Wenn Sie gerne Bücher lesen,
Filme sehen, Tanz schauen,
Radio hören, ins Theater gehen,
Kunst geniessen, Debatten führen,
(lokal-)politisch orientiert sind
und dies wöchentlich, gibts nur
eine Zeitung für Sie: P.S.
pszeitung.ch/abo
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M

enschliche
Gewohnheiten sind
am
schwierigsten zu verändern, weil dazu meist ein vorgelagerter
Denkprozess
vonnöten
ist. Bis zur Verhaltensänderung, meist auf Kosten
einer vermeintlichen Bequemlichkeit, ists dann
zwar immer noch ein Weg,
aber Informiertheit schadet nie. Die Sektion SP60+
Kanton Zürich lädt saisongerecht den Geschäftsleiter von umverkehR Silas Hobi zum Gespräch im
Anschluss an die Jahresversammlung. Unter dem
trefflich vieldeutigen Titel
«Schöne Ferien?» wird er
voraussichtlich schlagende Argumente liefern, die
gegen Absichten, «die Malediven sehen, solange sie
noch stehen», sprechen
und dafür die Vorzüge von
Zug-, Velo- oder Fussreisen hervorheben. Seit vier
Jahren betreibt umverkehR die Initative «Zug
statt Flug» und setzt sich
für gleich lange Spiesse
für beide Verkehrsmittel
ein, etwa der Abschaffung
der bisherigen Marktverzerrung durch Steuerentlastungen für die Fliegerei. froh.

Silas Hobi: «Schöne Ferien?»,
Fr, 24.6., 15.30h, Kantine der
F+F, Flurstr.89, Zürich.
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Arnold Morascher

D

ie Reporterin und
Südeuropakorres pondentin für verschiedene Medien Franziska Tschinderle schrieb
das Reportagebuch «Albanien – aus der Isolation in eine europäische
Zukunft» (Czernin Verlag 2022, 240 S., 35.90
Fr.) und stellt dieses in
Lesungen und dem Gespräch mit ihrem Arbeitskollegen bei Tamedia, Enver Robelli, dem interessierten Publikum vor. Sie
bespielt darin den grossen Bogen von der historischen Betrachtung über
das Leben unter dem sozialistischen Diktator Enver
Hoxha bis zu heutigen Lebensrealitäten in Callcentern für ausländische Firmen. Kaum ein anderes
Land in Europa hat sich
in jüngster Zeit so radikal
verwandelt wie Albanien.
Vom Stalinkult zu Strassennamen US-amerikanischer Präsidenten, nur
um ein anschauliches Beispiel heranzuziehen. Hinzu kommen StudentInnenproteste, eine zerstrittene
Opposition,
Braindrain
und zunehmender Tourismus. froh.

Franziska Tschinderle: «Albanien
– aus der Isolation in eine europäische Zukunft», Fr, 24.6., 20h,
Clubraum, Rote Fabrik, Zürich.

W

ie so häufig in
letzter Zeit ist
es auch bei dieser Ankündigung müssig, darüber nachzudenken, der wievielte Anlauf
für einen Auftritt das jetzt
gerade darstellt. Hauptsache, Georgette Dee –
mit Terry Truck am Piano – kommt mit ihrem
Programm «Mensch» für
zwei Konzerte nach Zürich
(das erste ist schon ausverkauft) und verbreitet ein etwas aus der Mode gekommenes Lebensgefühl: den
Genuss. Genuss im Leid,
Genuss in der Liebe, Genuss im Schnöden, Genuss
am Dasein. Als selber älter
werdende Diseuse weiss
sie sehr wohl um Tricks der
Selbstüberlistung in Anbetracht von sich ausbreitenden Fältchen, sich ungefragt niederlassenden Extrapfunden und wie trotz
alledem ein Leben nach
einer ureigens individuellen Fasson dergestalt geführt werden kann, dass es
als selbstbestimmt und erfüllt wahrgenommen wird.
Sie wird ein wenig schlüpfrig, ein wenig schnippisch,
aber immer schlagfertig
über das Menschsein an
sich sinnieren. froh.

Georgette Dee: «Mensch», Sa,
25.6., 20h, Millers Studio, Zürich.
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M

isato Inoue und Félix Duméril choreographieren für
TänzerInnen der ZHdK
und des Swiss Offspring
Ballett «A Maze With In».
Sie verwandeln dafür die
Bühne in eine sich kontinuierlich verändernde Umgebung, worin die TänzerInnen sich permanent neu
zurechtfinden
müssen.
Inhaltlicher Ansatzpunkt
ist, Sprüche wie «Krise als
Chance» auf deren Belastbarkeit hin abzuklopfen
und sich den existenziellen Fragen, woher aus der
eben erst zurückliegenden
Lähmung von Intuition
und Inspiration überhaupt
Kreativität,
Zuversicht
und Offenheit kommen
sollen, die für eine Initialzündung alias Idee für ein
neues Projekt unabdingbar sind. «A Maze With
In» wird gemäss Ankündigung für das Publikum ein
Parcours der Begegnungen, die hintersinnig bis
skurril poetisch ausfallen
können und letztlich diese
Schwierigkeit eines Spagates zwischen Krise und
Kreativität
nachfühlbar
machen und emotional versinnbildlichen sollen. Also
eine Überwindung. froh.
«A Maze With In», Mi/Do,
29./30.6., 20h, Kulturmarkt,
Zürich.

Fellini

Federico Fellini, Anita vestita da prete
(La dolce vita), Sammlung Jakob und
Philipp Keel, Pro Litteris Zurich

F

ast vierzig Jahre
nachdem das Zürcher Kunsthaus Federico Fellini (1920 –
1993) eine Ausstellung
widmete, ist es keinesfalls überhastet, sich dessen Kreativität wieder anzunehmen. Die vom Museum Folkwang in Essen kooperativ erarbeitete und
für Zürich um rund vierzig Exponate aus der lokalen Sammlung Keel (Diogenes) erweiterte Ausstellung zeigt Fellini als unermüdlichen Zeichner, der
seine Träume und Ideen
zuerst mit Filzstift und
Kugelschreiber auf Papier skizzierte, bevor er
sie am Set in Szene setzte und auf Zelluloid bannte. Gemäss Ankündigung
entwickelte Fellini seine
Figuren, also Vorstellungen für eine Rolle unter
anderem dadurch, dass er
sie in schnellen Strichen
skizzierte. Häufig zeigen
diese Werke einen deutlichen Schlag ins Karikaturhafte bis Groteske.
Zur Eröffnung am 1. Juli
spielt um 18.15h der Dokfilm «Auf den Spuren von
Fellini» von Gérald Morin
mit anschliessendem Gespräch. froh.

«Federico Fellini – Von der
Zeichnung zum Film», Fr, 1.7. bis
4.9., Kunsthaus, Zürich.

trans Vielfalt
leben
Zurich Pride Parade – Sa, 18.6.22 Bilder: froh.
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KANTONSRAT
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Mario Fehr wäscht seine Hände
in Unschuld
Bei Bemerkungen zu den möglichen Missständen im Asyl-Jugendheim Lilienberg
in Affoltern am Albis beharrte Regierungsrat Mario Fehr auf seinem unbeschränkten
Rederecht und erklärte, alle mögliche Schuld an den Missständen falle auf die
Asylorganisation Zürich und die Stadtzürcher Politik. Zur Debatte standen noch der
LehrerInnenmangel und die Flüsterbeläge.
Koni Loepfe

D

as erste Geschäft, eine formale Dringlichkeitserklärung, benötigte an der
Kantonsratssitzung vom Montag überraschend viel Zeit und Emotionen: Unter anderem, weil sich Regierungsrat Mario Fehr
der Leitung von Ratspräsidentin Esther Guyer nicht fügen wollte. Wer ein Traktandum für
dringlich erklären will, kann dies mit 60 Unterschriften von KantonsrätInnen oder mit einer Debatte, bei der dann auch 60 Kantonsrät
Innen zustimmen müssen. Unbestritten ist,
dass diese Debatte in der Form der Kurzdebatte abgehalten wird, also mit einer Redezeit
von maximal zwei Minuten: Weil nur begründet wird, warum der Inhalt des Vorstosses
dringlich ist, und der Inhalt allenfalls gestreift
wird. Es ging um ein Postulat von Anne-Claude Hensch (AL), das im Asylheim Lilienberg
den gleichen Betreuungsschlüssel wie in anderen Jugendheimen verlangt. Da der Inhalt
letzte Woche bereits in einer Fraktionserklärung der Grünen, SP und AL dargelegt worden war, beschränkten sich ihre ParteivertreterInnen auf die Betonung, dass sofort gehandelt werden müsse und nicht das Ergebnis der
von Mario Fehr angeordneten Untersuchung
abgewartet werden könne. Die SprecherInnen
der GLP, der SVP und der Mitte hingegen wollten diese Untersuchung abwarten und dann
allenfalls handeln. Linda Camenisch (FDP)
wiederum sprach sich für die Dringlichkeit,
aber gegen den Inhalt des Postulats aus. Wird
Dringlichkeit beschlossen, muss der Regierungsrat spätestens in fünf Wochen materiell Stellung beziehen, und dann debattiert der
Kantonsrat inhaltlich.
Solange wollte Mario Fehr mit der Schilderung seiner Position auf keinen Fall warten.
Obwohl der Regierungsrat in der Regel still
den Entscheid über die Dringlichkeit entgegennimmt, meldete sich Mario Fehr zu Wort
und hielt eine gut vorbereitete Rede, die länger als zwei Minuten dauerte. Als die Ratspräsidentin ihm nach zwei Minuten das Wort entzog, sprach er einfach weiter, und als dies die
Ratspräsidentin nicht zuliess, motzte er, er sei
extra früh aufgestanden und habe etwas verschoben, um hier zu diesem Geschäft zu reden. Schliesslich kam ihm Hanspeter Amrein
(parteilos) zu Hilfe, der den Ordnungsantrag
auf Weiterrede des Regierungsrats stellte und
dafür eine Mehrheit erhielt.

Es gibt dazu zwei Bemerkungen. Redezeitbeschränkungen sind an sich eine fragwürdige Sache und es macht bei aller Gleichberechtigung mit den KantonsrätInnen keinen Sinn, einem Regierungsrat das Wort zu erteilen und ihn dann nicht ausreden zu lassen.
Trotzdem ist ein Vergleich zwischen den Regierungsräten Mario Fehr und Ernst Stocker
erhellend. Als Ernst Stocker, der offensichtlich von seiner Redezeitbeschränkung nichts
wusste, in einer sehr ähnlichen Situation nach
zwei Minuten vom damaligen Kantonsratspräsidenten Benno Scherrer abgeklemmt wurde,
blickte er ihn erstaunt an, und als dieser den
Wortentzug nochmals erklärt hatte, zuckte er
die Schulter und setzte sich auf seinen Platz.
Mario Fehr fuchtelte mit dem Zeigefinger he
rum und wehrte sich mit beissender Ironie
und ziemlicher Arroganz.
Als er dann das Wort doch noch erhielt,
missbrauchte er es. Er stauchte die Freisinnigen zusammen, weil sie für die Dringlichkeit
waren, und schob alle Schuld auf mögliche Verfehlungen auf die Asylorganisation Zürich AOZ
und die dafür verantwortlichen Zürcher StadträtInnen. Die AOZ habe genügend Vermögen,
um die versprochene Betreuung vertragsgemäss zu bezahlen. Anders als Mario Fehr verzichte ich nun hier auf eine grosse Erwiderung.
Nur soviel: Der Kanton ist für die Betreuung
der Jugendlichen mitverantwortlich und kann
die Schuld nicht einfach auf andere abwälzen,
auch wenn es zutrifft, dass er der AOZ nicht von
einem Tag auf den andern den Auftrag Lilienberg entziehen kann. Nur: Wer einen vermutlich undurchführbaren Auftrag (90 schwierige
Jugendliche an einem Ort) vergibt, trägt ebenso Schuld am Misslingen wie der, der den Auftrag annimmt oder ungenügend ausführt.

NotfalllehrerInnen

Beim Schuldverteilen – diesmal in umgekehrter Richtung – bei der Behandlung einer dringenden Interpellation wegen des LehrerInnenmangels hielten sich der Rat und vor
allem Karin Fehr (Grüne) nicht zurück. Erst
nach der Einreichung der Interpellation habe
die Bildungsdirektion begonnen, Massnahmen gegen den Mangel zu ergreifen und für
Unterrichtende ohne Patent einen Schnellkurs samt individuellem Coaching eingerichtet, monierte die Ustermer Stadträtin. Bezahlen müssten den Kurs entweder die Gemeinden oder die Betroffenen selber. Den Gemein4

den geht es finanziell derzeit ebenso gut wie
dem Kanton. Zudem betonten sie und dann
auch Corinne Hoss-Blatter (FDP), dass die
Erlaubnis zum Erteilen nur für ein Jahr gelte, wobei die Betroffenen danach eine erleichterte Ausbildungsmöglichkeit erhalten. Soll
man diejenigen, die sich bewährten, aber keine Ausbildung wollen, nach einem Jahr gegen
Neue ohne Diplom tauschen? Gegenfrage:
Soll man den Einspringenden jetzt sagen, sie
könnten beliebig lange ohne Patent unterrichten? LehrerInnenmangel ist zudem kein Phänomen des Kantons Zürich. Selbstverständlich trägt auch die Zürcher Bildungsdirektion an diesem unerfreulichen Zustand einen
Anteil Schuld. Der Ton und die Heftigkeit der
Schuldzuweisung hat aber mehr mit dem gestörten Verhältnis etlicher linker BildungspolitikerInnen mit Silvia Steiner als mit einmalig
grossen Versäumnissen zu tun.
Baudirektor Martin Neukom und die anderen RednerInnen führten vor, dass man an
einem unerfreulichen Zustand mitunter rasch
nichts ändern kann. Der Richtplan des Kantons
Zürich hat die Problematik des Bauens in Weilern ungenügend geregelt. Er führte dort Kernzonen ein und übergab die Baurechte ganz den
Gemeinden. Das Verwaltungsgericht entschied
nun, dass nur mit einer kantonalen Baugenehmigung gebaut werden kann, was den Kanton
kurzfristig in kaum bewältigbare Arbeit stürzt.
Es braucht einen Richtplan, der bei jedem Weiler Landwirtschafts-, Bau- und Weilerzonen
ausscheidet. Dies dauert mindestens drei Jahre, und in dieser Zeit ist die Rechtssicherheit
etwas reduziert. Der Kanton wird bis zum Vorliegen des neuen Richtplans eine Übergangsregelung in Kraft setzen, die aber im Zweifelsfall restriktiv sein wird. Man kann, wie Martin Neukom ausführte, eine verweigerte Baubewilligung später korrigieren, aber eine erteilte
nicht mehr rückgängig machen.
Einiges zu reden gab ein Postulat von
Thomas Lamprecht (EDU), der Flüsterbeläge anstelle von Tempo 30 wollte – zumindest
einen Bericht darüber. Dank der Unterstützung der EVP kam das Postulat durch, wobei
man diese Überweisung nicht überschätzen
soll: Es gibt kaum eine Mehrheit im Rat dafür,
dass man Flüsterbeläge künftig bevorzugt
einsetzen soll. Dafür sind sie zu teuer und gehen auch zu schnell kaputt, aber Temporeduktion mit teilweise Flüsterbelägen ist eine mögliche Variante.

