 Millionen Franken (siehe
Artikel Seite 10).
Aber wenn die Biobauern ins Spiel
kommen, hat das noble Schweigen ein Ende:
Sie müssen mehr pflügen als konventionelle
Bauern und verursachen dabei schädliches
CO2! Sprich: Wenn der Bauer brav Mittel versprüht, deren Produktion Erdgas-abhängig ist
und von denen er – auch als Folge der Wetterextreme, die der Klimawandel verursacht – immer mehr braucht, dann tut er seinen Kulturen
und den Menschen in Afrika etwas Gutes. Wer
aber sein Getreide oder Gemüse lieber nicht
gen- und spritzmitteltechnisch resistent machen möchte, sondern mit natürlichen Mitteln
zur Bodenverbesserung und zur Schädlingsbekämpfung arbeitet, ist ein Egoist und/oder
eine Träumerin, die mit ihrem Biofimmel den
Menschen in Afrika schadet.
Nebenbei bemerkt: Die Syngenta-Group hat im ersten Quartal 2022
ausgezeichnet gewirtschaftet, wie ihrer Medienmitteilung vom 28. April zu entnehmen
ist. «Agrarprodukte und Dienstleistungen zur
Bewältigung der Folgen des Klimawandels
und der zunehmenden globalen Nahrungsmittelkrise als Wachstumstreiber», heisst
es da. Der Umsatz wuchs im 1. Quartal
gegenüber dem Vorjahr um 26 Prozent (1,8
Milliarden US-Dollar) auf 8,9 Milliarden
US-Dollar. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern
und Abschreibungen (EBITDA) lag bei 1,9
Mrd. US-Dollar und damit um 25 Prozent
höher als ein Jahr zuvor. Weitere Eckpunkte
gefällig? Sie lauten etwa, «Umsatzanstieg
von 21 Prozent im Geschäft mit biologischen
Pflanzenschutzmitteln» oder «Preisanpassungen und verbesserte Produktivität
kompensieren signifikant höhere Logistikund Beschaffungskosten».
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Damit zum kommenden Sonntag: Das
Netto-Null-Ziel soll sowohl in der Kantonsverfassung wie auch in der Gemeindeordnung der Stadt Zürich verankert werden. Die
Ausgangslage ist klar: Gemäss dem Klimaabkommen von Paris muss die Erderwärmung
auf 1,5 Grad begrenzt werden, damit sich die
schlimmsten Folgen der Klimaerwärmung
abwenden lassen. Das ist jedoch mit den Zielen, die aktuell in der Gemeindeordnung beziehungsweise Kantonsverfassung verankert
sind, nicht möglich. Wir müssen rasch einen
Zacken zulegen, sonst reicht es nicht: «Insgesamt wird mit Investitionen von rund 520
Millionen Franken pro Jahr gerechnet, die
von Wirtschaft, Privaten und der öffentlichen
Hand gemeinsam getätigt werden», heisst es
etwa im Abstimmungsbüchlein der Stadt.
Zusammengefasst: Die Symptome
des Klimawandels mittels Dünger- und
Pestizideinsatz zu bekämpfen, scheint ein
lukratives Geschäft für die Privatwirtschaft
zu sein. Geht es hingegen an die Beseitigung
der Ursachen des Klimawandels, ist der
Staat und damit die Steuerzahlerin immer
mitgemeint.
Und schlieslich noch zur Stadt Zürich, die
einfach nicht richtig in den Velosattel kommt.
Wobei sie die übliche Haue, die sie in der
Pro-Velo-Umfrage jeweils bekommt, auch
schon mehr verdient hat als 2022: Es geschieht ja nicht mehr nichts, bloss geschieht
es immer noch viiiiel zu langsam.
Zum Glück gibt es aber auch gute
Nachrichten. Die erste ist für all jene relevant,
die finden, in Zürich Velo zu fahren sei heute
noch zu gefährlich: Je mehr VelofahrerInnen
in einer Stadt unterwegs sind, desto besser
sind sie geschützt. Es braucht eine «kritische
Masse» an Velos, dann werden sie von den
AutofahrerInnen wahr- und ernstgenommen
und als Folge davon auch weniger häufig
abgedrängt oder übersehen. Also nichts wie
losgeradelt! Die zweite gute Nachricht geht an
alle velofahrenden Biogemüse-EsserInnen:
Wenn sie schon «dem Klima schaden und den
Landverbrauch fördern», wie Erik Fyrwald
sagt, dann kosten sie die Gesellschaft wenigstens andernorts weniger Geld: Velofahren ist
gesund, wer regelmässig Velo fährt, schläft
besser und hat seltener Übergewicht. Und
drittens, an alle: Velofahren steigert zwar den
Umsatz und Gewinn von Syngenta kaum. Aber
es macht glücklich!
Nicole Soland

ZÜRICHSEE
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Chemiemüll vom Seegrund saugen
Radioaktive Abfälle und giftige Schwermetalle schlummern am Seegrund vor
Uetikon im Zürichsee. Jetzt wird die unliebsame Hinterlassenschaft der ehemaligen
Chemischen Fabrik für 25 Millionen Franken geborgen und entsorgt.

Arthur Schäppi

E

ine Kantons- sowie eine Berufsfachschule für die Goldküste, Wohnraum für bis
zu 800 Menschen und ein öffentlicher
Uferpark: Auf dem Areal der früheren Chemischen Fabrik Uetikon direkt am See werden der Kanton, eine Grossinvestorin und die
Gemeinde in den kommenden Jahren ambitiöse Zukunftspläne umsetzen. Unerfreuliche
Altlasten hingegen sind der Grund, weshalb
nun vor der historischen Industriekulisse im
See draussen Arbeiter mit einem Ponton aufgetaucht sind: Dort hat die Arge Marti Ueti
kon im Auftrag des Kantons Anfang Mai mit
der zweijährigen Sanierung des Seegrunds
begonnen. Anfang Woche waren die Medien
zu einem Augenschein geladen.
Auf einer Fläche von 75 000 m 2 oder zehn
Fussballplätzen lagern im Seesediment vor
dem Industrieareal Blei, Kadmium, Zink, Arsen und gar radioaktives Uran. Es handelt sich
um Rückstände, die einst aus der Produktion
und namentlich aus der Düngerherstellung
der «Chemischen» in den See gelangten. Eine
unmittelbare Gefahr für Schwimmer oder das
Trinkwasser bestehe wegen der schwerlöslichen Stoffe zwar nicht, versicherte Gesamtprojektleiterin Bettina Flury vom kantonalen Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft.
Gleichwohl lasse der Kanton solche Sonderabfälle präventiv entfernen, zumal sie die Gewässerökologie gefährdeten. Die Arbeiten erfolgen weitgehend mit einem 9 x 24 Meter gros-

Eingesetzt wird ein Ponton mit absenkbarer Absaug-Anlage.

sen Sanierungskasten, der vom Ponton aus auf
den Seegrund hinabgelassen wird. Innerhalb
des mittels Echolot und Kameras gesteuerten
Kastens saugt ein Spezialgerät bis zu 30 Meter
unter dem Wasserspiegel die belasteten Sedimente auf eine Tiefe von 10 bis 230 Zentimeter
ab. Über einen Schwimmschlauch wird der toxische Cocktail dann an Land gepumpt. In einer Halle werden Kies und Sand ausgeschie-

CARTOON BY ROMAN PRELICZ

10

Arthur Schäppi

den, der zurückbleibende Schlamm wird ausgepresst und vor dem Abtransport in Containern auf seine Kontaminierung hin analysiert.
So dass für die Entsorgung der jeweils dafür
geeignete Betrieb bestimmt werden kann.
Das Abwasser wird direkt vor Ort gereinigt.
80 Prozent der Kosten von 25 Mio. Franken
trägt die Zeochem AG, die Rechtsnachfolgerin
der Chemiefabrik, der Rest der Kanton.

ROTE / GRÜNE GEDANKEN

«Ja, aber» zu Netto-Null
2040

Leben oder Profit?

heiten sterben, für die wir längst
Medikamente entwickelt haben?
Die Gründe liegen in unserem
unmenschlichen System. Einem
patriarchalen, rassifizierten
Kapitalismus, in dem der
Profit wichtiger ist als das
Wohlergehen der Menschen. Ein
System, in dem weniger als 26
Menschen so viel besitzen wie
Wir leben in einer Welt, in der
3 800 000 000 Menschen. Solch
die fragile Gesundheit der Menein System wollen wir nicht länschen wie ein Felsen auf dem
ger akzeptieren. Die Wirtschaft
Rücken weniger
soll endlich den
Menschen lastet.
Menschen dienen.
Die Wirtschaft soll
Sie sind meist
Wir wollen, dass
endlich den
FINTA*, werden für
endlich die GeMenschen dienen!
sundheitsindustrie
die Arbeit schlecht
für die Gesundheit
bezahlt und haben
von uns Menschen
eine tiefe Rente
forscht, produziert,
im Alter. Manche
spritzt und
haben so wenig
verabreicht. Die
Geld auf der Seite,
Milliardengewinne
dass sie sich die
auf dem Rücken
eigene Pflege im
der PatientInnen
Alter nicht mehr
müssen ein Ende haben. Das
leisten können. Wenn diese
Personal in den Spitälern muss
Menschen nach der Arbeit nach
genügend Zeit für PatientInnen
Hause kommen, müssen sie oft
haben. Ein Spital ist keine Firma,
noch unbezahlte Care-Arbeit
sondern eine gemeinnützige
leisten. Wegen der zusätzlichen
Einrichtung! Die Spitäler und die
Belastung reduzieren viele ihr
Pharmakonzerne müssen der
Pensum. Doch die auf ein erträgliches Mass gesenkte LohnGemeinschaft dienen. Und das
arbeitszeit lässt den Lohn und die tun sie nur, wenn sie auch der
Rente noch tiefer werden. Wir
Gemeinschaft gehören.
sind angewiesen auf pflegende
Jetzt ist der Zeitpunkt,
Menschen. Weshalb behandeln
diesen grausamen Kapitalismus, die Menschenfeindlichwir sie dann wie Dreck?
keit, dem Imperialismus, dem
In derselben Welt haben
Leid und der Not ein Ende zu
Patente mehr Wert als Millionen
setzen. Das Wohlergehen aller
Leben. Unsere Regierungen
Menschen soll endlich das
haben nicht dafür gesorgt,
Zentrum der Politik und Geselldass die Menschheit möglichst
schaft sein! Dafür braucht es
schnell mit den von Staaten
uns alle. Organisieren wir uns
finanzierten Impfstoffen gegen
gemeinsam gegen Ausbeutung,
Corona versorgt wird, sondern
Rassismus, Patriarchat und
dafür, dass die Pharmakonzerne weiter Gewinnspiele mit
Kapitalismus in Gewerkschaften, Parteien und Bewegungen.
unserer Gesundheit spielen
Für eine lebenswerte Zukunft
dürfen. Wenn unsere Regierung
für alle Menschen!
Geld über Gesundheit stellt,
Jules Henz, Vorstand und
ist es auch kein Wunder, dass
Yves Henz, Vorstand soviele Menschen ihr nicht mehr
wie Gemeinderat Junge
vertrauen! Weshalb lassen wir
Grüne, Zürich
unsere Mitmenschen an Krank-

hinten zu verschieben, zeigt
den Unwillen zur Handlung für
effektiven und konsequenten
Klimaschutz.

Am 15. Mai stimmen wir in der
Stadt Zürich über das Klimaschutzziel «Netto-Null 2040»
ab. Wir als Juso haben uns an
der Jahresversammlung der
Juso Stadt Zürich am 26. März
für eine «Ja, aber»-Parole entschieden. Dies bedeutet, dass
wir empfehlen, dem Vorschlag
zuzustimmen, dass wir ihn aber
eigentlich nicht ausreichend
finden.
Netto-Null 2040
ist definitiv nicht
ausreichend für
einen konsequenten Klimaschutz,
wie wir ihn fordern
und anstreben.
Deshalb sehen
wir Netto-Null
2030 immer noch
als unser Ziel und
werden uns auch
weiterhin dafür
einsetzen.

Dass die Stadt die Netto-Null-Klimaschutzziele
immer weiter nach hinten
verschiebt, zeigt, dass ihr die
Dringlichkeit des Handelns
nicht bewusst ist – mit
Netto-Null 2040 werden wir
das 1,5-Grad-Ziel des Pariser
Abkommens nicht erreichen
können. Die 1,5-Grad-Grenze
ist bereits erschreckend nah:
Die Weltorganisation für
Meteorologie schätzt die Wahrscheinlichkeit, dass die Grenze
bis im Jahr 2026 überschritten
wird, auf 50 Prozent ein.

Die Zahl 1,5 Grad ist dabei nicht
einfach aus der
Luft gegriffen:
Netto-Null 2040 ist
Bei einer Klimadefinitiv nicht auserwärmung von
reichend für einen
mehr als 1,5 Grad
konsequenten Klima- Celsius werden die
schutz, wie wir ihn
Auswirkungen der
fordern und anstreKlimaerwärmung
ben.
auf unseren
Planeten, wie auch
auf die gesamte
Menschheit massiv zunehmen.