GEMEINDERAT
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Noch ein Bericht zum Lilienberg
Der Zürcher Gemeinderat lehnte die Genehmigung des Geschäftsberichts der
Asylorganisation Zürich ab. Die Jahresrechnung 2021 der Stadt hingegen wurde
einstimmig angenommen.

Nicole Soland

D

ie Sitzung des Zürcher Gemeinderats
vom Mittwochabend begann mit dem
Antrag des Fraktionspräsidenten der
FDP, Michael Schmid, der verlangte, ein Postulat zum Geschäftsbericht der Asylorganisation Zürich (AOZ) von der Tagliste abzusetzen. Er argumentierte damit, es gehe aus Sicht
seiner Fraktion grundsätzlich nicht an, die Beratung eines Geschäftsberichts mit der Beratung von Postulaten zu verbinden. Hier komme hinzu, dass der Gemeinderat die Oberaufsicht über die AOZ, eine selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalt, ausübe, und diese
Oberaufsicht finde institutionell einmal im
Jahr im Rahmen der Abnahme des Geschäftsberichts statt. Dieser Aufgabe müsse sich
der Rat «mit der nötigen Ernsthaftigkeit widmen». Damit kam er nicht durch: Walter Angst
(AL) beispielsweise warf ihm vor, er stelle ihn,
«weil er mit dem Vorstoss nicht einverstanden
ist». Und wenn er diesen Vorstoss nicht wolle, dann solle er doch diskutieren und nicht
«eine Debatte untergraben, die heute stattfinden muss». Nachdem der Rat den Absetzungsantrag mit 88:27 Stimmen abgelehnt hatte,
schritt er zur gemeinsamen Behandlung des
Geschäftsberichts und der Rechnung der AOZ
sowie des Postulats. Eingereicht hatten es die
Fraktionen von SP, Grünen und AL, und sie
forderten vom Stadtrat, einen «durch Externe erstellten Bericht zur Entwicklung der Unterbringung und Betreuung von unbegleiteten
Minderjährigen (MNA) und jungen Erwachsenen durch die die städtische Asylorganisation Zürich (AOZ) seit 2014 vorzulegen resp.
hierfür eine Administrativuntersuchung in
Auftrag zu geben». Hintergrund des Vorstosses sind die Missstände im Lilienberg, über
die am Montag auch der Kantonsrat debattierte (siehe nebenstehenden Bericht).

«Eine Imagebroschüre»

Den AOZ-Geschäftsbericht stellte Sanija Ameti (GLP) vor. Sie sagte, darin sei die
Tätigkeit der AOZ gut zusammengefasst, und
der Bericht lege den Fokus auf die Unterbringung. Es würden beispielsweise Fragen danach gestellt, wie es in den Unterkünften aussehe, wie sich die Menschen dort beschäftigten und was für Bedürfnisse sie hätten. Die
Antworten jedoch seien «digital ausgelagert»
worden, man müsse erst einen QR-Code an-

wählen, um sie zu erhalten. Vor allem aber
komme im Bericht «kein Wort über die MNA
vor, auch nicht über jene, die im Lilienberg
untergebracht sind», kritisierte Sanija Ameti. Zudem bestehe die Hälfte des Berichts aus
Bildern – es hätte also durchaus Platz gehabt
für Antworten und weitere Informationen:
«Es ist mehr eine Imagebroschüre.» Trotz allem spreche sich die Mehrheit der GPK dafür
aus, den Bericht zu genehmigen. Für die Minderheit führte Bernhard im Oberdorf (SVP)
aus, bei der SVP sei es «Tradition», diesen
Bericht abzulehnen. Auch wenn jetzt bei der
AOZ «neues Personal» tätig sei und man sagen
könnte, man sollte diesen Leuten «eine Chance geben», sage die SVP auch dieses Mal Nein.
Reis Luzhnica (SP) erklärte, «ein Geschäftsbericht soll nicht nur beschönigen: Wie sollen
wir sonst wissen, was dort läuft?». Doch im
ganzen Bericht stehe nichts zum Lilienberg.
«Wir streiten hier über die Breite von Velowegen, aber die Kindswohlgefährdung winken wir durch?», fragte er rhetorisch. Natürlich sei die Ablehnung des Geschäftsberichts
«nur symbolisch», doch die SP lehne ihn für
einmal trotzdem ab, schloss er.

«Kaskade von Berichten»

Zur Rechnung der AOZ (der Rest der
Jahresrechnung 2021 wurde im Anschluss an
die AOZ-Debatte behandelt) fasste sich Përparim Avdili (FDP) kurz: Die Mehrheit der
Rechnungsprüfungskommission (RPK) heisse sie gut. Johann Widmer (SVP) erklärte für
die Minderheit in fast ebenso knappen Worten, diese lehne sie ab. Zur Begründung des
Postulats erinnerte Walter Angst an die Berichte, die ehemalige MitarbeiterInnen des
Zentrums Lilienberg in Affoltern am Albis Anfang Juni im ‹Tages-Anzeiger›, im Radio SRF
und im Online-Magazin ‹Das Lamm› anonym
erhoben hatten. Als «Sofortmassnahmen»
brauche es «zusätzliches Personal und kleinere Einrichtungen», und zudem sollten die jugendlichen Geflüchteten die normale Schule
besuchen dürfen. Walter Angst erklärte weiter, er sei «zu 150 Prozent sicher, dass Mario
Fehr gelogen hat, als er am Montag im Kantonsrat sagte, die AOZ habe die Eröffnung
des zusätzlichen Zentrums Affolternstrasse verzögert». Es brauche eine gemeinsame
Anstrengung der Stadt Zürich und der AOZ
– «und des Kantons, also von Mario Fehr, sowie der Schulgemeinde Affoltern», um nach5

haltige Änderungen durchsetzen zu können.
Im geforderten Bericht sollten aber auch Fragen danach beantwortet werden, «wie die AOZ
mit ihren MitarbeiterInnen umgeht», würden
doch «hochqualifizierte und gute Leute» die
AOZ verlassen. Auch deshalb hätten SP, Grüne und AL dieses Begleitpostulat eingereicht.
Der Stadtrat lehne das Postulat ab, sagte Stadtrat Raphael Golta, und das, obwohl er
zu einem guten Teil damit einverstanden sei,
was Walter Angst gesagt habe. Nur «zum Regierungsrat» sage er nichts, fügte er an… Die
Ablehnung des Stadtrats erfolge aus «grundsätzlichen Erwägungen»: Werde das Postulat
überwiesen, gebe es «einen weiteren Bericht
in einer ziemlichen Kaskade von Berichten».
Bereits angekündigt sei die Betriebsprüfung
durch das kantonale Sozialamt, und der Gemeinderat habe auch schon ein Postulat überwiesen, das eine unabhängige Untersuchung
der AOZ im Bereich der Arbeit mit den MNA
verlange. Zudem beantworte der Stadtrat Fragen aus der GPK, und der Stadtrat sei mit dem
Bericht zu zwei Jahren Bundesasylzentrum
(BAZ) wie auch der Berichterstattung des Verwaltungsrats der AOZ an einer eigenen Administrativuntersuchung zur Arbeit der AOZ im
BAZ dran. Im Herbst gebe es einen Bericht dazu, wie sich der Stadtrat künftig das Thema
«Kollektivstrukturen» vorstelle. Zudem habe
die Stadt nicht den ganzen Bereich unter eigener Kontrolle, der Kanton sei mit verschiedenen Stellen involviert, man könne deren Informationen nicht einfach abholen und einen öffentlichen Bericht machen, kurz: Es bestehe
die Gefahr von «Enttäuschungen». Nach ausführlicher Debatte über sowohl den Geschäftsbericht wie auch das Postulat lehnte der Rat den
Geschäftsbericht mit 43:74 Stimmen ab und
überwies das Postulat mit 89:27 Stimmen.
Die anschliessende Behandlung der
Jahresrechnung 2021 ging glatt über die Bühne. Es gab keine einzige Fraktionserklärung
dazu, was Finanzvorstand Daniel Leupi mit
Erstaunen zur Kenntnis nahm. Mit den Worten, insgesamt sei die Rechnung «natürlich erfreulich, und es gibt wenig zu mäkeln, wenn
die Stadt positiv abschliesst», traf er gut, was
im Rat im Anschluss debattiert wurde. Natürlich gab es auch Kritik, etwa, es sei jeweils
«zu viel Luft im Budget» und/oder die Steuern
müssten gesenkt werden, doch in der Schlussabstimmung hiess der Rat die Rechnung mit
113:0 Stimmen gut.
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IN KÜRZE

75 Jahre Veloprüfung

F

ür etliche der 3405 Zürcher Schülerinnen und Schüler der 5. Klasse, die dieses Jahr die Veloprüfung
machen, war der Montag, 20. Juni der
grosse Tag. Dass auch die Medien zum
Prüfungstermin bei der Verkehrsschulungsanlage Aubrugg eingeladen und
mit Karin Rykart und Filippo Leutenegger gleich zwei Mitglieder des Stadtrats
vor Ort waren, rührt daher, dass die Veloprüfung heuer ihr 75-jähriges Jubiläum feiert. In der Medienmitteilung
heisst es dazu: «Die Geschichte der Veloprüfung begann im Jahr 1943. Sie wurde damals von der kantonalen Verkehrsliga durchgeführt, musste dann aber wegen Pneumangels während der Kriegsjahre bis 1947 ausgesetzt werden. Am
30. August 1947 fand die erste bewilligte Verkehrsprüfung statt.»
Während die Teilnahme anfänglich noch freiwillig war, wurde die Theorieprüfung im Rahmen des Schulprogramms 1983 obligatorisch, und im
gleichen Jahr löste die Verkehrsschulungsanlage Aubrugg den Verkehrsgarten am Bucheggplatz ab. Seit 1998 bildet die Veloprüfung den Abschluss der
praktischen Veloausbildung. Bis 2013
führte eine eigene Kommission die Prüfung durch, seit 2014 organisiert nun die
Schulinstruktion der Stadtpolizei die
Veloprüfung.
Und was muss man können, um
sich nach der Veloprüfung eine Goldmedaille (null Fehler), eine silberne (einen bis zwei Fehler) oder eine bronzene
(drei bis fünf Fehler) umhängen zu dürfen (wer sechs oder mehr Fehler macht,
kann die Prüfung im Folgejahr wiederholen)? Martin Wild, Fachgruppenchef
Schulinstruktion, zählt auf: «Links abbiegen, rechts abbiegen sowie richtiges
Verhalten angesichts der Signalisationen Stopp, kein Vortritt und allgemeines
Fahrverbot.» Bevor ein Kind die Prüfungsstrecke in Angriff nimmt, wird zudem die Betriebssicherheit seines Velos
geprüft. Dass alle Kinder bei der Prüfung einen Velohelm tragen müssen, obwohl es in der Schweiz keine allgemeine Velohelmpflicht gibt, ist eine Auflage
der Stadtpolizei, «aus Sicherheitsgründen», erklärt Rolf Nägeli, Leiter Präventin bei der Stadtpolizei Zürich.
Und wie ging die Prüfung aus?
Zumindest die Gruppe, die in Begleitung der StadträtInnen und Medien
unterwegs war, schlug sich sehr gut:
Voll motiviert und konzentriert gingen
die SchülerInnen an den Start, und am
Schluss waren Goldmedaillen in grosser Zahl auszumachen. nic.
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Ausbau der frühen Förderung in
Winterthur
Eine «lücklose Förderkette» für Kinder aus einem sozial belasteten Umfeld ist das
Ziel der «Strategie Frühe Förderung», welche der Winterthurer Stadtrat vor drei Jahren
verabschiedet hat. Nun folgt die Umsetzung: Am kommenden Montag befindet das
Stadtparlament über einen jährlich wiederkehrenden Rahmenkredit von 750 000 Franken.
Bisher hat Winterthur 510 000 Franken in diesem Bereich aufgewendet.

Matthias Erzinger

W

interthur ist eine schweizweit anerkannte Pionierstadt, was die frühe Förderung anbelangt. Mit der
Schaffung einer Fachstelle Frühe Förderung
und verschiedenen Förderungsprogrammen
werden Familien in belasteten Umfeldern
möglichst früh erkannt und sowohl Kinder
wie Eltern unterstützt, zum Beispiel durch
die aufsuchendenden Sozialarbeiterinnen,
durch die Programme «schritt:weise» oder
Eltern-Kindertreffs. Mit Vernetzungsanlässen wird die Sensibilisierung und Vernetzung
von Hebammen, KinderärztInnen, aber auch
SpielgruppenleiterInnen oder innerhalb der
Verwaltung gefördert. Ziel der Aktivitäten:
«Allen Kindern den Zugang zu hochwertiger
frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erziehung zu sichern.»

Vier Handlungsfelder

Mit der «Strategie 2020» zielt der Winterthurer Stadtrat darauf ab, die bisherigen
Erfahrungen in vier Handlungsfeldern zu vertiefen:
•  A ngebote für alle gewährleisten: Die Angebote sind niederschwellig erreichbar und
garantieren eine lückenlose Förderung von
der Geburt bis zum Übergang in den Volksschulbereich.
•  K oordinieren und vernetzen: Die frühe Förderung vernetzt vielfältige AnbieterInnen
von Unterstützungsleistungen mit Akteur
Innen des Bildungs-, Sozial- und Gesundheitswesens, um bei Problemen, die die
frühkindliche Entwicklung behindern, früh
reagieren zu können.
•  Q ualität sichern und verbessern: Die Angebote der frühen Förderung werden laufend
qualitativ überprüft und bei Bedarf angepasst. Grundlage bildet der «Orientierungsrahmen für frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung in der Schweiz».
•  F inanzieren: Die Finanzierung ermöglicht
den Trägern Planungssicherheit. Sie erfolgt
in Form von Objektbeiträgen (städtische
Beiträge an Förderangebote) oder von Subjektbeiträgen zur Vergünstigung der Elternbeiträge für Kitas (städtische Beiträge) oder
Spielgruppen (Beiträge Privater).
Laut verschiedenen Studien, unter anderen von Unicef wachsen zehn Prozent aller
6

Kinder unter fünf Jahren in übermässig belasteten Familien und in entwicklungshemmenden Verhältnissen wie z.B. Armut auf und stehen deshalb unter Stress. In der Stadt Winterthur werden jährlich rund 1300 Kinder geboren. Daraus leitet der Stadtrat ab, dass bei
rund 130 Kindern pro Jahrgang Bedarf nach
früher Förderung besteht.

Rahmenkredit schafft Klarheit

Ein neuer Rahmenkredit soll nun die gewachsenen Verpflichtungen Winterthurs auf
ein rechtlich sicheres Fundament stellen. Mit
der Vorlage plant der Stadtrat, alle vorgängigen Beschlüsse und Beiträge aufzuheben, um
so Finanzmittel transparenter einzusetzen.
Basierend auf dem Rahmenkredit werden vom
Stadtrat zukünftig die Beiträge für die Angebote der frühen Förderung festgelegt, auf die
nicht zuletzt die privaten Trägerschaften der
Angebote angewiesen sind. Diese stellen das
Personal an, verantworten die Qualität der Angebote und tragen das volle Risiko und sind
daher auf Planungssicherheit angewiesen.

Programm wird verdoppelt

Neben der Fachstelle Frühe Förderung und ihren Tätigkeiten bilden Angebote
des Vereins «FamilienStärken» eine zentralen Rolle. Seine Angebote sind integrationsorientiert und richten sich an eine schwer erreichbare Zielgruppe. Seit dem Start im Jahr
2008 bis Ende 2021 haben in Winterthur 263
Familien bei «schritt:weise» mitgemacht.
Das strukturierte Programm dauert 18 Monate. «Schritt:weise» kombiniert Hausbesuche mit Gruppentreffen für die Kinder und ihre Eltern.
Genehmigt das Stadtparlament am kommenden Montag den Rahmenkredit, kann die
Zahl der städtisch finanzierten Plätze auf rund
34 verdoppelt werden. Deutlich erhöht werden soll in Zukunft auch der Beitrag an Spielgruppen mit Zweierleitung. Grundsätzlich,
so der Stadtrat in seiner Weisung, belegten
verschiedene Studien, dass jeder in die frühe Förderung investierter Franken während
der Schulzeit um ein Mehrfaches wieder eingespart werde. Stellungnahmen der Fraktionen liegen bei Redaktionsschluss noch keine
vor. Allerdings kann davon ausgegangen werden, dass die Allianz, welche vor zwei Jahren
die neue Strategie genehmigt hat, nun auch
bei der Umsetzung zum Tragen kommen wird.

KURZ & WICHTIG

Mehr Lohn, neue
Schlupflöcher

W

elcher
Lohn
braucht es zum
Leben in der
Stadt Zürich? Für einmal
sind sich Gewerkschaften
und Regierung einig: 23
Franken pro Stunde. Am
vergangenen
Mittwoch
präsentierte der Stadtrat
seinen Gegenvorschlag
zur Volksinitiative «Ein
Lohn zum Leben».
Die Initiative wurde in Zürich Ende 2020
zusammen mit gleichlautenden Volksbegehren in
den Städten Winterthur
und Kloten eingereicht.
In Kloten wurde die Initiative im November 2021
knapp abgelehnt. Der
Stadtrat in Winterthur
präsentierte im März seinen Gegenvorschlag, der
allerdings nur einen Mindestlohn von 21,60 Franken garantieren soll (P.S.
vom 11. März 2022).
Das Vorgehen ist typisch für den Schweizer
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tionale und kantonale Gesetzgebung keine Regeln
festlegt, sind die Gemeinden zuständig.
In der Stadt Zürich
sollen es nun 23 Franken
werden. Allerdings für weniger Leute, als die Initiative fordert: Wie im Initiativvorschlag gefordert
sind
PraktikantInnen,
Lernende, unter 18-Jährige sowie Familienmitglieder in Familienbetrieben vom Mindestlohn ausgeschlossen. Zusätzlich
möchte der Stadtrat aber
auch Personen unter 25,
die über keinen anerkannten Berufsabschluss auf
Stufe EFZ verfügen, vom
Mindestlohn ausnehmen.
In einer ersten Medienmitteilung begrüsst das
Initiativkomitee zwar die
Stossrichtung, bezeichnet
die Ausnahme von 25-jährigen Personen ohne Ausbildung als «brandgefährlich». «Das schafft neue
Schlupflöcher für Lohndumper.»
Als nächstes wird
sich der Gemeinderat mit
der Initiative und dem Gegenvorschlag auseinandersetzen. sim.

Runder Tisch?
Tabula rasa!

A

m Sihlquai 280284 herrscht Unmut und Frust bei
den AnwohnerInnen. Die
der Coop AG gehörenden Liegenschaften werden grossflächig umgebaut und die nun noch verfügbaren Wohnungen zwischenvermietet.
Das Problem: Die
von der Firma Intermezzo Housing AG verwalteten Wohnungen werfen
laut Medienmitteilung des
Mieterverbands vom 20.
Juni Profit ab. Die Sachlage sei einfach: «Mit Untervermietung darf kein
Gewinn erzielt werden.»
Doch die Miete, die Intermezzo verlangt, sei mit 61
bis 83 Prozent deutlich höher, als was Intermezzo

an Coop bezahlt. Das wollen MieterInnen und auch
der Mieterverband Zürich
nicht hinnehmen. Sie haben deshalb am vergangenen Montag den Anfangsmietzins des Zwischenvermieters vor dem Bezirksgericht angefochten.
Die nun je nach Fall
der KlägerInnen vom Sihlquai 282 teils bereits abgeschlossene, teils noch
laufende
Schlichtungsverhandlung
geschieht
im Kontext eines mühseligen, langwierigen Konflikts. Die Gebäude am
Sihlquai, wo Coop Büros
und Labore einquartieren
will, beschäftigen auch
die Stadtpolitik schon eine Weile. Ein dringliches
Postulat von David Garcia
Nuñez (AL) und Maya Kägi Götz (SP) im Gemeinderat (P.S. berichtete am
19.03.2021) forderte im
Frühling des Vorjahres eine eventuelle Prüfung eines Kaufs oder Tauschs
der Liegenschaften im
Rahmen von Gesprächen
an einem Runden Tisch
zwischen Stadt und Coop.
Dieser Runde Tisch kam
zwar zustande, führte
aber zu keinen Veränderungen in den Planungen
seitens Coop (P.S. berichtete am 04.06.2021).
Die jetzige Fortsetzung steht nun weniger
im Zeichen eines Runden Tischs, sondern ähnelt eher einer Tabula rasa. Beim Mieterverband
ist bezüglich der Rücksicht auf Anliegen der AnwohnerInnen wenig Optimismus herauszuhören.
Ein Baustopp sei etwa
rechtlich sehr schwierig
durchzusetzen. AL -Gemeinderat und Co-Präsident des Mieterverbands
Walter Angst kritisiert
insbesondere die Vorgehensweise von Coop:
«Coop hat mit den Bauarbeiten bereits begonnen, obwohl noch Mieter
Innen in diesen Häusern
am Sihlquai wohnen – es
ist ein Versuch, etwas ohne Rücksicht auf den Kol7

lateralschaden durchzubringen.» Ein so grosser
Umbau, wenn noch MieterInnen in den umzubauenden Gebäuden wohnen,
sei absurd. Diese Absurdität sei auch überraschend:
«Ich bin hochgradig erstaunt, dass ein Unternehmen, das auch stark mit einer genossenschaftlichen
Tradition in Verbindung
steht, so agiert», so Walter Angst weiter.
Trotz
Widerstand
aus dem Quartier sieht es
aber nicht danach aus, als
würde sich noch grundlegend etwas am weiteren
Vorgehen seitens Coop ändern – die Häuser am Sihlquai werden auch weiterhin für die Büro- und Laborräume umgebaut und
die Schlichtungsprozesse würden auch bei einem
Urteil gegen Intermezzo
wohl nichts an der Weiterführung des Umbaus ändern. sca .

Waldschäden

A

uch am Mittwoch
gab der Stadtrat bekannt, dass
er für die Behebung der
Sturmschäden und für
den Baumersatz Ausgaben in der Höhe von sechs
Millionen Franken bewilligte.
Verursacht hat die
Schäden «Bernd», der
Sturm, der vergangenen
Sommer in Siedlungsgebiten und in Wäldern erheblichen Schaden angerichtet hat: Über 2000 Bäume
stürzten um oder mussten gefällt werden. Wie es
dem Wald heute geht, können Sie auf Seite 14 nachlesen. sim.

Minimum 15
Prozent

G

estern präsentierte der Bundesrat,
wie er die Mindeststeuer der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
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wicklung (OECD) umsetzen möchte.
Um was geht es? Ab
2023 sollen Firmen, die einen Umsatz von mindestens 750 Millionen Franken erzielen, auf ihren Gewinn eine Mindeststeuer
von 15 Prozent zahlen.
In jenen Kantonen,
die diesen Steuersatz unterschreiten, soll neu eine Ergänzungssteuer erhoben werden, um die Differenz auszugleichen. Wie
der Bundesrat am Mittwoch kommunizierte, sollen 25 Prozent an den Einnahmen aus der Ergänzungssteuer an den Bund
fliessen, die übrigen 75
Prozent gehen an Kantone
und Gemeinden. Der Zeitplan ist dabei eng: Es sei
sehr wichtig, dass das Volk
im Juni 2023 über die Vorlage abstimmen könne, sagte Maurer an der Medienkonferenz. Aufgrund der
eidgenössischen Wahlen
im Herbst 2023 wäre sonst
erst ein Abstimmungstermin 2024 möglich.
Mit dem vorgeschlagenen Vorgehen sichert der
Bundesrat, dass die Mehreinnahmen durch die Mindeststeuer in der Schweiz
bleiben. Das widerspreche
allerdings der Grundidee
hinter der Mindeststeuer,
kritisiert Alliance Sud in
einer Medienmitteilung.
«Die Mehreinnahmen aus
der Mindeststeuer von 15
Prozent gehen nicht in jene
Länder, die in den letzten
Jahrzehnten wegen des sogenannten «Race to the bottom» Milliarden Steuereinnahmen verloren, sondern
erneut in Steuerfluchthäfen wie die Schweiz», wird
Steuerexperte
Dominik
Gross in der Medienmitteilung zitiert.
Die
Nicht-Regierungsorganisation fordert
deshalb das Parlament auf,
die Vorlage des Bundesrats
zu verbessern. Unter anderem sollen mindestens ein
Drittel der Mehreinnahmen in die internationale Klimafinanzierung der
UNO fliessen sim.
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OPER

THEATER

KONZERT

Werben auch Sie hier für Ihre Veranstaltung:

kulturmagnet.live

OPERNHAUS ZÜRICH

THEATER RIGIBLICK

COLLEGIUM NOVUM ZÜRICH

Fr 24. Juni, 19.00, Opernhaus
Peer Gynt
Ballett von Edward Clug
Sa 25. Juni, 19.00, Opernhaus
Le nozze di Figaro
Oper von Wolfgang Amadeus Mozart
So 26. Juni, 14.00, Opernhaus
Tristan und Isolde
Oper von Richard Wagner

Fr 24. Juni, 19.30. Tribute to Woodstock - Open
Air mit Freda Goodlett, Adrian Kübler u.a.
Sa 25. Juni, 19.30. Tribute to Monty Python Open Air mit Alexandre Pelichet u.v.a.

Sa 25. Juni, 19.30, Museum für Gestaltung
Wie klingt Europa heute?
Werke von Werani, Bonilla, Repečkaitė,
Kikoutchi (UA), Frank (UA), Eggert,
zusammen mit der/gelbe/klang
(München), Sillages (Brest) und Catriona
Bühler (Jodelgesang) Aleksandra Dzenisenia
(Cymbalon) Louise Jallu (Bandoneon)

044 268 66 66, opernhaus.ch

THEATER

SCHAUSPIELHAUS ZÜRICH

044 361 80 51, theater-rigiblick.ch

KONZERT

BLÄSERSERENADEN ZÜRICH
www.blaeserserenaden-zh.com

Mo 27. Juni, 19.00 / Apero 18.15
Aula Schulhaus Hirschengraben
Paris entre deux guerres
Poulenc, Milhaud, Chrétien und Racine UA

044 258 77 77, schauspielhaus.ch

Fr 24. Juni, 20.30, Pfauen. Sisters of Slam
Poetry Gala. 21.30, Schiffbau-Atrium
Wetterleuchten
Sa 25. Juni, 20.00, Pfauen. Werther! nach
J.W. von Goethe. 21.30, SchiffbauAtrium. Wetterleuchten
So 26. Juni, 16.00, Pfauen. Werther! nach
J.W. von Goethe. 21.30, SchiffbauAtrium. Wetterleuchten

BERNHARD THEATER

Vorverkauf: cnz.ch

Gesangssolist*innen, Zürcher Sing-Akademie,
Zürcher Sängerknaben
Orff «Carmina Burana»

TONHALLE-ORCHESTER ZÜRICH

044 206 34 34, tonhalle-orchester.ch, Tonhalle Zürich

Sa 25. Juni, 19.30 / 18.30, TZ
Paavo Järvi Music Director;

NÄHER DRAN
MIT DEM
FREUNDESKREIS.

044 268 66 99, bernhard-theater.ch

Fr 24. Juni, 19.30. Der Tag, an dem der Papst
gekidnappt wurde Komödie mit Walter
Andreas Müller u.v.a.

Jetzt Mitglied
werden.