Um jedoch eine Verschlechterung des städtischen Klimaschutzzieles auf Netto-Null
2050 oder gar 2060 zu
verhindern und da Netto-Null
2040 doch gewisse Verbesserungen bringen kann, müssen
wir diesen Vorschlag trotzdem
annehmen.
Als Juso verurteilen wir
jedoch den Entscheid der
Stadt, Netto-Null 2030 fallen
zu lassen, stark. Netto-Null
2030 war und ist immer noch
möglich, wenn die Stadt jetzt
handelt. Diese Entscheidung,
das Klimaschutzziel nach
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Solange wir weiterhin Treibhausgase ausstossen, wird die
Erde wärmer. Wir können uns
als linke Partei darum keine
Verschlechterung des Ziels auf
2050 oder gar 2060 leisten und
fassen deshalb eine kritische
Ja-Parole.
Wir werden uns jedoch
weiterhin auf der Strasse und im
Parlament für Netto-Null 2030
und für konsequent antikapitalistische Klimapolitik einsetzen.
System Change – Not Climate
Change!
Alvin Schulz,
Vorstandsmitglied
Juso Stadt Zürich
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Gleichstellung durch
weniger Geld – geht das?

Das Bundesgericht hat in den vergangenen zwei Jahren verschiedene
Grundsatzurteile darüber gefällt, ob und wie lange nach einer Scheidung eine Person
Anrecht auf Unterhaltszahlungen hat. Was trocken tönt, hat grossen Einfluss auf die
Gleichstellungspolitik. Simon Muster hat mit der Historikerin Simona Isler über diese
Wende im Eherecht gesprochen.

S

imona Isler ist Historikerin, Mutter und
setzt sich als Aktivistin bei der «Eidgenössischen Kommission dini Mueter»
(kurz: EKdM) für eine feministische Mütterpolitik ein.
Frau Isler, hat das Bundesgericht Mann und
Frau endlich gleichgestellt?
Simona Isler: Nein, im Gegenteil.
Das sehen viele KommentatorInnen aber an
ders. Sie sprechen bei den fünf Bundesgerichts
entscheiden (siehe Infobox) von einer «Revolu
tion des Eherechts» und vom «Ende der traditi
onellen Geschlechterrollen»…
Ich weiss nicht, wie man zu dieser Einschätzung gelangen kann. Das Bundesgericht
hat in seinen Entscheiden ignoriert, dass Männer und Frauen in der Schweiz ökonomisch
nicht gleichgestellt sind. Das ergibt sich zum
grössten Teil daraus, dass Frauen mehr unbezahlte Care-Arbeit leisten als Männer und
öfter in schlecht bezahlten Berufen arbeiten.
Die geschlechterspezifische Einkommenslücke, die sich daraus ergibt, beläuft sich auf
rund 100 Milliarden Franken im Jahr.
All das ignoriert das Bundesgericht. Ich
weiss nicht, ob die Richter naiv sind oder frauenfeindlich, aber die Entscheide werden die
Ungleichheiten weiter verschärfen und zu einer weiteren Umverteilung von Geld und Zeit
führen – weg von den Frauen hin zu den Männern.
Wie genau führt eine Änderung im Unterhalts
recht zu einer Umverteilung?
Die Unterhaltszahlungen nach einer
Scheidung gehören zu den wenigen Mechanismen in der Schweiz, die versuchen, die unbezahlte Care-Arbeit finanziell zu berücksichtigen. Ein anderer solcher Mechanismus ist
die Betreuungsgutschrift in der AHV, eine Errungenschaft der Frauenbewegung, welche
die unbezahlte Care-Arbeit auch in der Sozialversicherung abbildet. In einem Paarhaushalt
mit zwei Kindern leisten Mütter durchschnittlich 23 Stunden mehr Betreuungsarbeit als
Väter, was theoretisch einem Lohn von 4249
Franken entsprechen würde. Es ist nur fair,
dass die Mutter nach der Scheidung Geld zu-

rückerhält, weil sie in dieser Zeit mit ihrer Arbeit ihrem Ehepartner eine Erwerbskarriere
ermöglicht hat.
Jetzt schwächt aber das Bundesgericht
im Unterhaltsrecht einen Mechanismus, der
diese Arbeit wertschätzt, und somit auch das
Prinzip, dass unbezahlte Care-Arbeit berechnet und berücksichtigt werden soll.

tik. Ist das Bundesgerichtsurteil vielleicht ein
Weckruf für die Politik, mit der Gleichstellung
endlich vorwärtszumachen?
Da bin ich pessimistisch. Warum sollen
genau diese Urteile jetzt die Politik dazu motivieren, endlich solidarisch mit Müttern zu
sein? In der Schweiz befinden wir uns mit der
Finanzierung der Betreuungsarbeit international auf einem sehr tiefen Niveau und seit Jahren fehlt der politische Wille, daran etwas zu
ändern.
Irgendwie scheint es zur Schweizer
DNA zu gehören, dass Kinderbetreuung Privatsache und nicht eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. Und solange sich das nicht
ändert und wir nicht bereit sind, Milliarden
zu investieren, sehe ich wenig Anlass für Optimismus.

Aber dem Unterhaltsrecht liegt doch die patri
archale Vorstellung der Ehe als «Vorsorgeinsti
tution» zugrunde. Das schafft Abhängigkeiten,
meistens von Frauen gegenüber Männern. Ist
es nicht gut, dass das Bundesgericht hier vor
wärtsmacht?
Natürlich kann man die Ehe als Vorsorgeinstitution kritisieren. Die Idee dahinter ist
ja, dass die beiden Ehepartner unterschiedliche Arbeiten leisten, aber die ökonomischen
Lasten und Risiken gemeinsam tragen. Das Nehmen wir aber an, der Wille wäre da. Was
kann zu Abhängigkeiten zwischen den bei- muss sich politisch ändern?
Erstens müssen wir anaden Ehepartnern führen, etwa
wenn sich eine Frau nicht schei- «So schiebt man die
log zu den Betreuungsgutschrifden lassen kann, weil sie auf das
ten weitere Mechanismen einganzen Kosten der
Einkommen ihres Ehepartners
führen, die dazu führen, dass
Gleichstellung zu den
angewiesen ist.
unbezahlte Care-Arbeit in den
Wenn man jetzt aber einen Frauen.»
Sozialversicherungen berückAusgleichsmechanismus im Nasichtigt wird, Stichwort Rentenmen der Gleichstellung abbaut
lücke. Diese existiert dank den
und mehr Eigenverantwortung
Betreuungsgutschriften zwar in
von Frauen verlangt, aber gleichder AHV kaum noch, dafür aber
in der Pensionskasse. Und weil
zeitig keine andere Form des
die AHV nicht existenzsichernd
Ausgleichs für geleistete unbeist, müssen wir auch bei der Penzahlte Arbeit bietet, schiebt man
die ganzen Kosten zu den Frauen. Das ist das sionskasse dafür sorgen, dass geleistete BeGegenteil von Gleichstellung.
treuungsarbeit rentenbildend ist. Es gibt zwar
Diese Entwicklung konnten wir be- den Vorsorgeausgleich in der Pensionskasse,
reits in der Vergangenheit beobachten: Seit bei einer Scheidung werden also die Rentenden 1990er-Jahren nehmen die gesprochenen guthaben hälftig geteilt. Aber wenn die ScheiUnterhaltszahlungen ab, ohne dass die Ein- dung noch während des Berufslebens stattfinkommen der geschiedenen Frauen im glei- det, reicht das nicht aus.
Zweitens brauchen wir eine bessere
chen Masse gestiegen sind – sie haben heute
ein tieferes Haushaltseinkommen als in den Finanzierung von ausserfamiliären Betreu1990er-Jahren. Anstatt diese bestehenden Un- ungsangeboten wie Tagesschulen und Kitas,
gleichheiten anzugleichen, spitzt das Bundes- die für alle bezahlbar sind und gute Arbeitsgericht diese zu.
bedingungen für die Betreuerinnen garantieren.
Diese Ungleichheiten auszugleichen und einen
Und dann braucht es eine Elternzeit, mit
Ersatz für die wegfallenden Unterhaltszahlun der die Gesellschaft solidarisch die Betreugen zu finden, wäre dann die Aufgabe der Poli ung der Kleinkinder finanziert.
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über die Runden zu kommen. Für sie ist das
aber kein Ideal, sondern eine Zumutung. Sie
wünschen sich mehr Zeit für die Kinder und
weniger Arbeit insgesamt. Deswegen muss
die unbezahlte Betreuungsarbeit ins Zen
trum gestellt und endlich auch gesellschaftlich wertgeschätzt und bezahlt werden. Parität kann dann eine Konsequenz aus der Elternzeit, muss aber nicht deren Ziel sein.

D

DIE BUNDESGERICHTSENTSCHEIDE

as Bundesgericht hat in fünf
Grundsatzurteilen seit November 2020 Fragen zum Unterhaltsrecht behandelt und so mehrere Praxisänderungen eingeleitet.

Die Historikerin Simona Isler engagiert sich für feministische Mütterpolitik.

Aber selbst in einer idealen Welt mit all
diesen Verbesserungen wären die Urteile des
Bundesgerichts nicht gerecht, weil es unbezahlte Betreuungsarbeit nicht als Leistung anerkennt.

zVg.

schlechtern ist ein Ziel der feministischen Bewegung seit den 1970er-Jahren, doch bis heute ist das kaum passiert. Was hingegen passiert ist, ist eine Umverteilung von Frauen zu
Frauen – von unbezahlter Haus- und Betreuungsarbeit zu schlecht bezahlten Putzkräften
oder Kitamitarbeiterinnen.

Im Kanton Zürich entscheidet die Stimmbevöl
kerung am 15. Mai über eine Elternzeit von je
18 Wochen für Mutter und Vater. Die EKdM Wie müsste dann die Elternzeit aus Ihrer Sicht
lehnt ein solches paritätisches Modell ab. Wa ausgestaltet sein?
Wie bereits gesagt, müssrum?
Fast alles ist besser als
te die Elternzeit zusätzlich zum
«Die Politik muss
der Status quo und die Initiative
Mutterschaftsurlaub beziehbar
anerkennen, dass es
bringt insgesamt mehr bezahlsein. Sie müsste mindestens ein
sich bei der Frage,
Jahr dauern und auch nicht erte Wochen, das ist natürlich zu
begrüssen. Wir von der EKdM wer die Betreuungswerbstätige Eltern sollten ein
finden aber problematisch, dass arbeit übernimmt,
Recht auf Elternzeit haben. Weidas Zürcher Modell den Mutter- auch um eine Klaster sollten die Wochen flexibel
unter den Eltern aufteilbar und
schaftsurlaub in die 18 Wochen senfrage handelt.»
auch ein Bezug in Teilzeit mögmiteinrechnet, was dazu führt,
dass Mütter weniger von der Ellich sein. Die Politik muss anerternzeit profitieren als die Väter.
kennen, dass es sich bei der FraAus unserer Sicht müsste die Elge, wer die Betreuungsarbeit
ternzeit zusätzlich zur Mutterschaftsversi- übernimmt, auch um eine Klassenfrage hancherung eingeführt werden, weil Letztere vor delt: Paare organisieren sich so, wie es für sie
allem die gesundheitlichen Aspekte berück- ökonomisch Sinn macht. Wenn sich eine Frau
sichtigt. Mütter sind schwanger, gebären und entscheidet, Betreuungsarbeit zu leisten und
stillen die Kinder – sie sind mehr als Eltern. nebenbei Teilzeit zu arbeiten, macht sie das
Eine paritätische Elternzeit macht die spe- nicht, weil sie noch nichts von der Emanzipatizifische Erfahrung des Mutterwerdens un- on gehört hat, sondern weil das für sie und für
sichtbar, weil sie diese mit dem Vaterwerden die Familie die sinnvollste Lösung ist, auch
ökonomisch.
gleichsetzt.
Studien zeigen, dass Parität vor allem
Aber würde das Modell nicht zumindest dazu der Wunsch von gut ausgebildeten und gut
führen, dass Väter mehr Betreuungsarbeit zu verdienenden Frauen ist – und für sie soll sie
auch unbedingt möglich sein. Frauen im NiedHause übernehmen?
Die Erfahrungen der letzten 50 Jahre riglohnsektor wie im Verkauf oder in der Gaslassen mich daran zweifeln. Diese Umvertei- tronomie leben bereits heute häufig paritär –
lung der Betreuungsarbeit zwischen den Ge- beide Elternteile müssen Vollzeit arbeiten, um
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BGE 5A_907/2018: Die Festlegung des
Unterhalts zwischen zwei Eltern nach
einer Scheidung hängt davon ab, ob
eine Ehe «lebensprägend» war. Bisher galt eine Ehe als lebensprägend,
wenn sie mehr als zehn Jahre dauerte oder Kinder aus der Ehe hervorgegangen sind. Neu gilt dieser Automatismus nicht mehr, sondern es muss
im Einzelfall berücksichtigt werden,
ob die ökonomische Selbstständigkeit
für die Betreuung der Kinder aufgegeben wurde und ob es der betroffenen
Person deshalb nach der Scheidung
nicht mehr möglich ist, an die frühere berufliche Stellung anzuknüpfen
oder einer ähnlichen Erwerbstätigkeit nachzugehen.
BGE 5A_104/2018: Bisher galt: Personen, die älter als 45 Jahre alt waren
und vor allem unbezahlte Care-Arbeit geleistet haben, mussten nach der
Scheidung keine neue Arbeitsstelle
suchen und hatten Anspruch auf Unterhaltszahlungen. Auch diesen Automatismus hat das Bundesgericht abgeschafft.
BGE 5A_907/2018: Wenn eine Person
nach der Scheidung nicht für ihre Eigenversorgung aufkommen kann, besteht ein Anspruch auf nachehelichen
Unterhalt. Dieser Unterhalt muss angemessen sein und ist deshalb gemäss
Bundesgericht insbesondere zeitlich
zu limitieren. Kurzum: Es besteht kein
Anspruch auf lebenslängliche finanzielle Gleichstellung nach der Ehe.
BGE 5A_311/2019,
BGE 5A_891/2018,
BGE 5A_800/2019: Mit diesen drei Entscheiden hat das Bundesgericht die
verschiedenen Berechnungsmethoden der Höhe des Unterhalts, die in
den Kantonen zur Anwendung kommen, vereinheitlicht.