So 26. Juni, 11.00, GZ Schindlergut
Kammermusik für Kinder Tasteninstrumente
So 26. Juni, 11.15, TZ
Kammermusik-Matinee TOZ-Mitglieder
Schumann, Reger

FESTIVAL KLUSCLASSICS
079 323 65 06, festival.klusclassics.ch

tonhalle.ch/
freundeskreis

Fr 01. - So 03. Juli, Festival KlusClassics
Musikzentrum Florhofgasse 6
Klavierrezital Julian Trevelyan,
Young Artist Concert, AOIDE Trio,
Raschèr Saxophone Quartet,
Swiss5 Bläserquintett, Schubert Oktett

ZÜRCHER KAMMERORCHESTER
+41 44 552 59 00, www.zko.ch/zko-festival

THEATER AM HECHTPLATZ

Fr 24. - Di 28. Juni, Tonhalle,
Neumünster & ZKO-Haus Zürich
1. ZKO-FESTIVAL mit Daniel Hope, Fazil Say,
Teo Gheorghiu und Solist:innen des ZKO

044 415 15 15, theaterhechtplatz.ch

Fr 24. - So 26. Juni, Fr & Sa 19.30 /
So 17.00. Komödie mit Banküberfall

KREUZWORTRÄTSEL
Lösungswort:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Zu gewinnen gibt es:
2 Eintritte für frei wählbare Daten/Produktionen im Theater Keller 62, Zürich.
www.keller62.ch
2 Eintritte zu den Ausstellungen Jose Dávila «Memory of a Telluric Movement», Elisabeth
Wild und Neues aus der Sammlung, bis 11.9. im Haus Konstruktiv, Zürich.
www.hauskonstruktiv.ch

Einsendeschluss: Dienstag, 5. Juli 2022

Name / Vorname
Strasse / Postfach
PLZ / Ort
P.S. Verlag, Hohlstrasse 216, 8004 Zürich,
aboservice@pszeitung.ch
Über die Verlosung wird keine Korrespondenz geführt.
P.S.-MitarbeiterInnen sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
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GEDANKEN ZUR WOCHE
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Wunde Punkte
Es existierte noch nie
ein Organisationskomitee weder für die
Zurich Pride Parade
noch des Vorläufers
Christopher Street
Day, das nicht sowieso
alles falsch gemacht
hätte. In den Details
sind es so viele verschiedene, teils einander konträr gegenüberstehende Anliegen, die am Tag der Parade,
die den öffentlichen Raum in einen riesigen
Safe Space verwandelt und zeitgleich
eine Sichtbarkeit herstellt, berücksichtigt,
benannt und verhandelt werden wollen.
Diese Unterschiede in den Mittelpunkt
einer Auseinandersetzung stellen zu wollen,
verbale Ultimaten aus den Schützengräben
der Begrifflichkeiten schiessen und sich in
der logischen Folge vom Solidaritätsgedanken abzusondern, ist natürlich ein möglicher
Umgang mit einer nicht 100-prozentigen
Übereinstimmung.
Wer sich die Mühe macht, die Gründe
für vorgängige Protestnoten ergründen zu
wollen, sieht sich zum Teil überrascht, wie
sehr sie im Kern vergleichbar mit den Mechanismen sind, deren Verwendung bei anderen
lauthals angeprangert werden. Wenn hinter
vorgehaltener Hand eingestanden wird, es
spiele auch ein gewisses Parteigeplänkel mit,
aus einer linken Perspektive dem bürgerlichen OK der Pride ans Bein zu pinkeln, ist
diese Instrumentalisierung der öffentlichen
Aufmerksamkeit, die eine Pride herstellt,
nicht sehr verschieden von der Duftmarke
einer Firmenpräsenz von Konzernen. Der
mitunter vorschnelle Vorwurf eines Pink
washing unterschlägt die Bemühungen
dieser Firmen für die Achtung einer Diversität innerhalb ihrer Arbeitsstrukturen.
Dass Fingerspitzengefühl, zum Teil primär innerhalb der Kommunikation individuell
ausgeprägt vorhanden ist, entspricht halt der
menschlichen Realität. Dass das aktuelle OK
der Pride durchaus lernfähig ist, hat es dieses
Jahr aber bewiesen. Die Community-Bühne
befand sich nicht mehr im Schallbereich der
Konzertbühne, die Toiletten waren unisono
unisex, das von einer zehnköpfigen Arbeitsgruppe trans ursprünglich auf den Schild
gehobene Motto wurde noch vor dem Start
von Marketingmassnahmen geändert und
die Corporate-Gruppen im Umzug wurden
nach hinten durchgereicht. In einem Podcast

der Pride erzählt eine Delegation dieser AG
trans, dass sie «normal» als Begriff in der
vollen Absicht gewählt hatten, weil sie darin
das grösste Spannungsfeld für diskursive
Debatten vermuteten. Dass derselbe Begriff
andernorts als kategorisch abzulehnen
firmiert, weil er eine Forderung zu Überassimilation implizieren soll, trifft aus einer etwas
gelasseneren Distanz exakt den ursprünglich
beabsichtigten Punkt. Der Vorwurf der
Nichtberücksichtigung von anderslautenden
Stimmen führt insofern weiter ins Leere,
als auf Nachfrage überall eine inhaltlich
ähnlich lautende Antwort auf die Frage zu
vernehmen ist, weshalb kleinere Gruppen
der Community nicht einfach versuchen,
sich innerhalb der Vereinsstruktur der Pride
Gehör zu verschaffen: Unsere Struktur ist zu
klein. Der Aufwand ist zu gross. Spezifische
Minderheitenanliegen wären eh chancenlos.
Das ist, mit Verlaub, schon ein sehr spezielles
Verständnis von Partizipation und einem
Community-Gedanken überhaupt. Am
kommenden Samstag – in Konkurrenz zur
Westschweizer Pride in Bulle notabene – ein
antikapitalistisches Sonderzüglein durch
den Kreis 4 führen zu wollen oder als erste
Gruppe des Umzugs dem Rest der Pride davonzumarschieren, um eine Abgrenzung zu
demonstrieren – à la bonheur. Aber weder in
der Wirkung in die breite Bevölkerung noch
in der inhaltlichen Auseinandersetzung alias
Aufklärung über notwendige Veränderungen
wird aus einer solchen Separation ein Ersatz
für den Dachgedanken der allgemeinen
Solidarität der Pride.
Dass eine Urfeministin zwischen «echten»
und «unechten» trans Personen unterscheiden will und dies als Fürsorge verkauft, zeugt
allein von einem befremdlichen Verständnis
von Respekt gegenüber Menschen. Dass
eine berühmt gewordene trans Person ihre
Transition bedauert, ist individuell tragisch,
aber verhehlt vor allem auch, wie sehr sich
die Zeiten seither zum Besseren verändert
haben. Das eine Jugend in der ihr innewohnenden Vehemenz lauthals protestiert,
ist nötig und richtig. Zeitgleich darf nicht
vergessen gehen, dass meine Bereitschaft
zur Solidarität als sogenannt hochprivilegierter, 50-jähriger, weiss gelesener cis schwuler
Mann auch davon abhängt, inwiefern ich über
die von meiner verschiedenen Lebensrealitäten und deren Dringlichkeiten überhaupt
Kenntnis bekommen kann. Zum Glück sind im
9

Rahmen der Pride direkte Gespräche möglich
und hielt Lillie Pfammatter im Namen von
«Trans Gender Network Switzerland» eine
fulminante Rede auf der Community-Bühne.
Ich glaube, mehrere Dinge verstanden
zu haben: Wenn sich alle mit Pronomen
anschrieben, wäre es Usus und kein Alleinstellungsmerkmal mehr, also auch kein unfreiwilliges Outing. Ein ungefähres Äquivalent
dazu war die «eingetragene Partnerschaft»
im Zivilstand, was sofort Rückschlüsse auf
die Sexualität ermöglichte, was einige davon
abhielt, ihre Liebe offiziell zu machen.
Die äussere Erscheinung einer Person
hat mit ihrer Geschlechtsidentität überhaupt
nichts zu tun und geht mich – ausser wir
wollen miteinander Sex haben –, überhaupt
nichts an. Wenn, gemäss mehrerer Quellen,
die nonbinären Personen heutzutage in
der Schweiz geschätzt die Hälfte bis zu
zwei Dritteln der trans Personengruppe
ausmachen, wird auch die Nachfrage einer
Transition (Geschlechtsangleichung) nicht
explosionsartig zunehmen, sondern nur im
Einzelfall mit grösstem Bedacht überhaupt in
Erwägung gezogen. Ein Zwang dazu besteht
glücklicherweise nicht mehr. Jemandem qua
Anliegen gleich generell jede Entscheidungsbefugnis über sich selber absprechen
zu wollen, ist per se eine mutwillige Herabwürdigung.
Der vereinfachte Zugang zur amtlichen
Geschlechtsänderung ist eine nicht zu
überschätzende Errungenschaft, mit der die
Schweiz seit dem 1. Januar Mut zur Vorreiterrolle beweist. Auch die Auffächerung der
Geschlechtsidentitäten in amtlichen Formularen ist für wenige eminent wichtig und für
die Mehrheit kein Weltuntergang, sondern
ein Verwaltungakt, wie das der Beschluss der
Österreichischen Ministerialkonferenz am
Mittwoch vor einer Woche nahelegt.
Im aufrichtig interessierten Direktkontakt sind Fehlformulierungen bspw. in den
Pronomen mit einer Entschuldigung aus der
Welt zu schaffen und sind – ausser jemand ist
einfach Arschloch*in – kein Zeichen für Zurückweisung. C’est le ton qui fait la musique.
Helft uns cis Personen, begreifen zu können.
Und: Beim «Trans Gender Network
Switzerland» klaffen Struktur und Anforderungen immer weiter auseinander. Die
NGO braucht dringend Geld und bittet um
Spenden.
Thierry Frochaux (er/ihm)

OFFENES TREFFEN
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Bin ich ein Messie?
Manch eine, einer hat sich diese Frage schon gestellt. Egal, wie die Antwort ausfällt:
Willkommen am offenen Treffen vom übernächsten Montag in Zürich!

Johannes von Arx

Z

uviel Zeugs in Wohnung, Keller, Estrich, überquellende Datenmengen auf
dem PC – und erst noch ein Chaos. Das
ist die Kürzestdiagnose für das Messie-Syndrom. Solange die gesammelten Dinge und
das Durcheinander noch überschaubar sind,
weder MitbewohnerInnen noch Nachbarn wesentlich beeinträchtigt sind an Raum und Lebensqualität, mag das noch angehen. Alarm
aber ist angesagt, wenn das Sammelvolumen stetig zu- und die Selbstorganisationsfähigkeit abnimmt. Oder wenn Betroffene
ihre Freunde nur noch ins Restaurant einladen, entschuldigend: «Ich bin gerade am Umorganisieren», «Der Kühlschrank ist kaputt»,
«Meine Nachbarn machen einen Höllenlärm.»
Fast allen Messies gemeinsam ist die Scham,
unfähig zu sein, auch nur einigermassen Ordnung halten zu können.

Warum verheimlichen?

«Scham» ist ein Schlüsselwort bei einem
Phänomen, das in der Schweiz seit über 20 Jahren unter dem wenig treffenden, da verniedlichenden Wort «Messie» bekannt ist. Es stammt
aus dem Englischen «mess» («Chaos»). Im Unterschied zu persönlichen Problemfeldern wie
Depression, Alkoholmissbrauch, Spielsucht,
in denen Betroffene keine Hemmungen mehr
haben, offen darüber zu sprechen, tun sich die
allermeisten Messies noch immer schwer mit
dem Outing. Dabei ist das Thema längst prä-

sent in den Medien – bloss noch zu oft mit einer anderen Kategorie vermischt, dem Vermüllungssyndrom. Letzteres geht oft auf schwerwiegende psychiatrische Erkrankungen wie
Schizophrenie zurück. Bilder aus vermüllten
Wohnungen sind halt spektakulär, d.h. verkaufsfördernd. Handkehrum: Zahlreiche Beiträge namentlich in Schweizer Medien haben
schon tolle Aufklärungsarbeit geleistet.
Das tut seit 2005 auch LessMess, ein
Netzwerk für Messies. Der Verein ist Ansprechstelle für Fragen und Sorgen von Betroffenen wie deren Angehörigen per Telefon-Hotline und Mail. Wir beraten Institutionen wie Spitex und Heime, deren Klientel mit
dieser Thematik konfrontiert ist und bieten
Vorträge an. Wir unterstützen Selbsthilfestellen der Kantone, wenn sie Messie-Selbsthilfegruppen initiieren. Ein sehr niederschwelliges Instrument hat sich bereits mehrmals
bewährt: Offene Treffen in Zürich – und bald
auch in Basel, wo jeweils VertreterInnen von
LessMess mit einem offenen Ohr dabei sind.
Patentlösungen können auch sie keine anbieten, aber vielleicht einen Tipp, in welche Richtung ein neuer, entlastender Weg gehen könnte, informieren über weitere Hilfestellungen
wie Coaching oder Therapie. Oder wir bieten
weiterführende, vertrauliche Gespräche an.

Ein Zuviel an allem

Solche bilden eine zentrale Rolle, denn
Ursachen und Auslöser fürs Messie-Syndrom
liegen zumeist tief in der Persönlichkeitsent-

CARTOON BY ROMAN PRELICZ
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wicklung. Betroffen sind alle sozialen Gruppen, tendenziell stärker Menschen in verantwortungsvollen Berufen bis hin zum Buchhalter, zur Hochschulprofessorin. Das ist
leicht nachvollziehbar, wenn man die Messie-Persönlichkeit ergründet: Sie ist charakterisiert durch (zu) viele Interessen und Hobbies, überbordende Kreativität, nicht zu Ende geführte Projekte, endlose Engagements.
Unmittelbare Folge sind überquellende Bücherregale, (noch nicht gelesene) Fachliteratur, Zeitungsausschnitte. Papier in allen Daseinsformen ist denn auch eine fast omnipräsente Kulisse in praktisch allen Messie-Haushalten. BastlerInnen horten Materialien und
Werkzeuge, wollen defekte Geräte reparieren
– und überfordern sich schliesslich selbst.

ADHS als Stolperstein

Ein weiterer messiefördernder Faktor
ist das Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätssyndrom ADHS, häufiger Schatten
von Messies, sie leiden unter endlosen Gedankenströmen, der mangelnden Fähigkeit, sich
auf ein Thema zu konzentrieren und Projekte
zu Ende zu führen. Leiden namentlich dann,
wenn sie sich wieder einmal in ihrer Wohnung
mit offenen Augen umsehen.
Offenes Treffen für alle mit einer Neigung zum Messie-Syndrom, mitbetroffene Angehörige, an den Montagen, 4. Juli und 7. November, je 14 bis 16 Uhr in der Brasserie zum Vorbahnhof, Konradstrasse 1, in einer ruhigen
Ecke unmittelbar an der Nordwestecke des HB Zürich.
Keine Voranmeldung, gerne auch unter Pseudonym.
lessmess.ch, johannesva.ch, johannesva@sunrise.ch

ROTE / GRÜNE GEDANKEN

Im Zug von Bern

Am letzten Freitag sass ich nach
dem Ende der Sommersession
im Zug von Bern nach Hause.
Ich war sehr müde, aber auch
sehr glücklich. Einen Tag zuvor
hatte eine Mehrheit des Nationalrats einem Gegenvorschlag
zur Prämienentlastungs-Initiative der SP zugestimmt. Damit
können Familien, Paare und
Einzelpersonen mit normalen
Löhnen und Renten wirksam
entlastet werden. Das ist bitter
nötig. Immer mehr Menschen
sind Ende Monat knapp bei
Kasse. Die Löhne steigen kaum,
während Belastungen wie
Mieten oder Krankenkassenprämien zunehmen, denen man
nicht ausweichen kann.
Im Gegensatz zu anderen
Sozialversicherungen werden
Krankenkassenprämien
nicht einkommensabhängig
solidarisch finanziert, sondern
pro Kopf. Eine alleinstehende
Rechtsprofessorin zahlt gleich
viel Prämie wie eine alleinerziehende Pflegefachfrau.
Im Gegenzug bestand
bei der Einführung in den
1990er-Jahren aber der
Konsens, dass die Prämien
höchstens acht Prozent
des Haushaltseinkommens
ausmachen sollen. Ab dieser
Schwelle würde die öffentliche
Hand eingreifen und die Kosten
via Prämienverbilligungen
finanzieren. Davon sind wir
weit entfernt. Im Durchschnitt
gehen heute 14 Prozent des
verfügbaren Einkommens für
Krankenkassenprämien drauf –
und das nach der Prämienentlastung!