STADT ZÜRICH

P.S.13.05.2022

Strategisches Überwuchern
Wie Massnahmen zur Hitzeminderung aussehen können, zeigt die Bepflanzung der
«Triemli-Südwand». Noch sieht man sie aber besser von innen.

Nicole Soland

A

n der Südfassade des Turms des Stadtspitals Triemli wachsen 100 Pflanzenarten auf 16 Stockwerken in die Höhe:
Grün Stadt Zürich hat dort in Zusammenarbeit
mit dem Amt für Hochbauten und dem Stadtspital Zürich eine Vertikalbegrünung realisiert. Der Auftrag für Planung und Ausführung
ging an Raderschallerpartner Landschaftsarchitekten und Hemmi Fayet Architekten.
Wie am Dienstag an einem Medienrundgang zu erfahren war, liess sich diese Vertikalbegrünung jedoch nicht realisieren, indem
man unten Pflanzen setzte und sie dann einfach mal wachsen liess. An der 68 Meter hohen und 60 Meter breiten Fassade, die der
Landschaftsarchitekt Markus Fierz vom Büro
Raderschallpartner als «Triemli-Südwand» bezeichnete, wurde ein sogenanntes Regalsystem gewählt: Die total 4600 Pflanzen wachsen
in Trögen aus Chromstahl, und diese stehen
auf balkonartigen Vorbauten, den sogenannten Putzbalkonen. Bis die gewünschte Höhe erreicht und eine Fläche von 2300 Quadratmetern
erreicht ist, dauert es noch ein Weilchen. Zudem dürfen die Pflanzen auch von ihren Trögen
aus nicht einfach in den Himmel hinein wachsen, sondern müssen gestutzt werden, sobald
sie die Geschosshöhe erreicht haben. Dies sei
aus Brandschutzgründen so, erklärte Markus
Fierz und fügte an, dass die Pflanzen aus demselben Grund ausschliesslich in einem mineralischen Substrat wachsen, denn auch gewöhnliche Pflanzerde könnte in Brand geraten. Ein
ausgeklügeltes automatisches Bewässerungssystem sorgt dafür, dass Wacholder, Legföhre
oder Waldrebe trotzdem gut gedeihen.
Diese Vertikalbegrünung soll aber nicht
‹nur› etwas fürs Auge sein, sondern ist als Beitrag zur Hitzeminderung konzipiert: Fassadenbegrünungen können die negativen Auswirkungen längerer Hitzephasen mindern, indem sie nicht nur Schatten spenden, sondern
indem die Pflanzen via Verdunstung auch für
kühlere Temperaturen in den Innenräumen
sorgen. Von der «Triemli-Südwand» verspricht
man sich bei der Stadt denn auch eine Signalwirkung für weitere Projekte: Private EigentümerInnen von Liegenschaften auf Stadtgebiet
können für neue Vertikalbegrünungen heute
schon einen einmaligen Beitrag von maximal
50 Prozent der Kosten (höchstens 30 000 Franken) beantragen.

Entlang der Triemli-Südwand in Richtung Himmel wird es immer grüner.
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Walter Bieri

SCHULKREIS UTO / FRONTEX
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Rücksichtsvolle
Opposition

Welches Europa?
Welche Schweiz?

In der Stadt Zürich steht am 15. Mai die Wahl der
Kreisschulbehörden bevor. In vier von sieben Wahlkreisen
kommt es dabei zur stillen Wahl – mit gleich vielen Sitzen wie
KandidatInnen. Der Schulkreis Uto tanzt aus der Reihe.

Die europapolitische Debatte der Schweiz ist seit Langem
gefangen im unproduktiven Gegensatz: Dabeisein oder nicht.
Wollen wir europapolitisch weiterkommen, dann müssen wir
anfangen, über politische Inhalte zu sprechen. Ein Nein zur
Frontex-Vorlage wäre da ein guter Anfang.

Sergio Scagliola

Balthasar Glättli

D

ie
aussergewöhnliche
Kampfwahl im Schulkreis Uto gab Anlass für
ein gut besuchtes Podium am
Freitag der Vorwoche. Schliesslich werden die Stimmberechtigten des Schulkreises über potenziell grosse Veränderungen
abstimmen. In der Regenbogenkirche beim Morgental stellten
sich der im Schulkreis tief verankerte Lehrer Daniel Schafroth (parteilos, Liste ZSUto)
und die bisherige Präsidentin
Jacqueline Peter (SP) den kritischen Fragen der moderierenden und zugleich ebenfalls für
die
Zürichsee-Sihltahl-Üetliberg-Liste kandidierenden Benjamin Frei (neben ZSUto auch
SP) und Eveline Saoud (ZSUto).
Aber wer ist dieses Kollektiv überhaupt? Nun, die Liste
ist der Grund für eine eventuell
radikale Umstellung der Kreisschulbehörde. Daniel Schafroth
ist deren lauteste Stimme. Er will
mit seinen 24 MitstreiterInnen
die Kreisschulbehörde kapern.
Dies aber nicht, weil Jacqueline
Peter und Co. schlechte Arbeit
gemacht hätten. Auch betont er
immer wieder, dass es sich bei
der amtierenden Präsidentin
nicht um eine grundsätzliche Widersacherin handle: «Gegenei
nander, aber für die Schule», so
das Motto. Auch Jacqueline Peter war grundsätzlich erfreut,
dass es eine Wahl gebe – es zeuge davon, dass sich alle Gedanken machen. Und wenn nun eine Liste ohne Parteibindungen
wie die ZSUto kandidiert, müsse man sich im Gemeinderat definitiv Gedanken machen, ob die
Schulbehörde in ihrer gegenwärtigen Auslegung noch zeitgemäss sei. Das Wohl der Schule hätten aber alle im Sinn.
Deshalb war es auch wenig überraschend, dass die dar-

Arbeitsbedingungen … dieser
Kampf muss parallel geführt
Ein Nein zur Erhöhung werden auf der Ebene der EU,
der Schweizer Beteiligung im EU-Parlament, aber auch je
an Frontex bedeutet nicht, in allen Ländern – und auch in
sich von der Europäischen Uni- der Schweiz, sofern sie sich als
on abzugrenzen, sondern im Ge- Teil Europas versteht. Welches
genteil, sich aktiv an der euro- Europa? Welche Schweiz? Die
päischen Debatte darüber zu be- Fragen gehören zusammen. Dateiligen, wie wir die Migrations- rum sind wir Grünen mit unseströme begleiten wollen. Das rem Nein zur Frontex-Vorlage
Recht einer verfolgten Person, auch verbunden mit den Grüin unseren Ländern einen Asyl- nen im EU-Parlament, mit komantrag zu stellen, muss gewähr- petenten Frontex-Kritikern wie
leistet werden. Eine Festung um dem grünen EU-ParlamentariEuropa herum zu errichten, oh- er Erik Marquardt. Und mit all
ne einen offiziellen Weg für die jenen scharfen Kritikern von
Stellung von Asylanträgen zu er- Frontex im EU-Parlament, die
möglichen, ist nicht akzeptabel parteipolitisch weit breiter geund gefährdet unsere Werte so- streut sind als in der Schweiz.
Und das ist politisch falsch:
wie das Völkerrecht.» So bringt
es ein von vielen linksgrünen Denn die Schweiz könnte ja aktiv
Organisationen und Persönlich- dazu beitragen, das Frontex-Rekeiten unterzeichneter Aufruf gime aufzubrechen. Mit gröszur Frontex-Abstimmung auf seren Flüchtlingskontingenten,
den Punkt, der dieser Tage in damit Schutzbedürftige Schutz
der Romandie lanciert wurde. finden, ohne ihr Leben im MitBesonders auffällig: Den Auf- telmeer zu riskieren. Mit einem
ruf mit unterzeichnen auch de- neuen Straftatbestand für Pushzidiert pro-europäisch auftre- backs, der Schweizer Grenztende Parlamentawächter bei FehlrierInnen.
verhalten
auch
Die Schweiz könnte
In der Positistrafrechtlich
in
aktiv dazu beitragen,
Ve r a n t w o r t u n g
onierung von Sanidas Frontex-Regime nimmt. Mit eigeja Ameti von Operation Libero (im aufzubrechen.
nen, zusätzlichen
Frontex- St reitge Menschenrechts spräch mit DanibeobachterInnen,
die
Missstände
el Jositsch im letzder Festung Euroten P.S.) dagegen
kam argumentativ
pa aufdecken. Und
vor allem der unmit Transparenzproduktive alte Gevorschriften, die
gensatz zum Tragen: Nein-Sa- die offizielle Schweiz tatsächgen zu Europa. Oder Ja. Be- lich zwingen, sich klar für Verdingungslos. Dazwischen gibt besserungen einzusetzen gees nichts. Und das ist doppelt genüber Frontex. Verbindlichen
falsch.
Druck dafür gibt es aber nur mit
Das ist inhaltlich falsch: einem Nein am 15. Mai, das die
Der Kampf für ein Europa der Schweiz realpolitisch in die VerMenschenrechte, des Klima- antwortung zwingt für ein Euroschutzes, der Demokratie, der pa der Menschenrechte.
Konzernverantwortung, für ein
Europa der fairen Löhne und www.europa-der-menschenrechte.ch

gelegten Positionen der beiden
KandidatInnen nicht allzu weit
auseinander lagen. Gerade in
Bezug auf Inklusion, Vorbildsfunktion durch ausbildende
Lehrkräfte und Chancengleichheit waren sich die PodiumsteilnehmerInnen einig, dass noch
viel gemacht werden müsse,
wenn auch mit verschiedenen
Ideen.

«

Kein Fiasko zu erwarten

Die Differenzen waren dabei eher in verschiedenen prinzipiellen Vorstellungen zu verorten, wie in der Schulbehörde gewaltet werden soll. Dan iel
Schafroth erhoffte sich dabei eine direktere Einbindung der jeweils betroffenen Anwohner
Innen, die jederzeit eine direkte Ansprechsperson hätten, und
dass Anfragen nicht ans Präsidium abdelegiert würden.
Jacqueline Peter sah eine
Einbindung der Bevölkerung
ebenfalls als sehr wichtig an, betonte aber auch den Vorteil der
Parteibindungen: «Es ist wichtig, einen guten Draht zum Gemeinde- und Kantonsrat zu haben, sodass unsere Forderungen auch diskutiert werden. Das
ist der Vorteil, wenn Parteien involviert sind.»
Auch wenn der ganze Trubel um die Zukunft des Schulkreises Jacqueline Peter sicherlich auch ab und zu Kopfschmerzen bereitet, sowohl die interparteiliche Liste als auch die
‹Opposition› befürchten kein
Fiasko. Egal wie die Wahl he
rauskommt, eine positive Entwicklung des Schulkreises steht
bei beiden im Zentrum. Und zudem, falls bei beiden Listen Bedenken bestehen: Die leere Liste kann auch mit einem persönlichen Favoriten-Cocktail aus
ZSUto- und der interparteilichen Liste nach Belieben zusammengestellt werden.
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Ein süsser kleiner Krieg
Ein kurzes Bühnenspiel zur Zeit

Fritz Billeter

Innenminister:
Ihr Jungen im Volk!
Krieg, das ist ein
echtes Abenteuer, eines der letzten in dieser automatisierten,
geset z esgeregelten
Welt. Und mit Krieg
lässt sich auch viel
verdienen.

Figuren:
König Jeremy IV.
Blanche, seine Vertraute
Innenminister
Volkesstimme

Ort:

Auf dem Balkon des Palastes
(Die Dialoge sind das ganze Stück hindurch von
dem verhaltenen Lärm des aufständischen Vol
kes unterlegt. Volkesstimme, ebenfalls als Mi
krofonstimme, hebt sich in grösserer Lautstärke
vom allgemeinen Lärm der Massen ab.)

J

eremy IV.: Was haben sie nur? Was wühlt
sie auf?

Blanche: Die sprunghaft gestiegenen
Benzinpreise.

Jeremy: Vorige Woche noch drängte sich
mein Volk in den Strassen. Alle wollten dem
Schauspiel beiwohnen, wie wir, von der Leibgarde begleitet, in der Kutsche zum Sommersitz fuhren; die Pferde wateten in Rosen. – Ist
das nun eine Revolution?
Innenminister: Nur ein Aufstand. Revolutionäre kennen ihr Ziel, sie wissen, wo’s
lang geht. Ein Volk ohne Führer schreit he
rum, plündert Geschäfte, beruhigt sich wieder – bis zum nächsten Mal.
(Tomaten f liegen durch die Luft, eine trifft Jere
my am Kopf und beschmutzt die Krone. Blanche
nimmt sie ihm ab und reinigt sie an ihrem Är
mel.)
Jeremy (fassungslos zu Blanche): Sie haben die Krone beschmutzt! (Zum Volk) Das
dürft ihr nicht tun, nie und nimmer. Tomaten
sind unser wichtigstes Exportgut.
Volkesstimme: Mit Tomatenexport ist
nichts zu verdienen.
Jeremy: Ich werde Fachhochschulen gründen und eine Universität. Dadurch
kommt mehr Bildung und Ausbildung ins
Land, sodass wir imstande sein werden, Produkte zu erzeugen, die mehr Reichtum bringen als Tomaten.

Volkesstimme: Keine Uni, keine Grosskopfeten!
Innenminister: So eine Uni einrichten
kostet viel Geld. Was wir aber dringend haben
müssen: ein neues Sportstadion und eine siegreiche Fussballmannschaft. Das kostet zwar
auch, aber ganz Europa wird uns bewundern.
Volkesstimme: Ein Sportstadion muss
her und eine Fussballmannschaft, Wir wollen Messi, ein Messi muss her, ein Maradona.