P.S.24.06.2022

Ukraine, Klima und
Winter

Die Prämienentlastungs-Initiative versucht also das Versprechen einzulösen, welches vor
dreissig Jahren gegeben wurde.
Und auch der Gegenvorschlag
geht in diese Richtung.
Dieser ist noch nicht
unter Dach und Fach. Als
nächstes ist der Ständerat im
September an der Reihe. Aber
der erste Schritt ist geschafft.
Ich hätte das bis vor wenigen
Wochen noch nicht für möglich
gehalten. Genug oft interessiert
sich eine bürgerliche Mehrheit
vor allem dafür, den Wünschen
der Konzernzentralen nach
neuen Steuersubventionen zu
entsprechen. Genug oft werden
zu viele Menschen allein gelassen. Genug oft ist die Arbeit
im Bundeshaus lediglich ein
Abwehren von Schlimmerem.
Am letzten Donnerstag
war es anders. Unsere Initiative
konnte nicht wie eine lästige
Fliege weggewischt werden.
Sie traf den Nerv der Zeit. Weil
sie Antworten auf die Sorgen
der Menschen bietet. Mehr
noch: Am Freitag reichten wir
gemeinsam mit der Mitte ein
Massnahmenpaket für das
nächste Jahr ein, um die Kaufkraft zu schützen. Erstens soll
die Teuerung bei AHV- und
IV-Renten vollständig ausgeglichen werden und zweitens soll
der Bund seinen Beitrag an die
Prämienentlastung für 2023 erhöhen. Das ist volkswirtschaftlich relevant. Nur wenn die
Menschen genügend Geld im
Portemonnaie haben, können
sie sich mal ein Abendessen im
Quartierrestaurant oder einen
Konzertbesuch leisten.
Ich sass im Zug, die Sonne schien, das Mittelland zog
vorbei. Und ich war dankbar,
eine Arbeit machen zu können,
die mir so viel gibt. Weil wir mit
unserer Politik ganz konkret
das Leben von Menschen verbessern können.
Mattea Meyer

Für mehr Klimaschutz und
weniger Auslandsabhängigkeit:
Was früher mal eine abstrakte
Warnung war, ist heute sehr
konkret. Die Abhängigkeit der
Schweiz von fossilen Energien,
von Erdöl und Erdgas schadet
nicht nur dem Klima, sie macht
uns auch abhängig von autokratischen Herrschern wie Putin.
Gleichzeitig zeigt sich
heute, wie sich die verschiedenen globalen Krisen verstärken:
Der Angriff von Putin auf die
Ukraine kostet Zehntausende
Tote und verschärft global die
Hungerkrise. Eine tödliche Hitze in Indien und Pakistan kostet
Hunderte von Menschen das
Leben und zerstört auch einen
Teil der Ernte, weshalb Indien
ein Exportverbot für Getreide
verhängt hat – womit sich die
Hungerkrise verschärft. Die
Hungerkrise wiederum kostet
direkt Menschenleben und
kann neue tödliche Konflikte
entfachen.
Im Vergleich zu diesen
globalen Krisen wirkt die Angst
in der Schweiz um die Energieversorgung im Winter schon
fast kleinlich. Doch es ist nicht
zu unterschätzen, was alles
nicht funktioniert, wenn wir
keine Energie, insbesondere
keinen Strom mehr haben. Da
geht es rasch einmal nicht mehr
nur um Komfort, sondern um
Sicherheit und Grundversorgung. Auch diese Gefahr gilt es
deshalb ernst zu nehmen.
Mit dem indirekten Gegenvorschlag zur Gletscher-Initiative ist eine erste Antwort gelungen. Netto-Null ist nicht nur
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gut fürs Klima, sondern erhöht
auch die Versorgungssicherheit
und reduziert die Abhängigkeit
von autokratischen Herrschern.
Umso wichtiger, dass mit dem
indirekten Gegenvorschlag nicht
nur das Ziel Netto-Null 2050
konkretisiert wird, sondern
konkrete Massnahmen beschlossen werden sollen. Dabei
wird es beides brauchen, die 1,2
Milliarden Franken für konkrete
Anlagen der Industrie, die schon
in den nächsten fünf Jahren
in Angriff genommen werden
und aufzeigen, wie Netto-Null
möglich ist. Wie auch die zwei
Milliarden Franken über zehn
Jahre für den Ersatz von fossilen
Heizungen.
Zusätzlich braucht es jetzt
kurzfristige Massnahmen für
die Versorgungssicherheit des
nächsten Winters. Am wichtigsten ist die Versorgungssicherheit mit Strom. Diese könnte
der Bundesrat sicherstellen,
denn wir haben die wohl grösste
erneuerbare Batterie in unseren
Bergen. Unsere Speicherwasserkraft fasst heute – noch
ohne Ausbau – fast 10 TWh,
die sich in Strom turbinieren
lassen. Doch leider wird bis
heute jeweils nur ein kleiner Teil
davon – nicht einmal 0,5 TWh
– für die Versorgungssicherheit
reserviert. Damit besteht die
Gefahr, dass, wenn im Januar die
Preise an der Börse sehr hoch
sind, die Seen im Februar, März
quasi leer sind und nichts für die
Versorgungssicherheit bleibt.
Deshalb fordern die Grünen
eine strategische Reserve von
mindestens 2 TWh, damit liesse
sich auch ein Monat überbrücken, wenn die AKW stillgelegt
werden und wir keinen Strom
importieren können. Hier ist jetzt
vom Bundesrat rasches Handeln
gefragt, denn die notwendigen
gesetzlichen Kompetenzen hat
er hierzu bereits.
Bastien Girod,
Nationalrat Grüne
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«Eigentlich ist ein Prozent eine
Frechheit»
Das Zürcher Projekt Social Income bezahlt Personen in Sierra Leone ein
Grundeinkommen. Ist das die Zukunft der Armutsbekämpfung? Maria-Theres Schuler
sprach mit Sandino Scheidegger, dem Gründer des Projekts, über globale Ungleichheit
und die Möglichkeiten einer freiwilligen Umverteilung von Wohlstand.

S

andino Scheidegger, Sie haben Folgen
des ausgerechnet: Wenn ein Viertel aller
SchweizerInnen ein Prozent ihres Ein
kommens abgibt, könnte der ganzen Bevölke
rung in Sierra Leone ein Grundeinkommen von
30 Dollar pro Monat finanziert werden. Das
klingt surreal.
Sandino Scheidegger: Die meisten Menschen sind bei dem Beispiel zuerst einmal
überrascht. Doch diese einfache Rechnung
hilft, sich die Dimensionen globaler Ungleichheit besser vorzustellen, zumal in Sierra Leone und der Schweiz ungefähr gleich viele Menschen leben.
Für 75 Personen in Sierra Leone finanziert das
Projekt Social Income bereits ein Grundeinkom
men. Wie kamen Sie zu dieser Idee?
Ich erhielt eines Tages einen Brief
von meinem Arbeitgeber mit dem Angebot,
1,5 Prozent meines Lohnes steuerfrei in die
zweite Säule einzuzahlen. Ich hielt das im ersten Moment für eine gute Idee. Je länger ich
aber darüber nachdachte, desto absurder fand
ich sie: Als Gutverdienender mit gesichertem
Lohn würde ich einen ganz kleinen Betrag
sparen, um in noch mehr Sicherheit zu leben,
als mir bereits durch die AHV, die zweite Säule und meine Ersparnisse gewährleistet ist. In
einem Land wie Sierra Leone hingegen kann
ich mit 60 Schweizer Franken pro Monat direkt mehr bewirken. Und nicht erst in 35 Jahren, sondern bereits heute.
Und wieso genau ein Prozent?
Ein Prozent steht exemplarisch für Ungleichheit: Damit assoziiert wird das eine Prozent von Superreichen als Gegensatz zu den
restlichen 99 Prozent. Was dabei oft untergeht: Die meisten von uns gehören zum einen Prozent der Reichsten auf der Welt. Das
gilt besonders für die Schweiz, die mit ihrem
Durchschnittseinkommen von 6538 Franken
pro Monat bereits deutlich über der Ein-Prozent-Marke von 4000 Franken pro Monat liegt.
Schaut man sich die Löhne von Vollzeitarbeitenden an, liegen in der Schweiz bereits 86
Prozent der Frauen und mehr als 95 Prozent
der Männer über dieser Ein-Prozent-Marke.
Wie funktioniert Social Income?
Social Income verbindet drei Ansätze:
die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens, direkte Bargeldtransfers für Menschen

in Armut und die sich rasant ausbreitende Nutzung von Mobile Banking. In westafrikanischen Ländern hat ein Grossteil der Bevölkerung zwar kein Bankkonto, aber 80 Prozent der
Leute nutzen Mobile Money auf ihrem Handy.
Man zahlt monatlich auf das Schweizer Konto
von Social Income, das Geld wird auf ein Konto in Sierra Leone und von dort direkt auf die
Telefone der EmpfängerInnen überwiesen. 100
Prozent des gespendeten Betrages kommen bei
den EmpfängerInnen an. Die Administrations‑,
Transaktions- und Fremdwährungskosten bezahlen wir mit Stiftungsgeldern.

Wenn das so wirkungsvoll ist, weshalb wenden
nicht mehr NGO direkte Geldtransfers an?
Nicht alle Situationen können mit Bargeld gelöst werden. Wenn ein lokaler Markt
oder die nötige Infrastruktur fehlt, sind andere Formen der Hilfe sinnvoller. Und natürlich ist es administrativ viel aufwändiger und
teurer, etwa eine Schule zu bauen, als Geld
auf Mobiltelefone zu versenden. Mittlerweile
werden aber bereits fast 20 Prozent des globalen humanitären Budgets mittels Cash-Projekten umgesetzt. Die Tendenz ist zum Glück
steigend. Eine Pionierrolle kommt gerade der
Schweiz zu. Die Direktion für Entwicklung
und Zusammenarbeit (DEZA) setzt seit 1998
Geldtransfers in der humanitären Hilfe ein,
beispielsweise nach den Erdbeben in Albanien oder den Überschwemmungen in Nicaragua.

Was ist das Ziel?
Unser langfristiges Ziel für die Schweiz
ist es, dass ein Prozent der Bevölkerung ein
Prozent ihres Einkommens an Social Income
spendet. Das sind 80 000 SchweizerInnen,
die einen Betrag von ungefähr fünf MillioTäte die Schweiz nicht besser da
nen Franken pro Monat bereitran, Geldtransfers auch in der Ar
stellen könnten. Damit könnten
«Unser langfristiges
wir mehr als 160 000 Personen in
mutsbekämpfung einzusetzen?
Ziel für die Schweiz
Sierra Leone ein GrundeinkomDie
Schweiz
setzt
ist es, dass ein ProCash-Programme vor allem in
men finanzieren. Das Ziel ist realistisch, weil ja bereits 500 000 zent der Bevölkerung der humanitären Hilfe ein und
Personen bei der Abstimmung ein Prozent ihres Ein- kaum in der Entwicklungszuzum Grundeinkommen die Idee kommens an Social
sammenarbeit. Aber die Unterin Grundzügen unterstützt ha- Income spendet.»
scheidung zwischen diesen Beben. All diesen Personen muss
reichen ist gar nicht mehr so
die Idee gar nicht gross erklärt
trennscharf wie früher. Wir wiswerden. Spenden kann man jesen jetzt schon, welche Persodoch von überall. Es sind bereits
nen in Zukunft am stärksten von
Menschen aus zehn verschiedenen Ländern, kommenden Katastrophen betroffen sein werdie bei Social Income mitmachen.
den, etwa Dürren oder dem steigenden Meeresspiegel. Personen, die bereits jetzt Geld erDer Ansatz scheint sinnvoller als ein Grossteil halten, werden in einer besseren Lage sein,
der traditionelleren Entwicklungshilfeprojekte auf solche Katastrophen zu reagieren. Die Ver– er ist so einfach und günstig.
besserung der Resilienz rückt in der EntwickSinnvoll ist, was wirkt. Wissenschaftli- lungszusammenarbeit immer mehr in den Foche Studien zeigen, dass der Direkttransfer kus, und Cashtransfers sind ein äusserst effivon Geld das effizienteste Mittel für Armuts- zientes Mittel, um Resilienz zu stärken.
bekämpfung ist. Die Forschung hat gezeigt,
dass eben nicht nur diejenigen profitieren, die Aber trotzdem scheint in der Entwicklungszu
direkte finanzielle Hilfe erhalten, sondern ein sammenarbeit die Akzeptanz von Geldtransfers
viel grösserer Umkreis an Leuten, weil das nicht sehr gross. Oft wird die sogenannte Hilfe
Geld lokal investiert wird. Und dann gibt es zur Selbsthilfe bevorzugt und werden Direktzah
die Langzeitwirkung: Forschungsergebnis- lungen mit Abhängigkeit gleichgesetzt.
Viele denken, wenn die Leute in einem
se zeigen, dass wer über eine längere Zeit
Geld erhalten hat, auch später im Leben – oh- Programm regelmässig Geld erhalten, seien
ne Geldtransfer – durchschnittlich mehr ver- sie enorm abhängig davon. Aber eigentlich
dient. Diese Langfristigkeit ist massgeblich trifft das Gegenteil zu: Sie können mit dieund immer mitzudenken. Social Income ga- sem Geld machen, was sie wollen, und wissen
rantiert das Grundeinkommen für drei Jahre. am besten, wie sie sich aus ihrer schwierigen
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Lage befreien können. Geldtransfers sind so
gesehen die Hilfe zur Selbsthilfe, um der Armutsfalle zu entkommen.
Besteht in diesem Projekt aber nicht die Gefahr
von White Saviorism, also dass weisse Men
schen sich als HelferInnen aufspielen, die mit
ihrem verteilten Geld die Welt retten?
Die Idee unseres Projektes ist es ja genau, mit Geld Freiräume zu schaffen, anstatt
zu sagen: «Wir wissen, was du brauchst.»
Ich glaube also, diese Gefahr ist viel weniger gross als in anderen Projekten. Wir haben auch bewusst kein Patenschaftsmodell
gewählt, bei dem du die Person, die du unterstützt, kennen kannst. Damit fallen Erwartungen weg. Dazu kommt, dass auch Menschen
aus Schwellenländern oder dem Globalen Süden ein Prozent ihres Einkommens für Social
Income spenden. Zudem ist ein Prozent ja so
wenig. Eigentlich ist es eine Frechheit, dass es
nur ein Prozent ist. Wegen des einen Prozents
fühlt sich hoffentlich niemand als RetterIn.

Kann globale Ungleichheit selbst zur Bekämpfung dieser beitragen?
Illustration: Stefanie Lechthaler @steffistrub

zumindest zu einem kleinen Teil daran. Da ist
es nicht zu viel verlangt, einen kleinen Beitrag
Bei einem Einkommen von 4000 Franken kann von einem Prozent zu leisten.
ein Prozent, also 40 Franken, aber bereits eine
Im Gegensatz zu staatlicher und supranahohe monatliche Belastung sein.
tionaler Entwicklungszusammenarbeit können
Sicherlich gibt es in der Schweiz Situati- wir viel freier agieren. Die traditionellere Entonen, wo eine Spende von einem Prozent des wicklungszusammenarbeit ist von grosser BeMonatslohns spürbar ist. Überrascht hat mich, deutung, aber diese Art der Hilfe ist sehr komdass bei Social Income gerade viele Leute mit- plex und wird von unterschiedlichen Interesmachen, die ein vergleichbar kleines Einkom- sen oder diplomatischen Aspekten geleitet. Es
men haben und teils auch noch in Ausbildung ist kein Zufall, dass die Schweiz ihre Botschaft
sind. Ich denke, es hat auch mit einem wach- nicht in Freetown in Sierra Leone, sondern in
Abidjan in der benachbarten Elsenden Bewusstsein zu tun, dass
die allermeisten Menschen in der «Überrascht hat
fenbeinküste hat. Diese verfügt
Schweiz, auch bei einem gerinmich, dass bei Social über grosse Kakaovorkommen
und die Schweiz betreibt dort viel
geren Einkommen, systematisch
Income gerade viele
Handel.
bessere Chancen auf ein gutes LeLeute mitmachen,
ben haben als Menschen andersdie ein vergleichbar
Das Grundeinkommen wird auch
wo auf der Welt.
kleines Einkommen
auf supranationaler Ebene disku
Bei der Auswahl der Empfän haben und teils auch
tiert. Die International Labour
Organisation (ILO) etwa hat
gerInnen wenden Sie das Krite noch in Ausbildung
ausgerechnet, dass mit 0,7 Pro
rium an, dass sie aus Low-Inco sind.»
me-Communities kommen müs
zent des globalen Bruttoinland
sen. Das widerspricht doch dem
produkts – das wären drei Prozent
Grundgedanken vom bedingungslosen Grund des Betrags, den die G20-Regierungen 2009 zur
Rettung des Finanzsektors angekündigt hatten
einkommen.
Das stimmt. Social Income ist insofern – das Grundeinkommen für alle Menschen in
bedingungslos, weil die Personen das Geld einkommensschwachen Ländern mehr als 30
ohne Bedingungen ausgeben können. Die Mal bezahlt werden könnte.
Es gibt auch in der humanitären HilAuswahl muss nach irgendwelchen Kriterien
erfolgen und diese müssen nachvollziehbar fe bereits konkretere Ideen – etwa, dass das
und transparent sein.
World Food Programme (WFP) künftig viel
grossflächiger mit Geldtransfers arbeitet.
Entwicklungszusammenarbeit ist hauptsäch Aber es passiert schlussendlich noch viel zu
lich eine staatliche oder supranationale Aufgabe, wenig. Auch neben der Finanzierung eines
wird also durch Steuergelder finanziert. Welche Grundeinkommens gibt es noch sehr viele
praktische Hürden, gerade in Ländern, die
Bedeutung hat das Projekt im Hinblick darauf?
Wir sagen eben gerade nicht, Armuts- keine funktionierenden Sozialsysteme haben.
bekämpfung sei nur Sache von staatlichen In- Bis wirklich etwas passiert, wird es noch lanstitutionen oder internationalen Organisati- ge dauern. Und bis dahin sollten wir uns nicht
onen, sondern von uns allen. Globale Armut vor der Verantwortung drücken, auch indiviist kein Schicksal, sondern ein menschenge- duell einen Beitrag für eine gerechtere Welt
machtes Problem, und wir alle partizipieren zu leisten.
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Sie setzen dabei auf Freiwilligkeit. Glauben Sie
daran, dass die «freiwillige Umverteilung von
Wohlstand», wie Sie schreiben, erreicht werden
kann?
Wenn solche Projekte wachsen, können
sie Aufmerksamkeit und politischen Druck erzeugen. Und ich glaube daran, dass auch wirtschaftliche AkteurInnen, denen soziale Gerechtigkeit etwas wert ist, bei unserem Projekt
mitmachen werden. Zum Beispiel als Firma, die
ein Prozent der Löhne der MitarbeiterInnen an
Social Income bezahlt. Vielleicht könnte dies in
der Wirtschaft zu einer Selbstverständlichkeit
werden. Dies kann auch über einen finanziellen
Beitrag hinausgehen. Wir sind als digitale Initiative auch immer angewiesen auf Entwickler
Innen, die uns helfen, neue Ideen ins Digitale zu übertragen. Wir haben bereits Web- und
App-Entwickler, die beispielsweise tagsüber
bei Google und Apple arbeiten und abends für
Social Income neue Features coden. Diese Zusammenarbeit möchten wir weiter ausbauen.
Kann es nicht problematisch werden, wenn sich
Firmen dadurch einen sozialen Anstrich verlei
hen, während sich an den politischen Grundbe
dingungen, die globale Ungleichheiten immerzu
verstärken, nichts ändert?
Ich sehe hier kein Entweder-oder. Solche Entwicklungen sollten parallel stattfinden. Viele Unternehmen sind sich der gesellschaftlichen Verantwortung bewusst und engagieren sich auf verschiedenste Weise. Klar,
solche Engagements lassen sich prima mit Unternehmenswerten verbinden und werden entsprechend kommuniziert. Dies hilft aber auch
potentiellen KundInnen und Arbeitnehmenden
bei der Orientierung. Sie sind es dann auch, die
Erwartungen an die Firma stellen müssen, für
bessere Grundbedingungen einzustehen, damit den Worten auch Taten folgen.
Dieses Interview ist zuerst im Online-Magazin Das Lamm
erschienen: daslamm.ch
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Bernds Andenken
Der Sommersturm «Bernd» richtete im Juli letzten Jahres gewaltige Schäden an
den Stadtbäumen und auch im Wald an, schlug Schneisen und kahle Flächen in grünes
Dickicht und reduzierte den Baumbestand an einigen Orten erheblich. Grün Stadt Zürich
lud am Mittwoch zum Rundgang auf dem Käferberg und zeigte, wie die Stadt mit den
Schäden umgeht.

Sergio Scagliola

D

ie Spaziergänge auf dem Käferberg
oder dem Üetliberg bieten immer wieder unerwünschte Panoramablicke
auf Teile der Stadt, wo vor einem Jahr noch
dichter Wald als natürlicher Sichtschutz fungierte. Der Sommersturm «Bernd» schuf einschneidend, teuer und vehement Abhilfe und
richtete im Stadtwald insbesondere in Zürich-West und Zürich-Nord grosse Schäden
an. Ein Jahr später zeigt sich genau in diesen Schäden, dass sich die städtische Forstplanung bewährt. Grün Stadt Zürich stellt anhand des am Mittwoch vorgestellten Beispiels
des Käferbergs fest, dass die Schäden zwar
vehement waren und beachtliche Sturmholzmengen produziert haben, sich dadurch aber
auch Chancen für etwa grössere Biodiversität bieten.
Am regnerischen Rundgang am Mittwochmorgen führte Stadtforstingenieur Oliver Gerlach die versammelte Truppe Medienschaffender in Schulexkursionsmanier durch
den Stadtwald über dem Bucheggplatz und
zeigte insbesondere zwei Strategien, wie der
Wald nach Sturmschäden gepflegt wird. Dies
geschieht aktiv und passiv. Eine aktive Strategie, die unabhängig von Stürmen praktiziert
wird, ist beispielsweise die Dauerwaldbewirtschaftung – eine Massnahme zur Naturverjüngung, bei der auf einer Waldfläche als Ziel
gesetzt wird, eine möglichst durchmischte
Baumlandschaft in allen Altersstufen zu haben. Die Stadt verfolgt diese Strategie seit
rund vierzig Jahren. Bei Stürmen hat sich die-

se als erfolgreich bewiesen, weil
insbesondere alte, mächtige Bäume von Gewittern betroffen sind,
wobei die jüngeren meist dank besserem Schutz vor den Winden am
Boden Unwettern besser standhalten. Wo nun Kahlflächen sind,
die Bernd geschlagen hat, werden auch vermehrt Ergänzungspflanzen eingesetzt – etwa Baumarten wie die Eiche, die besser auf
zukünftig erwartetes Klima abgestimmt ist.
Aber auch Nichtstun ist eine
valide Option. An einigen Stellen
im Käferberg hat Grün Stadt Zürich einige Flächen als Totholzdeponie markiert. Die entwurzelten
oder vollständig demolierten Bäume werden dabei einfach liegengelassen – im Namen der Biodiversität. Denn durch einen völlig anderen Zersetzungsprozess, wie so
initiiert wird, kann der Wald an Artenvielfalt zurückgewinnen.
Dennoch: Der Blick auf die
kahlgeschlagenen Flächen ist eindrücklich. Die von Bernd zurückgelassenen
6000 Kubikmeter Sturmholz alleine im städtischen Wald entsprechen ungefähr der Menge, die die Stadt jährlich gezielt abbaut, erklärte der Stadtforstingenieur. Verheerend
war Bernd insbesondere, weil es sich um einen Sommersturm handelte, der die Bäume
in ihrer besten Form erwischt hatte. Präventionsmassnahmen sieht Grün Stadt Zürich
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nicht vor: Sicherung im Vornherein sei in einem Wald ohnehin schwierig und man sei sich
auch bewusst, dass es mehr Stürme geben
dürfte, so Oliver Gerlach, aber Stürme seien letzten Endes auch normal und der Wald
könne sich von einem solchen Sturm erholen
– auch wenn es zwei bis drei Jahrzehnte gehen wird, bis aus den kahlen Flächen das Grün
wieder in die Höhe schiesst.

INDUSTRIEGESCHICHTE
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Uetikon und seine Chemie.
Eine Beziehungsgeschichte.
Seit 2018 hat die Chemische Fabrik Uetikon (CFU) ausgedient, eine Ära der Schweizer Industriegeschichte ist zu Ende gegangen.
Die Historikerin Beatrice Schumacher erzählt detailreich – basierend auf einer Fülle von Dokumenten und Gesprächen – vom Anfang
bis zum Ende die Geschichte eines schweizerischen Industriedorfes als eine «Beziehungsgeschichte» zwischen Zivilgesellschaft,
Unternehmerfamilie, kommunalen und kantonalen Behörden.
Hannes Lindenmeyer

W

ichtige Elemente dieser «Beziehungskiste» sind: Der See, die wirtschaftliche und technologische Entwicklung, der gesellschaftliche Wandel, die
Kommunalpolitik und schliesslich der rettende Kanton.
Uetikon am See liegt am Rande des Zürcher Oberlands, im europäischen Vergleich eine der frühesten Pionierregionen der Indus
trialisierung. Wie dort versucht auch hier ein
umtriebiger Gewerbler aus einer Schiffsleute-Dynastie auf dem familieneigenen Areal
direkt am See eine Baumwollspinnerei aufzubauen. Im Unterschied zur Konkurrenz im nahegelegenen Rüti, im Neuthal, in Uster fehlen hier aber die «Millionenbäche» – wie der
Volksmund die Wasserkraft der steilen Oberländerbäche nannte. Heinrich Schnorfs Spinnerei in Uetikon scheitert. Zusammen mit seinem Bruder Rudolf richtet er stattdessen 1818
auf dem Gelände am See ein Laboratorium zur
Herstellung von Schwefelsäure ein, ein Produkt, das in der Textil- und Seifenindustrie
nachgefragt wird.
Die Gebrüder Schnorf sind erfolgreich,
ihre Firma wächst in wenigen Jahren zu einem Gewerbebetrieb mit 50 Arbeitern. Der
Bau der rechtsufrigen Seestrasse 1851 bietet die Gelegenheit, das Betriebsareal grosszügig mit Seeaufschüttungen zu erweitern.
Der Gewerbebetrieb mutiert zur Industrieanlage mit riesigen Hallen, langgestreckten
Lagerhäusern, mehreren Hochkaminen. Die
Schnorfs werden zu den grössten Säureproduzenten der Schweiz. Der direkte Seeanstoss
bietet ideale Transportbedingungen, ab 1875
mit einem «Trajekschiff», das Bahnwagen vom
betriebseigenen Hafen nach Wollishofen zum
dortigen Bahnhof überführt. Die CFU profitiert gleich dreimal von der Lage am See: von
den Aufschüttungen, vom Transportweg und
von der einfachen Abfallentsorgung.

Umfassender Einfluss

Schumacher zeigt anhand von Steuerdaten den Aufstieg der Gründerfamilie vom Mittelstand zur mit Abstand reichsten Dorfkönigs-Familie. Dank ihrem Machtzuwachs lassen sich Widerstände gegen die stinkende Fabrik aushebeln. Familie Wäckerling auf dem
letzten nachbarlichen Grundstück am See
versucht mit einer gemeinnützigen Stiftung

für ein Pflegeheim den
Ausbau der
CFU zu verhindern. Mit
einer Grossspende
gelingt es den
Schnorfs, in
dieser
Stiftung Einsitz
zu nehmen,
für die geplante Pflegeanstalt einen
neuen Standort zu bestimmen und so das Wäckerlingareal für die nächste Ausbauphase der CFU zu
übernehmen.
Es geht den Fabrikanten als mit Abstand grösstem Arbeitgeber im Dorf aber keineswegs nur um den Ausbau ihrer Fabrik, in
allen Bereichen der Uetiker Zivilgesellschaft
nehmen sie bestimmenden Einfluss wahr. Bis
1982 präsidieren Familienmitglieder oder leitende Angestellte der CFU die Schulpflege
und entscheiden so, wer hier Lehrer wird. Gemäss ihrem pietistischen Hintergrund heisst
das: In Uetikon unterrichtet nur, wer der «Freischulbewegung» nahesteht, ausgebildet am
Evangelischen Lehrerseminar Unterstrass
und einer frommen, reformerischen Pädagogik verpflichtet. Die Unternehmersgattinnen
engagieren sich im Vorstand des Krankenpflegevereins, in dem von der CFU finanzierten Kindergarten, in der Leitung des werkeigenen «Wohlfahrtshauses» mit Saal, in dem
auch die Gemeindeversammlungen abgehalten werden. Wer möchte da noch den Hausherren widersprechen?