Jeremy:
Hört
auf Blanche, hört auf
euren König! Mein
Urgrossvater, mein
Grossvater, mein Vater und ich selbst, Jeremy IV., wir alle haben in Frieden regiert. Dabei ging und
geht es euch recht gut.
Darüber hinaus, ich
plane eine Zukunft, in
der es uns noch besMike/Pexels
ser gehen wird. – Und
ein wenig Glanz und Gloria, wie ihr es so liebt,
schenkt euch das Königshaus allemal.
Blanche: Was aber bringt euch ein
Krieg? Verbrannte Ernten und Hunger, zerbombte Städte, amputierte Väter.
Innenminister: Ihr sollt mir nachsprechen! Lieber tot als rot!
Volkesstimme: Lieber tot als rot!!
Innenminister: Nieder mit Jeremy IV. !

Jeremy: Mein Volk! Schon morgen heissen die Fussballgötter nicht mehr Messi und
Maradona. Was der Innenminister vorschlägt,
ist nicht seriös.

Volkesstimme: Nieder mit Jeremy! Erstürmen wir den Palast!! (Die Stimme der Mas
se brandet hoch.)

Innenminister: Volksgenossen!
wär’s mit einem kleinen Krieg?

Wie

Innenminister: Ich frage euch jetzt:
Wollt ihr den totalen Krieg?

Blanche(zum Volk): Ihr kennt mich. Ich
bin eine von euch; arm war ich, aus dem Volk
komme ich. Ich flehe euch an, nie und nimmer
einen Krieg. Denn Krieg bedeutet Elend, Tränen, Zerstörung. Der Innenminister hat egoistisch nur seine Karriere im Sinn. Hört auf
euren König Jeremy IV. Er weiss, was euch
gut tut!
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Volkesstimme: Wir wollen den totalen
Krieg!!
Innenminister: Noch einmal: wollt ihr ––
(Volkesstimme übertönt den Innenminister)
Volkesstimme: Wir wollen den totalen
Krieg!!

BÜCHER
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Populisten

Über Alu-Hüte

Europa

D

I

S

er Staat befindet sich in der Hand von
abgehobenen Eliten. Diese Haltung verbreiten Populisten links und rechts auf
der Welt. Die Populisten geben an, die Sorgen
und Nöte des «Volkes» – im Gegensatz zur «Elite», zur «Classe politique» – zu verstehen und
ernst zu nehmen. Was ist Populismus? Der
Schriftsteller Jonas Lüscher und der Philosoph
Michael Zichy sind dieser Frage nachgegangen
und haben «eine diverse Gruppe» aus vier Kontinenten, sieben Ländern und mit 60 Jahren Altersunterschied zusammengestellt und sind
mit diesen in einen Briefwechsel getreten.
Im April 2019 schrieben die beiden He
rausgeber «eine erste Überlegung» an alle
TeilnehmerInnen. Mit einem kurzen Text meldete sich die ungarische Philosophin Ágnes
Heller. Für sie sind Populisten «Demagogen,
die auf der Seite des Volkes stehen, nicht auf
der Seite der Wohlhabenden». Andere, so Orban, haben eine eigene Oligarchie geschaffen, die «Neureichen». Diese Parteien unterstützen nicht das «Volk», sondern die «Nation», was leicht «in offenen Rassismus umschlagen» kann. In ihrem letzten Brief, kurz
vor ihrem Tod im Juli 2019, schrieb sie noch:
«Es gibt keine Demokratie ohne kulturelle
Elite.» Die Kolumnistin Carol Pires bezieht
sich auf die Situation in Lateinamerika, insbesondere mit Brasilien und Bolsonaro, der
Mal einen «Lobgesang» auf «den berüchtigtsten Folterknecht der brasilianischen Militärdiktatur» hielt. Aus Ägypten meldet sich der
Dichter Youssef Rakha zu Wort. Für ihn ist
der Populismus ein «Aspekt des liberal-kapitalistischen Modells der westlichen Welt
und nicht ein Angriff» darauf. Für die Russin Maria Stepanova bearbeitet der Populismus «die Angst vor dem Neuen, dem Unbekannten», das stärker ist «als die Unzufriedenheit mit dem Jetzt». Weitere Texte steuern die
kenianische Schriftstellerin Yvonne Adhiambo Owour und der Schriftsteller Naren Bedide aus Indien bei. Die schriftliche Diskussion
zeigt, warum sich Länder in Aufruhr befinden
und was es bedeutet, unter populistischen Regierungen zu leben.
Hermann Koch
Jonas Lüscher, Michel Zichy (Hrg.): Der populistische
Planet. Berichte aus einer Welt in Aufruhr. C.H. Beck Verlag 2021, 191 Seiten, 24.40 Franken.

m Jahre 2015, noch vor der Corona-Zeit, hielt
Umberto Eco einen Vortrag zum Thema Obsessionen. Eine der «Obsessionen unserer
Zeit» war für ihn damals «fraglos die der Komplotte und Verschwörungen». Dass es in der
Geschichte immer Verschwörungen gab, zeigt
Eco in diesem Buch an Beispielen aus der römischen Zeit bis heute auf. «Das Verschwörungssyndrom ist so alt wie die Welt», hält er
fest. Es gab sie schon vor den Templerrittern,
den Jesuiten, den «Protokollen der Weisen von
Zion», welche die Welt angeblich beherrschen
wollen, oder dem CIA, der für den Anschlag
9/11 in New York verantwortlich sein soll.
Umberto Eco, der sich immer wieder
mit Antisemitismus, mit Esoterik sowie Pseudowissenschaften befasste, zeigt in diesem
Buch an den Beispielen «9/11» sowie den «fiktiven Protokollen», wie die Theorien entstehen, sich verbreiten und umwandeln. Kurz
geht er auf die Mondlandung der USA ein,
die angeblich in einem Studio stattfand. Detailliert zeigt er dies mit einer Grafik am Beispiel «Protokolle der Weisen von Zion». Es beginnt mit der Templerverschwörung über die
Freimaurer, die jesuitische Verschwörung,
um schlussendlich bei den «Protokollen» zu
landen. Die Theorien kommen zwar immer in
neuen Gestalten daher, aber sie verlaufen nach
demselben Muster. Dass Verschwörungen die
Menschen faszinieren, liegt gemäss Pier Paolo Pasolini daran, dass «sie uns von der Last
befreien, uns mit der Wahrheit auseinanderzusetzen». Eco bezieht sich auf Richard Hofstadter, der für die Lust am Komplott Kategorien der Psychiatrie anwendet. «Der klinisch
kranke Paranoiker sieht die ganze Welt gegen
seine Person verschworen, während der Sozialparanoiker der Ansicht ist, die Verfolgung
durch geheime Mächte richte sich gegen seine Bezugsgruppe, seine Nation oder seine Religion.» Eco hält «den Sozialparanoiker für gefährlicher» von beiden. In einem Kapitel widmet sich Eco auch noch den «imaginären Astronomien». Ein spannend zu lesendes Buch,
das bei allen Verschwörungstheorien Hilfe
bieten wird, die Fiktionen und Fälschungen
von den Fakten zu unterscheiden. hk.
Umberto Eco: Verschwörungen. Eine Suche nach Mustern. Hanser Verlag 2021, 89 Seiten, 19.90 Franken.
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chon vor dem Krieg in der Ukraine war
die Welt im Wandel. Der Wettkampf zwischen den Grossmächten USA, Russland
und China war und ist im vollen Gange. Europa ist zwischen die Fronten dieser drei Mächte geraten. Wo und wie soll sich Europa nun positionieren? Diesen Fragen geht der ehemalige Staatsminister im Aussendepartement von
Deutschland und Erster Bürgermeister von
Hamburg, Klaus von Dohnanyi, nach und versucht neue Wege für die EU, insbesondere aber
für Deutschland, aufzuzeichnen.
Für den Autor ist klar, dass die Interessen der USA und jene Europas nicht kongruent
sind. Dies deshalb, weil innerhalb Europas die
einzelnen Länder – teilweise auf Grund der regionalen Lage oder ihrer Geschichte – unterschiedliche Interessen haben. Die USA wollen Weltmacht bleiben, auch mit Mitteln der
Gewalt. Europa will Frieden. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Nato als militärischer
Schutz gegen den Ostblock, vor allem gegen
Russland installiert. Die «Schutzmacht» waren
dabei die USA. Sie dominieren das Militärbündnis. Mit der wirtschaftlichen und politischen
Machtzunahme von China kommt es zu verstärkten wirtschaftlichen Konflikten zwischen
den USA und China. Dohnanyi sieht die Gefahr,
dass Europa durch die USA in wirtschaftliche
und politische Konflikte hineingezogen wird,
die den europäischen Interessen aber schaden.
Europa ist für die USA der «Kampfschauplatz»
im Konflikt mit Russland und China. Dohnanyi befürwortet deshalb eine enge, eigenständige Aussen- und Wirtschaftspolitik von Europa, insbesondere der EU.
Das Buch erschien im November letzten Jahres. Bereits in der 2. Auflage im Januar 2022 musste der Autor das Vorwort angesichts der russischen Aggression ergänzen.
Auch wenn der Autor vor allem die nationalen Interessen von Deutschland verfolgt, zeigt
er auf, wie wichtig es für Europa ist, seine Interessen gegenüber den USA eigenständiger
zu vertreten und sich nicht von den USA und
der Nato abhängig zu machen. Ein guter Überblick über die aktuelle Weltsituation. hk.

Klaus von Dohnanyi: Nationale Interessen. Orientierung für deutsche und europäische Politik in Zeiten globaler Umbrüche. Siedler Verlag 2022, 238 Seiten, 32.40
Franken.

RADIO FÜRS LINKE OHR

P.S.13.05.2022

Proteste, Widerstand, Klima-, Wald- und Weltwandel
Samstag, 14. Mai
8.30 SWR: «Was bringen Erasmus & Co?» Andrea Luig fragt
nach Sinn und Möglichkeiten des
Studiums im Ausland.
11.00 DLF: «Auf die Strassen!»
Über die Kraft des Widerstands in
Serbien. Christoph Kersting in der
Reihe Gesichter Europas. Staatspräsident Vučić besitzt grosse politische Macht, sein Umfeld kontrolliert die meisten Medien, die
Justiz und weite Teile der Wirtschaft. Und doch gibt es Widerstand gegen den autokratischen
Regierungsstil, gegen Korruption und Vetternwirtschaft. Bürgerinnen und Bürger erheben ihre Stimme, gehen auf die Strasse.
Ein milliardenschweres Projekt
zum Abbau von Lithium mitten in
einem Naturschutzgebiet konnten
vorerst gestoppt werden. Auch
gegen riesige Bauvorhaben in der
Hauptstadt Belgrad, für die ganze
Stadtviertel verschwinden, wird
seit Jahren protestiert … Parallel
dazu wiederholt SRF 2 die «Musik für einen Gast» mit der ukrainischen Schriftstellerin Tanja Maljartschuk.
17.00 SWR: «Zeitgenossinnen.» Maja Göpel, Transformationsforscherin. Die deutsche Politökonomin beschäftigt
sich heute vorab mit der Frage,
wie wir einen nachhaltigen Lebensstil praktizieren können,
um so den Klimawandel zu stoppen. Dabei setzt sie auf den Blick
für das Wesentliche und auf etwas, das sie «mutige Menschlichkeit» nennt. «Krisenmomente sind immer auch Fenster der
Möglichkeit.» Doch althergebrachte Lösungen können definitiv nicht helfen, die Probleme der
Gegenwart zu lösen.
19.00 SWR: «Der Tod des
schwarzen Witwers.» ARD-Radio-Tatort von Martin Mosebach.
Raubmord? Der alte Mann hatte viel geerbt. Nicht zum ersten Mal …

20.00 DLF: «Der Ausflug der toten Mädchen.» Hörspiel nach der
Erzählung von Anna Seghers. Radiofassung von Anna Panknin.
«Ich wunderte mich zugleich, wieso man Lenis Gesicht gar keine
Spur von den grimmigen Vorfällen
anmerkte, die ihr Leben verdorben hatten, und nicht der geringste Rest war darin, nicht die geringste Narbe von den Schlägen,
die ihr die Gestapo bei der Verhaftung versetzt hatte, als sie sich
weigerte, über ihren Mann auszusagen.» In diesem noch im mexi-

kanischen Exil entstandenen, persönlichsten Werk der Autorin erinnert sie sich an einen noch fröhlichen Schulausflug aus dem Jahr
1912, aber auch an die künftigen
Wege der Klassenkameradinnen
bis in den Zweiten Weltkrieg hinein. Gewidmet hatte sie die Erzählung ihrer im Ghetto getöteten Mutter. SRF 2 stellt den ganzen Samstagabend unter das Motto: «Der Sommer kann kommen!»
Das 33. Schaffhauser Jazzfestival – live!

ne extreme Meinung haben zu
müssen, anstatt sich selbst hin
und wieder Ahnungslosigkeit
einzugestehen.»

22.00 DLF: «Das Leben artikulieren.» Der Schweizer Komponist Dieter Ammann – porträtiert
von Julia Kaiser im Atelier neuer
Musik. Gleichzeitig bei SWR 2 in
der Jazztime: «Game of Trombones.» Die fantastische Welt des
amerikanischen Posaunisten Jakob Garchik.

14.00 SWR: «Mein Wald.» Drei
Menschen im Klimawandel. Feature von Frank Schüre. Ganz unterschiedliche Menschen, alle im Südschwarzwald zu Hause. Sie studiert im Umweltbereich, will in die Politik, um die
Fehlentwicklung aufzuhalten. Er
ist Versicherer, die Familie besitzt Wald, seit Generationen, er
kann das Problem nicht verstehen. Auch der dritte hat Wald geerbt, ist Wissenschaftler und will
ihn schützen. Für ihn ist der Klimawandel ein Riesendrama.

23.00 SWR: «Kein Haus aus
Sand.» Hörstück von Anja Kampmann. Entstanden in Kooperation mit Arbeit an Europa e. V. Das
zentrale Thema der gemäss Vorschau «klangpoetischen» Collage, die auch Elemente aus Statements von mehr als fünfzig Interviewten aus vielen Regionen des
Kontinents enthalte: «Was war
Europa, was ist es, was könnte
es werden.» Und beim DLF startet eine von Eva Pfister gestaltete Lange Nacht über Arthur
Schnitzler: «Ich bin ein Dichter
für Schwindelfreie.»

12.30 SRF 2: «Rendez-vous»
mit ersten Abstimmungsresultaten. Danach die «Musik für einen
Gast». Heute mit Esther Elisabeth Schütz, Sexologin.
13.30 DLF: «Zwischentöne.»
Musik und Fragen zur Person.
Tim Bechthold, Restaurator.

15.00 SRF 2: «Wir leben in einer musicirenden Welt.» Komponieren im Jahr 1824. Zweitausstrahlung einer Passage von
Jenny Berg. Und beim DLF in
Rock et cetera: «Haare, Querflöte, Energie.» Die Dresdner RockBand Wucan.
18.20 SWR: «Die Einzigen.»
Hörspiel von Maja Zade. Ein Doppel-Liebes-Leben.
20.00 DLF: «Schöne Hülle.» Das
Prinzip Verpackung. Feature von
Ulrich Land.
23.00 SWR: «Mein Skelett und
ich.» Ein persönlicher Essay von
Johannes Groschupf.

Sonntag, 15. Mai
8.30 SWR: «Schöne digitale Welt.» Bernhard Pörksen erinnert an das erste soziale Netzwerk. 1985 entstand ‹The well›,
gegründet als gegenkulturelles
Projekt. Was wurde damals anders gemacht? Was ist aus der
Vergangenheit der Netzkultur für
das Heute zu lernen? Thema bei
SRF 2 in den Perspektiven: «Jüdische und muslimische Seelsorger fürs Schweizer Militär.»
9.30 DLF: «Über den Megatrend
Dummheit.» Pascal Fischer im
Gespräch mit Heidi Kastner,
Fachärztin für Psychiatrie und
Neurologie in Linz. Zu den alten
und eher zeitlosen Dummheitsindikatoren, ist der Vorschau zu
entnehmen, kamen in Zeiten von
Social Media noch weitere hinzu: «der Glaube, die Wahrheit gerade deshalb zu besitzen, weil
man sich als Aussenseiter von einer Verschwörung ausgegrenzt
wähnt; die schlaumeiernde Skepsis gegenüber allen Experten;
der Hang, zu allem und jedem ei-

Montag, 16. Mai
8.30 SWR: «Schmelzende Landschaften.» Dietrich Karl Mäurer
über das Sterben der Gletscher
und die Versuche, diesen Prozess noch zu bremsen.
15.00 SWR: «Fasziniert von
Klängen.» Der akustische
Ökologe Peter Cusack.
15.30 SWR: «Miss Island.» Roman von Auður Ava Ólafsdóttir.
Aus dem Isländischen von Tina
Flecken. Gelesen von Linn Reusse in siebzehn Folgen. «I have a
dream», sagt Martin Luther King,
dann wird John F. Kennedy erschossen, in England starten die
Beatles ihre Weltkarriere. Und
in Island verlässt die 22-jährige
Hekla den Hof ihrer Eltern, fährt
im verrauchten Überlandbus
nach Reykjavik, will Schriftstellerin werden. In einem Land mit
der höchsten Schriftstellerdichte
der Welt sollte das an sich nichts
Besonderes sein. Aber sie ist eine Frau …
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Dienstag, 17. Mai
8.30 SWR: «Was Nacktmull und
Hamster unter Tage treiben.»
Pia Fruth über tierische Tunnelbauer.
15.00 SWR: «Hilfe in der Krise.»
Ariane Huml über Jimmy Westerheim und seine Online-Bibliothek
für Lebenserfahrungen.

schliessend der Mitschnitt eines
Konzerts mit Werken von ihm in
Luzern.
20.30 DLF: «Lesezeit.» Ukrainische Texte der Gegenwart.
21.00 DLF: «Bouldern, Brötchen, Botschaften.» Die
Slam-Poetin Luca Swieter. Und
bei SWR 2 in NowJazz: «Kunst
der Konfrontation.» Die Sängerin
Mirna Bogdanovic.

Donnerstag, 19. Mai

19.15 DLF: «Ich war ein praktisches Mädchen.» Das ukrainische Tagebuch meiner Mutter. Feature von Mark Zak. Begonnen hatte die schicksalhafte Beziehung mit Deutschland
für die jüdische Familie Rogosa
aus Kachowka bereits im Ersten
Weltkrieg. 1918 wurden im Hause der Eltern deutsche Soldaten
einquartiert. Sie hatten zu diesen ein so gutes Verhältnis, dass
sie 1941 vor den Nazis nicht flohen. Ihre Tochter rückte hingegen 1945 als Lazarettärztin mit
der siegreichen Roten Armee in
Berlin ein.1974 emigrierte sie aus
der Sowjetunion nach Köln. Als
Opfer fühlte sie sich nie. «Eine
ukrainisch-deutsche Spurensuche durch ein Leben, so tragisch
und wechselvoll wie das Jahrhundert.»
20.00 DLF: «Sag nicht, dass du
Angst hast.» Hörspiel nach einer Recherche von Giuseppe Catozzella. Als der italienische Journalist im Radio hört, dass die somalische Athletin Samia Yusuf
Omar auf der Flucht nach Europa ertrunken sei, nimmt er Kontakt zu ihrer Schwester auf. Er
zeichnet die Geschichte einer
jungen Frau auf, die nur ein Ziel
hatte: Olympia. Produziert wurde das Hörspiel darüber 2019 in
der Schweiz.

Mittwoch, 18. Mai
8.30 SWR: «Warum sich die
Welt dreht.» Julia Smilga über
den Schwindel.
10.00 DLF: «Mehr Nachfragen,
weniger Spenden.» Wie die Tafeln mit dem steigenden Lebensmittelbedarf umgehen.
15.00 SWR: «Gemobbt.» Diana Deutschle über einen jungen
Mann, der sich seiner Vergangenheit stellt.
20.00 DLF: «Ich glaube an den
Menschen.» Burkhard Reinartz
über Wolf Biermann und die Religion. Und bei SRF 2 in Musik unserer Zeit: «Durchwachte Nacht.»
Mit und zu Dieter Ammann. An-

20.00 SWR: «Sängerin zwischen den Welten.» Ariane Huml
porträtiert Barbora Xu. Aus der
Tschechei stammend, zwischen
Asien und Europa, zwischen der
alten und der neuen Welt, zwischen Natur und Mensch.

Freitag, 20. Mai
8.30 SWR: «Meister der Marionetten.» Pia Fruth über den Puppenspieler Albrecht Roser.
15.00 SWR: «Lost in Music.» Die
Cornel Chiriac-Story. Feature
von Patrick Banush.
19.15 DLF: «Schule.» In der neuen Folge dieser Bestandsaufnahme: Lockdown und Neustart.

20.00 SRF 1: «Rosina 1918.» Reprise eines Hörbildes von Ferruccio Cainero und Franco Di Leo.
Die junge Tessinerin kommt 1917
nach Uster, um in einer Spinnerei zu arbeiten. Sie verliebt sich in
Jakob, der damals im Dunstkreis
des Cabaret Voltaire und in sozialistischen Kreisen verkehrt, gerät in eine ihr völlig fremde Welt –
um sich als engagierte Frau mitten in der turbulenten Zeit des
Landesstreiks von 1918 wieder
zu finden. Parallel dazu bei SRF
2: «Body Sounds.» Was man hört,
wenn man Körper hört. Feature
von Julian Kämper. Und schliesslich beim DLF: «Niemand kann es
weiter bringen als zu sich selbst.»
Literatur hinter Gittern. Feature
von Sophie Gruber.
22.00 SWR: «30 Jahres Zenith.»
Aufzeichnungen eines Auftritts
von Nessi Tausendschön im Tollhaus Karlsruhe.
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.

PINKAPPLE-FILMFESTIVAL
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«2 Millionen Homosexuelle geheilt»
Die Filmauswahl der 25. Ausgabe des queeren Filmfestivals «PinkApple» zwang sein Publikum zur
selbstkritischen Reflektion, ermahnte es zu Geschichtsbewusstsein und verführte es zum schwelgerischen
Träumen.

Thierry Frochaux

W

as für ein virtuoses Kunststück! Mohammad Shawky Hassan verknüpft
in «Shall I Compare You To A Summer’s Day» alle zeitgleich existierenden, einander teils zuwiderlaufenden Gedanken und
Gefühle zu einem Strang, der letztlich nicht
weniger als das Wesen einer gelebten amourösen Verbindung darstellt. Tiefschürfender
Hintersinn und lachhafte Albernheit, Intellekt und Intuition, wolllüstiger Eros und zaghafte Vorsicht, grösstmögliche Freiheit und
der Wunsch nach Verschmelzung. Der Rahmen bildet ein Duett aus orientalischer Liebesbeschreibung und dem titelgebenden Sonett von Shakespeare, die in ihrer jeweiligen
Eigenart ihrer schwülstig romantischen Tragik in einen Koketteriebewerb treten. Beider
Ziel ist die märchenhafte Verzückung. Darin
eingebettet, erzählen kernige wie effiminierte Männer von offen gelebten Partnerschaften, die jede auf einzigartige Weise offen ist.
Die Dramaturgie folgt der Entwicklung von
Beziehungen: Kennenlernen, übereinander
herfallen, in Gesprächen über Vorlieben eine
Neugier über das Vorleben des anderen entwickeln, mit individuellen Erwartungen gespickte Luftschlösser bauen, ewiggültige Liebesschwüre äussern, der Realität begegnen,
dass zwei oder drei oder vier Variationen davon Flexibilität, Zuversicht und Grösse verlangen, Zweifel bis zur Eifersucht entwickeln,
eine Trennung in Kauf nehmen und zuletzt
dem Verlorenen hinterhertrauern. Die Form
zeigt Zeichentrick, Frontalinterviews, Musicaleinlagen, ineinander verschlungene Körper und führt diese enorme Verdichtung von
allem zuletzt in eine Kamerafahrt durch eine
reale Wohnung und holt damit diesen nur gut
einstündigen Rausch mitten ins Jetzt. Meint
mich. Versinnbildlicht das Leben als Mélange
aus Wunsch und Wirklichkeit. Weisheit und
Kitsch, Pragmatismus und Lust, Poesie und
Dummheit als sich übers Kreuz bereichernde Elemente.

Fantastisch revolutionär

Der leinwandfüllende Stinkefinger in
«Neptune Frost» gilt sowohl dem korrupten,
autoritären Überwachungsregime eines afrikanischen Beispiellandes als auch der achselzuckend untätig ihre Privilegien hinnehmenden Ersten Welt. Anisia Uzeyman und