Gewerkschaften ausgetrickst

1948 gründet die Gewerkschaft GTCP
eine Sektion Uetikon, sie versucht, der Allmacht der Besitzerfamilie entgegenzuhalten.
Die Schnorfs kontern geschickt: Sie kommen
erwartbaren Forderungen zum voraus nach,
mittels Reglementen bevorzugen sie den betriebsinternen «Hausverband», der ihnen aus
der Hand frisst. In den 1970er-Jahren wird die
Gewerkschaftssektion mangels Erfolg aufgelöst. Auch an einer anderen Front brechen die
Schnorfs jahrelang erfolgreich den Widerstand: Seit den 1930er-Jahren klagen Rebbau15

ern über Schäden durch giftige Abgase. Mit finanziellen Entschädigungen oder durch Kauf
der betroffenen Parzellen werden sie ruhiggestellt. Als in den 1960er-Jahren der Kanton
strengere Umweltvorschriften erlässt, klagt
der Verwaltungsrat über «ein Kesseltreiben
gegen die Industrie». Diese Meinung wird
auch von altgedienten Fabrikarbeitern geteilt:
«Solange die Chemische stinkt und raucht, haben wir Arbeit» wird einer zitiert.
1973 reichen 350 Personen eine Petition an den Gemeinderat ein gegen die Luftverschmutzung der CFU. Die Gemeinderäte vermuten, es handle sich dabei nur um das «modische Schlagwort Umweltschutz», ihre Antwort an die vielen jungen Petitionäre: «Es wäre
bereits eine Erleichterung, wenn die Fusswege vom sinnlosen Herumfahren mit Töffli verschont blieben.»

Gebrochene Macht

1984 verlässt der letzte Schnorf-Nachkomme die operative Leitung. Die Familie
zieht sich in den Verwaltungsrat zurück, Manager übernehmen und trennen 1990 die Immobilien am See, das Filetstück der betrieblich völlig veralteten CFU, vom Fabrikationsbetrieb. Ab diesem Jahr, der Eröffnung der
Zürcher S-Bahn, startet der Bauboom der Zürcher Goldküste. Die Lage am See ist vielversprechend, ein privater Gestaltungsplan soll
anstelle der maroden Fabrik eine grosszügige Wohnanlage ermöglichen, ein betonierter
Seeuferweg das Ufer so versiegeln, dass es
keine Altlastensanierung braucht. Der Streit
über diesen Gestaltungsplan spaltet das Dorf:
Alteingesessene gegen Neuzugezogene. In
einer hitzigen, gut besuchten Gemeindeversammlung zeigt sich: 2007 ist die Macht der
Dorfkönige gebrochen, ihr Gestaltungsplan
wird abgelehnt.
2016 schlichtet der Kanton den Dorfstreit: Er kauft das Areal der CFU für 52 Millionen Franken zum Bau einer Mittelschule,
die Hälfte wird weiterverkauft an die Gemeinde zur Realisierung von Freiflächen, Wohnungen, kulturellen und gewerblichen Nutzungen. Die Altlastensanierung geht zulasten der Verkäufer. Regierungsrat Kägi und
der Urgrossenkel der Gründer unterzeichnen
den Vertrag.
Beatrice Schumacher: Uetikon und seine Chemie. Eine
Beziehungsgeschichte. Verlag Hier und Jetzt 2022, 232
Seiten, reich bebildert, 38.90 Franken.
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Pazifistisch sein im Krieg?
Wie lassen sich Friedensperspektiven bewahren, wenn die Dynamik eines Krieges
unser Denken in Beschlag nimmt? Das schwarzgraue Juni-Heft der pazifistisch geprägten
‹Neuen Wege› zeigt eindrücklich, wie schwierig dies wird. Blicke in weitere Zeitschriften
mit Analysen befördern die Nachdenklichkeit.

Hans Steiger

D

as am «Tag 48 im Krieg» von Marie-Josée Kuhn verfasste Editorial des meist
knallig meinungsstark auftretenden
Gewerkschaftsblatts ‹work› behielt ich als
Stimmungsbild. Kernfrage: «Dürfen wir zugeben, dass wir grad nicht weiterwissen?»
Später legte ich die unsäglich selbstsichere
‹Forum›-Polemik von Hartmuth Attenhofer
aus dem P.S. dazu. Putins Krieg als «bellizistischer Weckruf». Zeit, sich zu rüsten, aufzurüsten. Vorbei der naive Frieden.

Entsetzen, Solidarität, Verwirrung

selbst von linker Seite «absonderliche Unterstützung» für derartiges Querdenken kommt,
zeigt das eine gewaltige Verwirrung der Geister. Da kann auch «die einzige friedenspolitische Zeitschrift der Schweiz» keinen rundum
überzeugenden Weg weisen. Es gibt ihn nicht.

Kurz nach Kriegsausbruch kam im März
die ‹Friedenszeitung›. Entsetzt klang sie und Kämpfen – mit und ohne Waffen
der damals allgemeinen Einschätzung entEindrücklich ist das Ringen um «eine versprechend bedrückt: Wahrscheinlich sei ei- antwortliche Position» im Juni-Heft der ‹Neuen Wege›, das ganz dem Thema
ne totale Okkupation der Ukrai«Krieg und Frieden» gewidmet
ne nicht abzuwenden. Aufruf zur
«Dürfen wir zugeben,
ist. Die im 116. Jahrgang erscheiHilfe für Flüchtende, zur Beteidass wir grad nicht
nende Zeitschrift war immer eng
ligung an Sanktionen. Dazu eimit der religiös-sozialistischen
ne Analyse von Andreas Zumach weiterwissen?»
zur Vorgeschichte und zur Rol- Marie-Josée Kuhn am 48. Kriegs- Bewegung der Schweiz verbunden, aber auch für die Friedensle der UNO. In der Juni-Ausga- tag im ‹work›
bewegung wichtig. Leonhard Rabe leuchtet er den weiteren Vergaz, der bis 1945, seinem Todeslauf sowie denkbare Szenarien
aus. Ein baldiges Ende des Kriejahr, als Redaktor den Kurs geprägt hat, kommt aktuell mit
ges scheint nicht in Sicht. Rueeinem Zitat von 1939 zu Wort.
di Tobler kommentiert als Präsi«Ich bin von ganzem Herzen für
dent des Schweizerischen Friedensrates: «Einmal mehr bestätigt sich, dass einen Widerstand ohne Waffen», schrieb er zu
ein Krieg zwar begonnen oder – wie hier – vom Beginn des Zweiten Weltkrieges, «bin selber
Zaune gerissen werden kann, danach aber ei- ‹absoluter› Pazifist, aber wo in aller Welt Menne Eigendynamik entwickelt und den Kriegs- schen für Freiheit, Demokratie, Sozialismus,
parteien seinen Stempel aufdrückt.» Mit dem Menschenrecht kämpfen, sei’s auch mit Wafatomaren Potenzial werde Putin zur unbere- fen, da bin ich mit ihnen, ginge gerne zu ihnen –
chenbaren Gefahr. Zu hoffen sei einzig, dass ohne Waffen! –, da wünsche ich ihnen Rettung,
dessen Stellung im eigenen Land unhaltbar da verlange ich, dass man nicht durch Nichtinwird, «bevor die Ukraine ganz in Schutt und tervention ihnen den Schutz des Völkerrechts
Asche gelegt ist und ein grosser Teil der Welt versage.» Das war, auch in der noch verschonin die grösste Hungerkatastrophe seit Men- ten, aber gefährdeten Schweiz, eine mutige, von
Widersprüchen belastete Haltung.
schengedenken hineinschlittert».
Was ist heute, nach Ausbruch des zwar
Deutlich wendet sich Tobler gegen Versuche, den USA «zumindest eine Mitschuld» nicht ersten, aber seit damals wohl bedrohlichsfür Putins Angriffskrieg zuzuschieben. Bitter ten Brandes ohne oder mit Waffen gegen den
weist die ‹Friedenszeitung› auch die von Ro- Krieg und für den Frieden zu tun? Hier wird
ger Köppel betriebene Unterstützung der rus- kein polemischer Streit ausgetragen, kaum gesischen Position unter «pazifistischen» Vor- geneinander argumentiert. Es kommen Leute
zeichen zurück. Wenn ausgerechnet die ‹Welt- zu Wort, die sich in der Grundhaltung nah sind
woche› mit einem Peace-Zeichen auf dem Co- – und doch in wichtigen Punkten nicht gleicher
ver für Frieden mit dem Aggressor wirbt, Meinung. Waffenlieferung in ein Kriegsgebiet
Daniele Ganser dazu als «Friedensforscher» bleibt kein Tabu. Ein längeres Gespräch mit Anpassende Verschwörungstheorien liefert und nemarie Sancar und Andreas Zumach zeigt Ei16

nigkeit beim Beurteilen von Versäumtem. Nie
wurde eingelöst, was viele 1990 gegenüber Gorbatschow beschworen. Bald wollten die stolzen
Sieger der Geschichte vom Bemühen um «das
künftige gemeinsame Haus» in Europa und vom
neuen kollektiven Sicherheitssystem als Ablösung der NATO nichts mehr hören. Zumach hat
dies als engagierter Zeitzeuge mitverfolgt und
beklagt. Sancar wirkte bei Basisinitiativen mit,
wo zum Beispiel mit «Frauenfriedenstischen»
in der Ostukraine die ersten «Grundsteine für
eine Kultur des Friedens» gelegt wurden. Da
arbeiteten viele über Jahre zusammen, die jetzt
in Berlin im Exil leben. Durch den Krieg wurde
die Gesprächsbereitschaft zerstört.
Cécile Druey fragt sich als Historikerin, die auch bei der Schweizerischen Friedensstiftung tätig war, ob schliesslich der Ruf
nach – militärischem – Triumph das Einzige
ist, was übrig bleibt. Alle wissen: Der wäre verheerend. Antje Schrupp, deutsche Politikwissenschafterin und Theologin, verteidigt Annalena Baerbock. Sie sei keine Kriegstreiberin, versuche unter widrigsten Umständen
eine «feministische Aussenpolitik» umzusetzen. Sogar das klassisch pazifistische «Die
Waffen nieder» einer Bertha von Suttner wäre
neu zu interpretieren: Sie kämpfte damit «gegen eine Kultur, in der Krieg als etwas Normales gilt». Heute sei jedoch die Kriegsbegeisterung, gegen die sie mit dem Roman protestierte, «schlicht nicht mehr existent». Lässt
sich das so sagen? Rundum zeigen sich beunruhigende nationalistische Trends, und bei
Jo Lang steht denn auch nicht die Vision der
Schweiz ohne Armee im Zentrum, sondern
die Völker verbindende UNO.

Eine klare Frage ohne Antwort

Tief schürft Iren Meier. Aus eigener Anschauung als Korrespondentin in Krisengebieten weiss sie, was Krieg bedeutet. Sie stellte dazu vielen Menschen unzählige Fragen.
Aber nur sehr selten die wohl verstörendste
unter allen. «Es ist eine Frage, die einen langen Weg geht, bevor sie ausgesprochen wird.
Skrupel, Scheu, Respekt und Angst sind die
Hürden, die sich ihr entgegenstellen.» Möglich war sie höchstens in einem langen und
nachdenklichen Gespräch, wenn Vertrauen
spürbar wurde. «Hast du getötet?» Nie, kein
einziges Mal, habe einer der Soldaten, Milizionäre, Kämpfer, direkt mit «Ja» geantwortet.
Allenfalls auf Umwegen, über eine Geschichte. «Danach blieb nur die Stille, in die sie san-
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ken. Und zwischen uns der Abgrund.» Leere auch in ihr. Warum stellte sie diese Frage? Trost gab es ja nicht. «Es wird mit dir sein
bis zum eigenen Tod.» Dann kommt die Journalistin auf Erfahrungen mit Kämpfenden in
Gruppen oder Truppen zu sprechen, auf jene,
die Befehle erteilen. Und es gibt die mit der
Planung von Einsätzen oder den Krieg vorbereitender Propaganda befassten Täter. Zudem
die Hetzer, welche ihr Gift in eine Gesellschaft
träufeln, über Monate und Jahre. Ausgerechnet sie könnten jene Frage oft wohl mit Nein
beantworten. «Kein Blut, kein Dreck.» Iren
Meier ist aber auch Menschen begegnet, die
aus einer kriegslüsternen Heimat geflohen,
im Nirgendwo gestrandet sind. Vor dreissig
Jahren beispielsweise die serbischen Deserteure, denen kaum ein europäisches Land politisches Asyl gewährte.
Mit den «Schreckensnachrichten» von
heute und verstörenden Bildern dazu befasst
sich Geneva Moser. Es geht um den Zweifel,
wenn das bekannte Radiojingle die Nachrichten ankündigt: «Will und kann ich das wirklich
hören?» Jetzt, beim Essen, zwischen den zwei
Kartoffelstücken wieder zwanzig Tote. Auch
sie sassen vielleicht vor kurzem vor Kartoffeln
und Zwiebeln. «Ein Mittagessen in Butscha,
wie gewohnt. Bis der Krieg kam.» Aber mit der
Flut der Meldungen kommt die neue Gewöhnung, zumal in unserer digital multimedialen
Welt. Susan Sontag befasste sich in einem Essay «mit der Ausbeutung von Gefühlen» in der
Kriegsfotografie, dem ausgelösten Bedauern,
auch der Empörung. «Wie viel Routine steckt
in meinem Hinhören, meinem Weghören», sogar in «meiner Betroffenheit, meinen Tränen?»
Zwischen uns und dem Leben jener, die der
Krieg jäh aus der Normalität riss, klafft ein tiefer Graben. Daran ändert die mediale Berichterstattung nichts. Aber «an die deutlich grausamere Wirklichkeit zu erinnern, ist ein politischer Akt». Also müssen wir es versuchen:
Hinzuhören und aufmerksam, offen, berührbar zu bleiben. In der Fussnote zur Kolumne, die in den ‹Neuen Wegen› seit langem als
«Gefühlsduselei» erscheint, steht zur Autorin,
sie sei 1988 geboren, Philosophin, Geschlechterforscherin, Co-Redaktionsleiterin und «im
März 2022 ist sie in die Benediktinerinnenabtei
St. Hildegard eingetreten». Der diskrete Vermerk klingt wie ein weiterer Kommentar.