Saul Williams erschaffen mit augenschein- suchtserfüllung auch in Kitschfallen eines
lich geringen Mitteln den Möglichkeitsraum ehedem gloriosen Besseren und dies vorzugseiner Welt, worin sie das theoretische Ideal weise singend. Auf ihrer Tour de Force gegen
der Gleichheit aller menschlichen Wesen un- eine potenzielle Bedrohung ihrer Entfaltungsabhängig von Gender, Hautfarbe oder Stand freiheit touchieren sie eine Vielzahl realer Einin eine Zukunft antizipieren. Kobalt, der Stoff, und Ausgrenzungen, was ein Schlaglicht auf
von dem die Rechner wie die Elektromobili- die Frage wirft, woraus eine Hoffnung übertät abhängen, ist nicht mehr der Mühlstein um haupt ihre Nährung schöpft. In der Art einer
den Hals der malochenden Bergarbeiter, son- selbsterfüllenden Prophezeiung plädiert der
dern der Schlüssel in ihren Händen, um die Film für eine Abkehr von jeder bisherigen unijahrhundertealte Ausbeutung zu überwinden. formen Verheissung und entwickelt eine zuEin Minenarbeiter und eine genderfluide Ha- weilen recht schrillschräge Parallelszenerie –
ckerin finden auf der Flucht vor der jeweiligen frei nach RuPauls Motto: «We’re all born naUnterdrückung zueinander. Basierend auf der ked, the rest is drag» –, worin alle Filmfiguren
Leitwährung Liebe entsteht ein hybrides Ge- umgeben vom Untergang ein ihrer Façon entschöpf namens Martyr Loser King, das Com- sprechendes Wohlbefinden entdecken und erputervirus, Marvelheld und die Wiedergeburt leben. Ihre Ausprägung ist unerheblich, alle
Thomas Sankaras zugleich verkörpert. Ei- stehen einander gleichberechtigt gegenüber.
ne Elektroschrottdeponie ist ihr Schutzraum Nicht weltfremd, die Tonalität ist mehr melanund ihre Liebe die sinnbildliche Energiequel- cholisch als frohgemut, aber aufsässig trotzig.
le, die MitstreiterInnen anzieht, um die digital Denn das Recht darauf steht allen zu. Nur weil
vernetzte Restwelt in eine neue Rangordnung die Realität noch nicht so weit ist, muss das
zu überführen. Futuristische Visuals kontras- danach Streben nicht aufhören. Träumen als
tieren mit simplen Schwarzlichteffekten, der Energiequell. Für den Kampf, der bleibt. Ein
elektronische Soundtrack sekundiert die asso- in jeder Hinsicht berechtigter.
ziative Narration. Ein fantastisch revolutionäres Märchen, das eine von den dominanten Is- Ohne Geschichte keine Zukunft
men befreite Welt entwirft und einen ungeheuDie schärfsten Auseinandersetzungen
entstehen mitunter innerhalb von Subkultuer einnehmenden Sog entwickelt.
Dieser rwandischen Utopie stellt Gusta- ren. Die politisierten Lesben in Grossbritanvo Vinagre mit «Três Tigres Tristes» eine bra- nien der 1980er-Jahre fochten ihren feminissilianische gegenüber. Absichtlich hochak- tischen Kampf entlang der ganz grossen Lituell bedroht ein Virus die Menschheit. Die nien. Etwa im Greenham Common Women’s
Folge wäre das Vergessen. Bezüglich einer Peace Camp, einer Belagerung des Royal Air
derzeitigen Regierung und der
Force-Stützpunktes Greenham
schon länger bestehenden Ten- Ein fantastisch revo- gegen die geplante Stationiedenz der lieber nicht erinnerten lutionäres Märchen,
rung von Cruise Missiles. Die
Landesgeschichte mit Militär- das eine von den
zu bewachende Absperrung war
viel zu lange, um lückenlos überdiktatur, Ausbeutung von Resdominanten Ismen
sourcen, Vertreibung von Indigewacht werden zu können, und
befreite Welt entwirft
so erzählt eine Protagonistin in
nen, höchst ungleicher Mittelverund einen ungeheuer «Rebel Dykes» von Harri Shanateilung und latent rassistisch und
sexistisch motivierter Gewalt, einnehmenden Sog
han und Siân A. Williams, wie
ist die Abstraktion der Symbolik entwickelt.
sie den damals neusten Tarnkapnur marginal. Der omnipräsente
penbomber mit Farbe bewarfen,
Überwachsungsstaat verspricht
ihn also entgegen seines Vorzuwerbewirksam den Eintritt in ein
ges der Nichtsichtbarkeit knall«Goldenes Zeitalter», wovor drei queere Per- bunt einfärbten. Im London dieser Tage aber
sonen sich in Schutz zu bringen versuchend entstand neben der Gruppe der politisch bedurch São Paolo irren. Sie erinnern Gedenk- wussten feministischen Lesben eine aus der
orten von Gräueln, die durch Umbenennung Postpunk-Bewegung kommende anarcho-heneutralisiert werden sollten, befreien Schis- donismus Gruppe, die mit «Chain Reaction»
men wie HIV aus ihrer gesellschaftlichen Verdrängung, tappen auf ihren Suchen nach Sehnbitte umblättern
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den ersten lesbischen Fetischclub gründete. Die Kombination ihrer Performances aus
Kunst, Sex und SM waren legendär, grenzwertig und lockten Scharen an. Bei den adrett-braven, im 1950er-Lesben-Style politisch
für Gleichberechtigung der Frau kämpfenden Fraktion lösten sie helles Entsetzen aus,
was mitunter zu handgreiflichen Auseinandersetzungen führte. Für die einen, die einfach
Freude am Sex hatten und sämtliche Spielarten durchexerzieren wollten, selbstredend
mit dem Kitzel der Grenzübertretung, waren
Shows mit gefesselten Lederfrauen, die auf
der Bühne ausgepeitscht und penetriert wurden, ein Ausdruck von Kunst, während dasselbe für die anderen die Zementierung der Frau
als zu erniedrigendes Sexualobjekt darstellte, was unter allen Umständen zu überwinden
war. Formal ist «Rebel Dykes» neben den Interviewerinnerungen eine wilde Kamerafahrt
im DIY-Look zu einem notabene lauten Antiestablishment-Soundtrack. Eine der Hymnen
von damals lautete: «I hate being in Love». Ab
1988 hatten beide Fraktionen ein gemeinsames Feindbild. Die Thatcher-Regierung führte die Gesetzeserweiterung Clause 28 ein, die
es kommunalen Behörden untersagte, «Homosexualität absichtlich zu begünstigen oder Material mit der Absicht, Homosexualität zu begünstigen, zu veröffentlichen». Das bis in Jahr
2003 (!) gültige Verbot bedeutete für junge Homosexuelle, die mit den Eltern nicht über ihre
Situation sprechen konnten, mit den sie täglich umgebenden Lehrpersonen nicht sprechen durften. Eine spektakuläre Aktion von
einigen Rebel Dykes die sich von der Tribüne
ins House of Lords abseilten, um ihren Protest
prominent zu platzieren, führte nur vorübergehend zu Schlagzeilen. Die Angelegenheit
war der Obrigkeit dermassen unangenehm,
dass selbst die strafrechtliche Verfolgung dafür ausblieb.
Im medialen Blitzlichtgewitter landete
am 12.2.1953 mit Christine Jorgensen die erste bekannte trans Person in New York. Sie wurde zum Superstar ihrer Zeit und galt als Symbol für die Modernität der USA. Dies, obschon
sie, bei Lichte betrachtet, in Dänemark operiert werden musste, weil dies in den USA noch
nicht zulässig war. Nicht im Scheinwerferlicht
führten der Soziologe Harold Garfinkel und
der Arzt Robert Stoller fünf Jahre später eine gross angelegte Studie über trans Personen
durch, deren Dimensionen jedoch erst nach
Garfinkels Hinschied 2011 durch die Auswertung der damaligen Akten bekannt wurden.
Bis dato war allein eine Agnes genannte trans
Person bekannt, die die beiden UCLA-Koryphäen mit dem Schwindel, sie wäre intersexuell geboren, zu einer geschlechtsangleichenden Operation überlisten hatte können. «Framing Agnes» von Chase Joynt rekonstruiert
die Geschichte von Agnes und ihren weitestgehend unbekannt gebliebenen Zeitgenoss
Innen. Es sind Reenactments von damaligen
TV-Shows, in deren Suggestivfragen der be-
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getarnt hinter einer Nixon-Maske ans Rednerpult und verlas das akribisch austarierte Argumentarium für die Streichung des Passus, gewürzt mit dem Bekenntnis, «ich bin homosexuell und Psychiater». Die Wogen gingen hoch
und bis der Apparat sich inklusive Rückkommensanträgen, Gegenpetitionen usw. mit einer 58-prozentigen Zustimmung für die Streichung von Homosexualität von der Liste der
Krankheiten entschloss, fand gemäss Filmaussage eine zehn Jahre andauernde Bemühung eines bis heute am profundesten diskutierten Themas in der Geschichte der APA
überhaupt ihr Ende. Die Zeitungen titelten in
der Folge: «Zwei Millionen Homosexuelle geheilt.»
Wie die politischen Mühlen in der Tschechischen Republik während des demokratischen Prozesses für die Einführung einer
«Ehe für alle» als erstes Land in Osteuropa
mahlen, behandelt «The Law Of Love» von Barbora Chalupová. Bei Beendigung der Dreharbeiten im vergangenen Herbst ruhte das Geschäft nach einer ersten Lesung im Parlament,
weil Erneuerungswahlen anstanden. Zur Erinnerung: Von der Idee des kantonalen Partnerschaftsgesetzes in Zürich bis zur gesamtSchleichende Veränderung
schweizerischen Annahme der Vorlage «Ehe
Das «Diagnostic and Statistical Manual für alle» vergingen auch mehr als 25 Jahre. Voof Mental Diseases» der American Psychiatric rausgesetzt, die im Film vorgestellten Initiant
Association ist so sakrosankt wie die Bibel. Innen bleiben beharrlich und spielen das Spiel
Wer hierhin als krank gilt, kann einpacken. Je- der gesetzgebenden Gewalt geschickt mit, ist
de klügste, stichhaltigste Argumentation ge- noch nichts verloren. Aufschlussreich sind die
gen eine ungerechtfertigte Diskriminierung Parallelen in den Argumenten der GegnerInprallt gegen die Wand. Bis 1973 stand Ho- nen mit jenen hierzulande. Hanebüchene Vermosexualität zuoberst auf der Liste der dor- gleiche werden gezogen, abstruse Ängste getigen Aufzählung von «sexuelschürt, der Zerfall der Zivilisalen Abnormen». Patrick Sammon
tion befürchtet, während sich
Ab 1988 untersagund Bennett Singer rekonstruausserhalb des Parlaments die
te die ‹Clause 28›
Gesellschaft weiterentwickelt.
ieren in «Cured» die jahrelange
britischen Behörden,
Bemühung einer handvoll AktivistInnen, um diesen Passus er- «Homosexualität ab- Rechtsstaat unter dem
satzlos zu streichen. Protestno- sichtlich zu begünsti- Regenbogen
ten und öffentliche Demonstra- gen oder Material mit
Wie der tschechische
Rechtsstaat wirkt auch der getionen sollten nicht helfen, die der Absicht, HomoAPA musste von innen heraus be- sexualität zu begüns- orgische in «March For Digniarbeitet werden, um eine Verän- tigen, zu veröffentty» von John Eames intakt. Entderung herbeiführen zu können. lichen».
gegen früherer Beispiele von
Bis dahin wurden Homosexuelle,
Pride-Paraden, an denen die Poweil krank also als heilbar eingestuft. Experi- lizei mit den Nationalen, Rechten, Homohasmente wie Elektroschocks an Kopf oder Ge- senden gewaltsam gegen die Demonstrierennital, chemische Kastration und teils gar ei- den eingedrescht hatten, stellt sie sich in Tifne Lobotomie fanden unter diesen Vorzeichen lis schützend zwischen die Fronten. Seit dem
ihre Anwendung. Die Nebenwirkungen oder verunglückten Rettungsversuch der Pride-Dedoch eher zutreffend Kollateralschäden waren monstrierenden am 17. Mai 2013, als die Teilin Kauf zu nehmen. «Cured» ist das Protokoll nehmerInnen in Bussen vor der Menge der Geeines gewieft strategischen Vorgehens, das ei- gendemonstrantInnen in Sicherheit gebracht
nerseits Hunderte von Fachpersonen überzeu- werden sollten, aber in der Masse steckengen musste, die es gewohnt sind, zu argumen- blieben und damit erst recht zum Anschlagstieren und wortreich zu debattieren, und an- ziel geworden waren, polarisiert jede Absicht
dererseits musste ein Gleichgewicht gefun- zur Durchführung einer Pride-Parade in Tifden werden, das Ansinnen eindringlich und lis umso mehr. Um das traumatische Erlebnis,
ernstzunehmend genug zu transportieren, oh- was eine Person im Film als die «peinlichste
ne den/die BotschafterIn zeitgleich zu opfern. Schande des Versagens der Regierung in der
Ein als Dr. Anonymous auftretender Psychia- Geschichte Georgiens» einordnet, vergessen
ter trat an der Vollversammlung 1972 in Dallas zu machen, wurde im Folgejahr der 17. Mai
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fremdliche Ekel schon mitschwang, so etwas
wie eine Würde der befragten Person jedem
Interesse von Showeffekt untergeordnet wurde. Sehr aufschlussreich ist rückblickend die
Tatsache, dass für schwarze und lateinamerikanische trans Personen eine Sichtbarmachung ihrer trans Identität das Gegenteil eines emanzipatorischen Fortschrittes meint,
nämlich die Gefährdung von Leib und Leben.
Wer sich nicht in goldenen Käfigen verstecken
kann, sondern der Realität ausgesetzt ist, also
Blicken, Anfeindungen, An- und Übergriffen,
tat (und tut) gut daran, die jeweilige Erscheinung so unauffällig wie möglich zu leben. Sie
vor die Kameras zu zerren, war damals noch
im Geiste der Freakshow im Wanderzirkus
ein Spektakel für den Sender, für die betroffenen Personen hingegen ein Spiessrutenlauf
des Vorgeführtwerdens, wodurch ein Rückzug
erst recht verunmöglicht wurde. Die Langzeitfolgen untersuchte natürlich kein universitäres Institut mehr, die heute prominenten trans
AktivistInnen, die im Film stellvertretend ihre Positionen einnehmen, können nur aus der
eigenen Erfahrung vermutete Rückschlüsse
ziehen.
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zum Tag der Familienreinheit erklärt. Treibende Kraft hinter der Hetze ist neben der orthodoxen Kirche, ohne deren Zuspruch in Georgien gar nichts geschieht, der ultra-nationalistische und schwerreiche Geschäftsmann Levan
Vasadze. Sobald die Pride-OrganisatorInnen
ein Datum bekannt geben, füllen sich die örtlichen sozialen Medien mit Anti-Homosexuellenpropagandafilmen, von denen die meisten
nachweislich aus dem Russischen stammen
und übersetzt wurden, und der geplante Umzugsort wird bereits Stunden vor der eigentlichen Manifestation von abertausenden aufgekratzten GegendemonstrantInnen besetzt,
sodass an ein Umzug nicht zu denken ist. Eine
der Schwierigkeiten ist die Mobilisierung im
Geheimen. Die Messengernachrichten werden geleakt und so war am letzten, mehrfach
verschobenen und nur kurzfristig einer Handvoll AktivistInnen bekannt gegebenen Pride-Datum im Jahr 2019 der Platz vor dem Parlament bereits überfüllt, bevor sie sich dorthin
aufmachten. Sie griffen zu einem subversiven
Trick und liessen eine an einer Drohne befestigte Regenbogenfahne über den Köpfen der
GegendemonstrantInnen schweben. Levan
Vasadze tobte ins Mikrophon: «Wir lassen uns
von einer Regenbogenfahne am Himmel nicht
provozieren.» Am Rand der Stadt, vor dem Innenministerium konnte dann ein paar hundert
Meter für die Kameras kurz demonstriert werden, bevor sich die Pride-TeilnehmerInnen vor
den heranrückenden Wutbürgern in Sicherheit bringen mussten. Die Situation in Georgien ist insofern speziell, als Bevölkerung wie
Regierung um die Fragilität ihrer Demokratie wissen. Sie haben leidvolle Erfahrungen in
kriegerischen Besetzungen von Teilen der Republik durch Russland, sind also hochgradig
sensibel gegenüber allem, was vom «Vordenker Putin» kommt.
Der Rechtsstaat in den USA funktioniert. Die Gewaltenteilung muss aber teils mit
grossen Abstrichen betrachtet werden, und
wer zu seinem Recht kommen will, muss es
sich auf der Strasse und in den Medien erstreiten, mit einer zeitraubenden Verzögerung.
Die Lokalbehörden von Los Angeles versuchten lange, einen sich zweimal wiederholenden
Vorfall unter den Teppich zu kehren. Junge
schwarze Schwule mussten tot aus der Wohnung des weissen Ed Buck geborgen werden,
einem einst einflussreichen republikanischen
Parteihelfer, der mit den Jahren zum Vielspender für die Demokraten mutierte. «Gemmel &
Tim» von Michiel Thomas rollt die Ereignisse auf und formt ein Portrait der beiden Opfer Gemmel Moore und Timothy Dean. Es ist
nur schwer erträglich, anzuerkennen, dass für
junge schwule Schwarze aus der Unterschicht
in den USA eine Zukunftsperspektive dermassen ausweglos aussieht, dass das Angebot,
sich für 600 Dollar als Strichjunge an einen
alten weissen Mann auszuliefern, als Chance
angesehen werden muss. Dass dieser Freier
zudem noch seinen Kick daraus zog, den jun-
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Die «Rebel Dykes» brachten nicht nur die Obrigkeit gegen sich auf.

gen Männern Crystal Meth zu spritzen, sie damit an Leib und Leben bedrohte und ziemlich
direkt in eine Drogenabhängigkeit führte, ist
befremdlich. Erschütternd allerdings ist, dass
die lokalen Behörden es sehenden Auges unterliessen, auch nur schon polizeiliche Ermittlungen anzustellen. Und dies im Abstand von
zwei Jahren in zwei praktisch identischen Vorfällen im selben Haus der gleichen Person. Die
Familienangehörigen, die über Jahre (!) gegen
ihre Ohnmacht ankämpften und mit lauthalsen Protesten eigens dafür zu sorgen hatten,
dass der Rechtsstaat seine eigentliche Schuldigkeit erfüllt, erwirkt disparate Gefühle mit
starkem Einschlag von Grusel.

Keine besseren Menschen

Auf der gegenüberliegenden Seite der
Verstörung steht die zynische Abrechnung von
Idan Haguel in «Concerned Citizen» mit der
Egozentrik von wohlhabenden Schwulen. Raz
und Ben kaufen sich in einem künftig aufstrebenden Quartier Tel Avivs eine Wohnung, verwandeln sie in einen Hochsicherheitstrakt und
beginnen die sie umgebende Bevölkerung, bestehend aus MigrantInnen, Milieu und Sozialhilfeabhängigen mittels Denunziation gegenüber den Ordnungshütern zu drangsalieren.
Idan Haguel dreht die Schraube noch stärker
an, indem er die beiden Männer vollends empathiefrei ihr Ziel eines eigenen Kindes verfolgen lässt. Zwar befragen ihre Freunde sie bezüglich der Problematik der potenziellen Ausbeutung einer Leihmutter recht kritisch, worauf diese in vollem Spielfilmernst erwidern,
sie würden hoffen, dass sowohl die Eizellenspenderin wie auch die Leihmutter, die sie beide per Steckbriefe aussuchen, aus einem tiefen Bedürfnis zu helfen handeln würden. Sie
führen ihr unbeschwertes Leben zwischen
Smoothie und Gym weiter und Pflanzen vor
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der Haustür ein symbolisches Bäumchen. Als
sich einer von zwei sich unterhaltenden Asylsuchenden daran lehnt, nimmt die Furcht um
das Überleben des Bäumchens hysterische
Züge an. Die Polizei soll gegen die «Beschädigung öffentlichen Eigentums» (!) einschreiten. Als dieses Gespräch eskaliert und die Polizisten auf den bereits am Boden liegenden
Eritreer einprügeln und -treten, wendet sich
der Beobachter am Küchenfenster einfach ab
– und plant insgeheim bereits den Verkauf der
Immobilie. Gemäss Idan Haguel ist die Gayntrifizierung in Tel Aviv in gewissen Quartieren ein ernstzunehmendes Phänomen, und
selbst wenn seine Filmfiguren nur die allerübelsten Seiten menschlicher Existenz darstellen, steckt in ihrer überhöhten Darstellung ein Fünkchen real erlebbarer Überheblichkeit.
Dass auch Lesben nicht per se bessere
Menschen sind, demonstriert Ruth Caudeli
in ihrem sarkastisch-boshaften Kammerspiel
«Leading Ladies». Fünf Frauen, sich Freundinnen nennend, treffen sich nach Monaten
zum Abendessen. Die Improvisation erzählt
aus fünf Perspektiven, wobei unklar bleibt,
ob gewisse Ungereimtheiten nur eine fehlerhafte szenische Kontinuität darstellen oder
ob durch die Veränderung von vorwurfsvollen
Feststellungen in entschuldigende Fragen versinnbildlicht werden soll, dass vielmehr Handlungsphänomene verhandelt werden als Taten von Einzelfiguren. Die fünf Frauen sind eine recht verlogene Bagage. Nichts wird offen
zur Sprache gebracht, was die Gründe für die
Abwesenheit der freudig wieder in der Runde
begrüssten fünften offenlegen würde, die Ahnung von etwas Schrecklichem bleibt als Damoklesschwert über der Runde hängen.
bitte umblättern
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Ironisch augenzwinkernd

Wie erfrischend sind demgegenüber die
dramatisch kaprizierten Filmgrüsse aus Italien. Silvia Brunelli nimmt in «Santa Piccola»
zeitgleich die Bigotterie wie auch die ‹nichtschwule› Buddysexualität aufs Köstlichste
aufs Korn. Als während einer Madonnenprozession eine Taube kopfüber mit der Statue
kollidiert und tot herunterfällt, erwacht sie in
den Händen der kleinen Annaluce wieder zum
Leben. Alle sind sich einig, es wäre ein Wunder und das Kind eine Heilige. Es beginnt eine
Wallfahrt und die Geldspenden, die während
der Fürbitten der Anreisenden abfallen, erscheinen bezüglich der überfälligen Rechnungen für Miete und Strom tatsächlich wie ein
Wunder. Der ältere Bruder Lino ist zusehends
genervt und flieht mit seinem Buddy oder Bro
Mario, zu dem er ein bereits sehr körperlich
taktiles Verhältnis pflegt, in die Parallelwelt
von Party, ungestümem Sex mit wahllosen
Partnerinnen, auch zu dritt und unter Männern. Für Lino ist klar: Sich von einem Mann
gegen Geld den Schwanz blasen zu lassen, ist
nicht schwul. Dass Mario mit seinem weitergehenden homoerotischen Begehren auf verlorenem Posten stehen bleibt, versteht sich.
Der dreissigjährige Antonio gefällt sich
in der Rolle als Hausmann. Die Wohlfühlblase eines 1950er-Jahre Familienidylls platzt,
als Lorenzo sein Leiden an gähnender Langeweile gesteht, sich trennt und Antonio vor die
Tür setzt. Alessandro Guida und Matteo Pilati versammeln für «Maschile Singolare» eine Vielzahl von Abziehbildklischees an Figuren vor der Kamera. Mit ihrer teils recht albernen, aber überaus lustvollen Darstellung der
Selbstfindung Antonios, auf der Suche, was
ausser einem Anhängsel er sonst noch sein
könnte, treffen sie indes schon einen Nerv.
Es hilft nicht sonderlich, dass Antonio Unterschlupf beim hypertuntigen, multipromisken
Denis findet. Als Dramaqueen par excellence
huscht auch Denis an allem Unbequemen vorbei, was hier als Verantwortlichkeit beschrieben wird. Die latent kitschige Dramatik ist indes nicht unironisch spassig, wenngleich natürlich die finale Auflösung nur eine Variation von reichlich exaltiertem Drama zeigt. Die
einzigen nicht vorwiegend dümmlich gezeichneten Figuren sind hier natürlich Frauen.
Überraschend ist die Wendung hin zur
Ironie in der Serienadaption des 2006 realisierten Spielfilms «Boy Culture» von Q. Allan
Brocka. Der ehemals coolste und angesagteste Edelcallboy X ist alt geworden. Seine Scheu
vor Gefühlen gegenüber seinem Mitbewohner Andrew bleibt, trotz einer unterdessen
schon wieder abgewickelten Beziehung, ein
latentes Unwohlsein, das an ihm nagt. Noch
ärger indes erwischt X die Erkenntnis, dass
unterdessen herangewachsenes Frischfleisch
wie Chayce nicht nur leichter das bessere Geschäft machen, sondern auch mit den unterdessen matchentscheidenden Sozialen Medien umzugehen wissen. Oder besser: Sie für ih-

re Zwecke zu instrumentalisieren. Eine so offene Selbstkritik am Gehabe von mittelalten
Schwulen ist in dieser doch sehr kommerziell ausgerichteten Reproduktion eines früheren Kassenschlagers eher überraschend. Was
sich allerdings in all den Jahren nicht verändert hat, ist das uniforme Idealbild von körperlicher Perfektion.
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ge Nichtexistenz von Homosexualität mit. Sie
kann sich in offener Homophobie niederschlagen, sich als Mobbing/Bullying äussern, die
je nach Intensität zu übersprunghaften Befreiungsschlägen münden und tödlich enden
können. Im Fall der tätlich spitalreif geprügelten iranischen Altenpflegerin in Eline Gehrings Film «Nico» geht es um rassistisch motivierte Gewalt. Der eigentliche Filminhalt beNarzissmus und Gewalt
handelt die Schockstarre und die psychologiDieser Waschbrettbauchfetisch kennt sche Überforderung nach einem Ereignis, das
zwei Richtungen der Übertreibung. Im höchs- ein bisheriges Urvertrauen in die eigene Untens beiläufig homoerotischen «El perfecto versehrtheit unterminiert. Nico kapselt sich
David» von Felipe Gomez Aparicio trainiert ab und versucht, ihre heftige, aber nebulöder heranwachsende David seinen Körper ex- se Wut in einem Karatetraining zu kanalisiezessiv. Pumpen, pumpen, pumpen – das ist al- ren. Gegengewalt ist noch kein Verarbeiten,
les, was ihm als Lebensinhalt bleibt. Weil die das macht der Film klar, wobei er die SelbstFortschritte nicht im gewünschten Tempo heilungskräfte seiner Protagonistin etwas gar
sichtbar werden, übertritt er die Schwelle von optimistisch inszeniert. Nico schaffts ohne
der einseitigen Ernährung zum Doping. Ei- fremde Hilfe. Hoffnung existiert in Gudmunne Rausch- oder Wahnhaftigkeit, die mit die- dur Arnar Gudmundsson «Beautiful Beings»
sem idealisierten Körperbild einhergeht, er- noch nicht einmal in Gedanken. Körperliche
scheint zumindest wahrscheinlich. Auf der Gewalt wird hier als generationenübergreifengegenüberliegenden Seite leiden dicke Frau- de Dominante dargestellt. Der Schlägervater
en in den USA an der zunehmenden Verdoppe- haut im Suff die Frau. In der Jugendclique hat
lung in der Argumentation gegen ihre Körper- der Prügelbereiteste die Führung inne, derfülle. Neben der Unterstellung, Frauen mit Ru- weil ihn das tumbe Dreinschlagen gegenüber
bensfiguren wären per se charakterschwach, noch älteren wiederum als ohnmächtig enterwächst ihnen auch werbeseitig der Sugges- larvt. Der heftige Film spricht von insgeheitivdruck durch einen Gesundheitswahn, der men Sehnsüchten nach Nähe, Zärtlichkeit und
nach dem Rauchen das Fett als neues Feind- Vertrauen in einer dafür blinden Gesellschaft,
bild auserkoren hat. Ob eine Kausalität zwi- die nur das Faustrecht kennt. Die Elternlosigschen schlank und gesund also auch der Um- keit in Kombination mit einer Armutsverwahrkehrschluss wissenschaftlich überhaupt halt- losung überantwortet den Heranwachsenden
bar ist, steht medizinisch sehr wohl infrage, eine kaum bewältigbare Last. Der Film zeigt
im Alltag nimmt die Ausgrenzung immer wei- eine Spirale, worin das Äusserste nurmehr eiterreichende Formen an. Shana
ne Frage der Zeit, der GelegenMyara findet für ihre Dokumenheit, des Zufalls wird. Ein er«Beautiful Beings»
tation «Well Rounded» ein halbes
schütternder Film.
spricht von insgeheiDutzend Personen, die sich der
men Sehnsüchten
Gegenwehr verschrieben haben.
Juvenile Durchsetzung
Sie belächeln spöttisch, dass ih- nach Nähe, ZärtlichOffenbar hat sich die arre Rundungen sogar eine eigene keit und Vertrauen in gentinische Machogesellschaft
Pornokategorie bilden, um sich einer dafür blinden
zumindest in wohlhabenderen
gleich dem Ernst des Lebens zu Gesellschaft, die nur Kreisen dahingehend verändert,
widmen. Ein schlechter Witz auf das Faustrecht kennt. dass die Jugend selbst keinerlei
einer Comedybühne auf ihre KosAnstalten mehr unternimmt,
ein Coming-out eines unter ihten wäre allein noch kein Weltuntergang. In Kombination mit dem
nen als besonders erwähnensBewusstsein für die Textilindustrie als Ziel- wert einzustufen. Das suggeriert «Sublime»
gruppe schlicht nicht zu existieren, in der Dau- von Mariano Biaisin. Dem gegenüber zeicherberieselung mit Bildern vom glückserfüll- net Inés María Barrioneuvo mit «Camila Salten Leben nie mitabgebildet zu sein und natür- dà Esta Noche» ein differenzierteres und mutlich die tägliche Begegnung von ihr Leben ver- masslich lebensnäheres Abbild von Buenos
komplizierenden Tatsachen, wie Schalensitze Aires. In ihrer widerständischen Art eckt Cain der U-Bahn, ergänzen sich zu einer Ballung mila überall an, zieht die Sorgen ihrer Mutter
von gefühlter Nichtzugehörigkeit. Sich dem- ebenso auf sich wie den Missmut ihrer Mitgegenüber möglichst unbeschwert zu behaup- schülerInnen, die ihrerseits aber zusehends
ten, ist eine Herausforderung, die mit zuneh- erkennen, dass der Widerspruch einer einzimendem Alter nicht abnimmt.
gen, die die Konsequenz nicht fürchtet, ihnen
Es ist weniger die äusserliche Perfekti- selbst Tür und Tor für eine selbstbestimmtere
on als der Ehrgeiz im Wettbewerbsdruck zu Position öffnet. Hier ist das Klassenbewusstreüssieren, die in Adam Kalderons «The Swim- sein noch bedeutender als die Hautfarbe, und
mer», Alli Haapasalos «Girl Picture» und Ley- der ungekrönte Schulkönig, Spross einer einla Ylmaz’ «Not Knowing» verhandelt werden. flussreichen Familie, kommt mit seinem sexuÜberall schwingt die im Spitzensport geläufi- alisierten Fehlverhalten ein weiteres Mal un22

PINKAPPLE-FILMFESTIVAL

geschoren davon. Camila macht den klitzekleinen, aber entscheidenden Unterschied in der
Wahrnehmung von Recht und Unrecht, steckt
damit die von Übervorteilung betroffenen MitschülerInnen an und schafft es zumindest im
Film vorläufig, die gut geölten Mechanismen
zum Machterhalt zu stören. Oder im Mindesten öffentliches Aufsehen zu erregen. Erst
einmal zur Schlagzeile geworden, lassen sich
Missstände auch vom alles Aussergewöhnliche nivellierenden Rektor nicht mehr unter
dem Deckel halten.
Im Nachbarland Brasilien kämpft in Gabriel Martins «Mars One» eine schwarze Familie noch vor einer rassistisch motivierten
Benachteiligung mit den Folgen von krassen
Klassenunterschieden. Der Film zeigt den
Kampf einer Durchschnittsfamilie mit prekärem Einkommen gegen die sich seit der Wahl
Bolsonaros noch verschärft manifestierenden
gesellschaftlichen Schräglagen und einen innerfamiliären Umgang mit potenziellen Zukunftschancen. Der kleine Deivinho muss als
Fussballer reüssieren, obschon er lieber eine
wissenschaftliche Laufbahn einschlagen würde. Der Vater verliert seine Arbeit als Hauswart einer Nobelwohnanlage, weil einer Madame die Laune gerade danach steht. Zugegeben, es war sein Fehler, eine Arbeit zu
delegieren, dass sich aber sogar die Armen gegenseitig berauben und jedeR nur für sich selber schaut, erschwert es, den Kopf über Wasser behalten zu können.
Für jugendliche algerische Secondas in
einer Pariser Banlieue ist das Image für die
Selbstdurchsetzung entscheidend. Wenn sie
sich wie Nedjma versehentlich in Zina verlieben, die erstens auch ein Mädchen ist, aber
noch zentraler, Teil einer verfeindeten Girlsgang, gerät gleich alles ins Wanken, wie Marion Desseigne-Ravel das in «Les Meilleures»
fein changierend auf die Leinwand zu bringen vermag. Wenn sich eine eingeschworene Gruppe nicht mehr hinter einem gemeinsamen Feindbild versammeln kann, wo soll
dann in einer sich ungeheuer schnell wandelnden Welt noch Halt herzubekommen sein? Die
heimliche Flucht aufs Dach bleibt die vorläufig einzige Möglichkeit, ihre amouröse Anziehung zu leben.

Rückzug und Flucht

Der bildende Künstler Daniel hat sich
auf einen Hof im polnischen Hinterland zurückgezogen. Sein Warschauer Galerist sorgt
dafür, dass sein Stern nicht sinkt. Im Dorf indes, das zeichnen Lukasz Ronduda und Lukasz
Gutt in «All Our Fears» nach einer realen Gegebenheit nach, sind seinesgleichen Freiwild.
Eine junge Frau hielt dem Druck nicht stand.
Für Daniel wird erst in diesem Moment klar,
dass seine Berühmtheit und finanzielle Unabhängigkeit ihn bislang weitestgehend unempfänglich für die tatsächliche Bedrohung durch
die latent gewaltbereite Homophobie in seiner
Umgebung hatte werden lassen. Seine Reakti-
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Der Drang zur Uniformität bedroht nicht nur die selbstbestimmte Sexualität.

on ist am ehesten als mit dem Holzhammer ausgeführt zu umschreiben. Die Tonalität bleibt
eigenartig. Gleichwohl eigenartig in der Tonalität, wenngleich ganz anders, ist die Nacherzählung der eigenen Flucht aus Afghanistan
einer Amin genannten und aus Gründen der
Anonymität nur als Zeichentrickfigur auftretenden Person gegenüber seinem Lebenspartner in Kopenhagen. «Flee» ist reines Protokoll ohne Nachfragen, dem Hinweisen auf Widersprüche oder gar einer grösseren Einordnung. Eine Leistung, die «Potato Dreams Of
America» von Wes Hurley zwar unternimmt,
sie aber ins lachhaft Komödiantische überführt. Die Handlung kehrt zurück in die Anfänge der 1990er-Jahre, als die UdSSR zusammenbrach und Vasili mit seiner Mutter in die
USA fliehen konnte. Dort heiratet sie einen superchristlichen Amerikaner, der seiner eigenen Travestieneigung oder trans Identität – genauer lässt das die Filmhandlung nicht einordnen – entgegen die Hoffnung hegt, mit einer
bibeltreuen Frau seinerseits einen Halt im Leben zu finden. Gemäss Programmheft erzählt
der Film eine autobiographische Geschichte,
was diese Steigerung von kaum wahrscheinlich zeitgleich zusammentreffenden Gegebenheiten vom Verdacht einer forcierten Originalität befreit. Das Leben schreibt die eigenartigsten Geschichten.

Gegen das Vergessen

Wie etwa jene der Band «Fanny», die
in den 1960er-Jahren als erste reine Frauenband wahrhaft zukunftsweisende Musik spielte, aber niemals den ganz grossen Durchbruch
geschafft hat. Die Gitarre klingt wie Jimi Hendrix, die Stimme röhrt wie Janis Joplin. Wie
so eine herausragende Band in Vergessenheit
geraten konnte, die fünf Alben aufgenommen
hatte, ist allein mit ihrer Verweigerung, sich zu
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verbiegen zu erklären. Sie sangen früh gegen
den Sexismus in der Musikindustrie und als
Frauen mit philippinischem Migrationshintergrund auch gegen Rassismus. Dass sich unter
ihnen auch noch offen kämpferische Lesben
fanden, muss ihrer reibungslosen Vermarktbarkeit entgegengestanden haben. Bobbi Jo
Hart bringt ihre Geschichte mit «Fanny: The
Right To Rock» fünfzig Jahre nach ihrem Plattenerstling wieder ins Bewusstsein, und die
Frauen selbst liefern eine neue Scheibe.
Noch fantastischer mutet die Recherche
von Magnus Gertten an. Aufgrund einer Filmaufnahme der ersten aus dem KZ in Malmö
landenden Frauen versuchte er die Menschen
zu identifizieren. Im Fall von Nadine Wang
wurde er fündig und barg für den Film «Nelly & Nadine» die sagenhafte Geschichte einer
Liebesgeschichte, die im KZ Ravensbrück ihren Anfang nahm. Die Diplomatentochter Nadine Wang und die vor dem Krieg berühmte
Opernsängerin Nelly Mousset-Vos überlebten, wurden nach der Befreiung über Europa verstreut, fanden sich wieder und siedelten gemeinsam nach Venezuela über, wo sie
ein zurückgezogen-mondänes Leben mit einem grossen Freundeskreis führten. Die Archive über ihre Korrespondenz und Tagebucheinträge fand Magnus Gertten auf dem Dachboden der Enkelin von Nelly Mousset-Vos, die
diese für sie belasteten Kisten bislang nicht
angerührt hatte und auch jetzt den Eindruck
vermittelt, das Aufwühlen dieser Geschichte
wäre ihr mehr als unangenehm. Schliesslich
kursiert in der Familie auch die gegenteilige
Erzählweise der Geschichte, ihre Grossmutter hätte die Familie verlassen und wäre egoistisch nur ihrem eigenen Lebensglück nachgegangen. Ein Fundstück von einem Film, das
unter anderen Vorzeichen die Magie des Kinos beschwört.

POST SCRIPTUM
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Bedrohungslage
Eine befreundete
Tessiner Hotelière
erwähnte letzthin,
eigentlich habe sie
im Moment nur zwei
Probleme: Personalmangel und Wassermangel. Das Tessin
trocknet gerade aus,
und auch wenn es ein
bisschen regnet, wird es nicht grundsätzlich
besser. Denn der Wassermangel so ziemlich
überall im, haha, «Wasserschloss Europas»,
nach lächerlich wenigen Wochen ohne
Regen, ist systemisch. Und bei Wasser hört
der Spass auf.
Im Moment schreit alles auf beim
Gedanken, sich einen Pullover mehr anzuziehen, weil wir jetzt solidarisch und tapfer auf
russisches Gas verzichten sollten. Grosser
Mist! Was die Grünen immer nur abgehoben
herbeigeschwatzt haben, nämlich, dass man
nicht beides haben kann, Verschwendung
und Ethik, wird plötzlich greifbare Realität.
Wir müssen uns zwischen Solidarität und
kuscheligen 25 Grad entscheiden! Dabei
geht es nur um etwas weniger Komfort.
Beim Wasser geht es um die Existenz. Aber
lesen wir Schlagzeilen in der Zeitung? Im
Gegenteil, wir spülen unsere Scheisse mit
Trinkwasser weg.

Was genau uns eigentlich existenziell
bedroht, ist überhaupt nicht klar. Rationale
Antworten gibt es zwar viele, aber keinen
Konsens. Das EDA spricht beim Stichwort
Bedrohungslage nur von «diffusen Risiken».
Der Sicherheitspolitische Bericht 2021
des Bundesrates wird zwar präziser, listet
aber beliebige Gefahren auf und liefert
keine konkreten Szenarien. Die Folge
dieser Unsicherheit ist hingegen klar: Die
Stahlhelmfraktionen kriechen aus ihren
Schützengräben und träumen von Aufrüstung (unbedingt Patrouille Suisse erhalten!).
Dabei wäre es gar nicht so schwierig festzulegen, was unser Leben akut, massiv und vor
allem: garantiert bedroht. Spoiler: Russische
Panzer sind es eher nicht. Man muss ganz
woanders suchen.
Den Wassermangel hab ich schon erwähnt.
Ebenso schlimm ist das Insektensterben.
Nicht nur, weil in der Folge davon die Vögel
hopsgehen, sondern auch, weil die Insekten,
wer es denn unbedingt neoliberal monetarisiert braucht, enorme, unverzichtbare und
unersetzliche Naturdienstleistungen erbringen. Menschen auf Bäumen, die mit Pinseln
Blüten bestäuben, sind nicht die Lösung.
Unsere Pestizidlandwirtschaft schon gar
nicht. 40 Prozent aller Insekten sind bei uns
bedroht oder bereits ausgestorben. Unwider-

ruflich. Das bedroht uns am anderen Ende der
Nahrungskette direkt und existenziell.
Womit wir nahtlos bei einer weiteren Bedrohung sind: Tipping Points. Kippmomente.
Gibt es in jedem System, auch im System Erde.
Mit dem Klimawandel, falls wir nicht zackig
Gegensteuer geben, immer mehr. Sie führen
alle zu irreversiblen Katastrophen. Um nur
ein paar Schlagzeilen der letzten Wochen zu
nennen: Aussterben ganz vieler Fischarten
wegen zu warmen Meeren, Emission von
Riesenmengen Methangas wegen auftauendem Permafrost, Abschmelzen der Antarktis
wegen massiv zu hoher Temperaturen. All das
verstärkt die Ursachen, die Gleichgewichte
kippen: Wirkungen sind die neuen Ursachen.
Die Liste wäre noch lang, aber mir fehlt hier
der Platz. Ich müsste noch über die Massentierhaltung reden, die grösste Bedrohung
der globalen Ernährung. Über den laufenden
Demokratieabbau in diversen westlichen
Staaten. Über die zunehmende Ungleichheit, der grössten Bedrohung des sozialen
Friedens. Über die Abhängigkeiten in den
medizinischen Lieferketten, die uns während
der Pandemie bedrohlich aufgefallen sind…
– aber ich sehe, Sie haben schon genug. Zur
Erholung einfach die Webseiten des EDA
oder des VBS aufsuchen. Alles wird gut.
Markus Kunz

Reklame

Alice
schwArzer

Ein Film von
sAbine
Derflinger

JETZT IM KINO
24