Grauenhaft erst beim zweiten Blick

Eigentlich ist nun der Sprung zum ‹Public Eye Magazin› weniger weit als es scheint,
denn die 1968 als ‹Erklärung von Bern› gegründete Organisation entstand in einem
kirchlichen Umfeld. Sie suchte neue Wege –
weg von der primär karitativen Entwicklungshilfe, hin zu solidarischer Entwicklungspolitik. Vor Kurzem ist mit der Konzernverantwortungsinitiative trotz fehlendem Ständemehr wieder ein wichtiger Schritt in dieser
Richtung gelungen. Der Titel des Editorials
der April-Ausgabe der Mitgliederzeitschrift
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passt bestens zum bereits angerissenen The- zwischen den USA und China. Europa werde
ma: «Hinschauen, statt wegducken». Bil- durch den «Stellvertreterkrieg» an ihrem östder seien mächtiger als Worte, besonders im lichen Rand genötigt, sich mit der NATO geKrieg. Sie können uns die Sprache verschla- gen Russland und in der Konsequenz gegen die
gen, Wut, Angst oder Trauer auslösen. Hier asiatische Konkurrenzmacht zu positionieren.
sind es allerdings erst beim zweiten Blick Scheint eine gewagte strategische Konstrukgrauenhafte Fotografien, die solches bewir- tion zu sein. Aber sie wird mich beim Verfolken oder gar kühle Grafiken, denn das fakten- gen der aktuellen Berichterstattung als Erkläreiche Schwerpunkt-Dossier zeigt, «wie die rungsansatz begleiten. Geheuer war mir ja beiSchweiz Putins Kriegskasse füllt».
spielsweise auch das hochemotionale Spiel mit
Zuerst befand ich wie meist, wenn die den Live-Zuschaltungen des Präsidenten aus
hochprofessionell konzipierten Hefte kom- Kiew in Parlamente nie, in der hier beschriebemen: Ist bekannt, brauche ich nicht im De- nen Szenerie wirken sie gespenstisch.
Wolfgang Fritz Haug, Jahrgang 1936
tail. Aber dass der russische Rohstoffhandel
zu rund 80 Prozent über die Finanzplätze in und Gründer der zu Beginn vom Kampf geGenf, Zug und Zürich läuft, fuhr dann doch gen die Atomrüstung inspirierten Zeitschrift,
ein. Gemäss den Recherchen von Public Eye überschrieb seinen markanten Beitrag mit
haben in der Schweiz ansässige Firmen beim «Das Blut der anderen». Er richtet sich an oder
Öl auch im Februar und März dieses Jahres gegen alle, die nun «im antagonistischen Aldie ersten Plätze in der Rangliste belegt. Ja, les-oder-nichts-Zusammenwirken der Kriegsseit Beginn des Krieges konnten einige die parteien» erstarren. Obwohl der für eine FrieVolumen gar noch steigern. Zudem spielt un- denspolitik erforderliche Gesprächsraum zur
Zeit verschlossen scheine, müsser Land als «grösster Agrarhandelsplatz weltweit» in der Es muss das Ziel auf
se das Ziel auf Zukunft gerichtenun dramatisch verschärften
ter Bewegungen bleiben, die LoZukunft gerichteter
Hungerkrise eine zentrale Rolle.
gik des Krieges zu brechen. DaBewegungen bleiben,
«Genaue Zahlen gibt es nicht»,
für brauche es ein «reflektiertes
die Logik des Krieges Entsetzen» über die Toten, keiaber beim Getreide sollen zwischen 70 und 90 Prozent der Um- zu brechen.
nen «paradoxen Antikriegs-Belsätze über Trader in der Schweiz
lizismus». Der treibt nur die Zerlaufen, zum Teil betreiben diestörungen weiter. Könnte das
auch Kapitulation bedeuten?
se mit russischen Partnern auch
Fertig waren seine ÜberlegunLager, Verarbeitungs- und Hafenanlagen. Und dazu dann
gen nicht, wie eine letzte Anmereben diese Bilder: Putin sportkung zeigt. «Vorläufig beendet
lich in Gesellschaft superreicher Sponsoren am 11. April 2022. Zu vertiefen.»
oder in Schale beim Handschlag mit Ex-Glencore-Chef Glasenberg. Letzteres, so Oliver Friedenszeitung 40 und 41, März / Juni 2022. HerausClassen zum Einstieg, habe bei ihm «eine Mi- gegeben vom Schweizerischen Friedensrat. Abo für vier
schung aus Fremdschämen und Neugierde» Ausgaben 50 Franken. friedensrat.ch
ausgelöst. Darum das Heft. Wir alle können
darin mehr zum Hintergrund solcher Freund- Neue Wege. Religion, Sozialismus, Kritik. Heft 6/22:
Krieg und Frieden. Zürich, 36 Seiten, Einzelheft 9 Franschaftsgesten erfahren, auch über gutbürger- ken. neuewege.ch
liche Schröders bei uns.

Wenn das Blut der anderen fliesst

Nun kam noch ‹Das Argument›. Auch
hier Versuche einer Einschätzung der aktuellen Lage, mit deutschem Blickwinkel und marxistischem Akzent. Die im Hefttitel steckende Kernthese irritiert: Eigentlich sei die Ukraine ein Nebenschauplatz im globalen Ringen
17

Public Eye Magazin. Nr. 35 / April 2022. Schwerpunkt:
Rohstoffhandel. Mitgliedschaft und Jahresabo: 75 Franken, 6 Ausgaben 40 Franken. publiceye.ch
Europa zwischen USA und China. Das Argument, Heft
338. Zeitschrift für Philosophie und Sozialwissenschaften. Hamburg 2022, 189 Seiten, Einzelheft 14 Euro.
www.argument.de. Der erwähnte Text von Haug sowie
Beiträge von Wolfgang Streeck und Peter Wahl sind dort
auch online abrufbar.

KREUZWORT VON CHRISTOPH HUG
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Wer passt besser zur SVP als vor den Traualtar?
1

2

6
12

7

13

8

3

4

9

10

14

15

16

19

17

22

24

25

26

27
30

33

34

31
35

38
41

18

23

29

37

11

20

21

28

5

36

39
42

32

40
43

Lösungswort (markierte Felder von oben links
nach unten rechts, generell gilt I = J = Y):
Was Stürmer*in auf dem Platz nicht soll, die
Schweiz nicht in Sachen Russland-Sanktionen.

Waagrecht:

6. Die Sozialarbeiter*in
meistern muss, Lehrer*in wie
Pfleger*in auch, Eltern jedoch
brauchen keine. 12. Für Carl
Benz’ Erfindung höchstens
als Kürzel noch gebräuchlich.
19. Können im Alltag – denkt
daran liebe Planer*innen – nur
schon Randstein oder Schwelle sein. 20. Anderswo Tätigkeit,
die Holder von selbigem in der
Regel eher schwerfällt. 21. Auch
in der Gegend, wo Schmetterlinge schon mal verrücktspielen. 22. Die durch Illusionen
oftmals beeinträchtigt wird.
23. Kurz, Ouvertüre 2.0, könnte
man sagen. 24. Ist in der Buchhaltung des Lebens am Ende immer Null. 25. Eine halbe ist oftmals schlechter als gar keine.
27. Bestehen dem Namen zum
Trotz doch eigentlich aus sieben.
28. Sie seien – so Clemenceau –
den Weg von Barbarei zu Dekadenz ohne Umweg über die Kultur gegangen, … 29. … und wo

Senkrecht:

rin man dort, wenn aus hay, needle kaum findet. 30. Ist sozusagen
elementar im französischen Kürzel der SBB. 31. Kommt meist gut
an, doch eine Gehaltserhöhung
wäre manchen lieber. 33. Zwischen Wort und selbiger steht
oft ein Polstersessel. 34. Niet gekozen door links, de politicus,
dem fast ehrerbietenden Vornamen zum Trotz. 35. Ob mit dem
Schicksal oder dem Nachbarn,
eine kaum je erspriessliche Tätigkeit. 37. Mit K am Anfang
blessiert ein Vogel, mit B wäre
er die Blessur. 38. Kunstfigur
der Hausfrau am Herd, heisst in
den 28 waagrecht zum Nachnamen Crocker. 39. Wird, wenn angeblich schon tausendjährig, von
Feinschmeckerin noch schnabuliert. 41. Der namentlich Wiedergeborene klingt hierzulande … 42. … fast wie die Hauptstadt von Bornholm. 43. Dessen
aufmerksamen Augen nichts entging, wie man redensartlich heute noch weiss.

1. Auch eine Art von
Gleichstellung: Jeder zweite ist jetzt männlich. 2. Vornamentlich die einst «beste Köchin der Schweiz», die nachnamentlich keine Talbewohnerin war. 3. Jene von Biden ist
erstmals schwarz; der Bundesrat hatte noch nie eine. 4. In
den letzten Jahren meist typischer Klang, wenn Grasshoppersfan den Sportteil liest.
5. Für Wirtschaftszahlen in etwa, was für Studierende das
Semester. 7. Bedeutet Seebären Kurs 45 Grad. 8. Das alberne Tun ist wohl nicht nur buchstäblich meist so. 9. Passt besser in die SVP als vor den Traualtar. 10. Gewissermassen ein
Gremium, wider den unheilvollen menschlichen Herdentrieb. 11. Unter der Fahne abgegeben, macht es Soldaten quasi
zu Eidgenossen. 13. Was Strunz
tat, gemäss Trapattonis legendärer Tirade. 14. Klingen nach
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luftigem Schuh, die Meeresbewohner, z.B. im europäischen
7 senkrecht. 15. It’s not … für
Englischpurist*in, es solcherart
(wenn auch dudenkonform) zu
schreiben. 16. Zweck der Zwecken, oder – in zwei Worten –
woran kein Bedarf besteht im digitalen Schulalltag. 17. Steht es
im job ad, ist wohl ausschliesslich lebend gemeint. 18. Buchstäblich passend: Laut Tacitus
die gefürchtete Waffe der Germanen. 26. Das Lösemittel wäre etwas zu viel für den Salat
von Feinschmecker*in. 32. Figurieren vielleicht prominent in
Kifferhaushalts Speisekammer.
36. Wie es sich anfühlt mitten
im Menschengewühl. 40. Der
Rohstoff lässt Feindschaft quasi intim werden.

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

IM KINO
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Umfeld

Restposten

Neujahrsnacht

Baz Luhrmann («Moulin Rouge») wählt
die indirekte Huldigung des King über die
Zeichnung des Umfeldes.

Ein indigenes Ehepaar in Bolivien nimmt
den eigenen Untergang stoisch hin. Eine
Erzählung zwischen den Zeilen.

Als einfache BürgerIn in Russland den
Verstand nicht zu verlieren, ist eine
Meisterleistung in Überlebenskunst.

D

er Manager Tom Parker (Tom Hanks)
liegt im Sterben und legt Wert darauf
festzustellen, dass er den King, Elvis
Presley (Austin Butler), weder manipuliert,
in seiner Entwicklung behindert, in die Drogensucht getrieben noch letztlich für dessen
Tod verantwortlich sei. Und dann gehts los.
Von der Kindheit in einer gläubigen Familie,
der Aufstieg durch den lasziven Hüftschwung
in Kombination mit von Black Music beeinflussten Rhythmen, Kriegseinsatz in Europa und Schnulzenkarriere im Spielfilm, dann
das grosse Comeback und so weiter. Musikalisch kommt hier leider niemand auf seine Kosten. Optisch eher. Der annähernd dreistündige Film wirkt in Sachen Schnitte und Special-Effects wie ein ausgedehnter Werke
clip,
was durchaus etwas von einer berauschenden
Wirkung entfaltet. Die anfänglich erklärte Absicht des Unschuldsnachweises von Tom Parker verkehrt sich während des Filmerlebens
eher in ihr Gegenteil. Immer die Dollarzeichen
vor Augen, hier kommt Tom Parker von den
Jahrmarktshows, wo Illusionsherstellung alles ist, treibt er den damals sehr jungen Musiker vor sich her und ‹überzeugt› ihn auch immer wieder zu Entscheidungen, die komplett
konträr zum Antrieb des King stehen. Wie etwa ein Knebelvertrag mit dem International
Hotel in Las Vegas und regelmässigen US-Touren statt der von ihm beabsichtigten Welttournée, was hier damit begründet wird, dass Tom
Parker keine Papiere gehabt haben soll. Die innige Liebe des King zu Priscilla (Olivia Dejonge) bleibt ein Nebenschauplatz. Ausreichend
Raum nimmt dafür der Zeitgeist ein. Die Rassensegregation, die sexuelle Prüderie und
der lenkende Einfluss diverser staatlicher Behörden vor allem auf das Leben einer öffentlichen Vorbildperson kommen deutlich heraus.
In den letzten drei Minuten beteuert ein ziemlich aufsässiges Productplacement, dass in der
ganz grossen Show noch heute die Betonung
auf Business liegt. froh.
«Elvis» spielt in den Kinos Abaton, Alba, Arena, Kosmos,
Le Paris.

D

ie Landschaft ist karg, das Leben ist
karg, der Umgang mit Worten ist karg.
Weit ausserhalb des Dorfes steht die
Hütte von Virginio (José Calcina) und Sisa
(Luise Quispe), den Quecha-Grosseltern, deren Nachkommen das harte Leben als Lamahirten gegen ein weniger unbequemes Dasein in der Stadt und ihr Idiom gegen die Sprache der Eroberer getauscht haben. Alejandro
Loyaza Grisi lässt in «Utama» kein Zweifel
an der uneingeschränkten Liebe zwischen
den beiden. Er versucht seinen Husten zu kaschieren, während sie ihr Wissen darüber für
sich behält. Ihre Pflichten lassen ihnen in ihrem Alltag wenig Spielraum. Er die Herde, sie
den Rest. Die Wasserknappheit verschärft ihre Notlage. Viele Dorfbewohner geben auf
und ziehen in die Stadt. Auch der Enkel Clever (Santos Choque), der überraschend zu Besuch kommt, versucht die Grosseltern dazu zu
überreden. Zwischen den Zeilen kommt deutlich hervor, wie sehr Indigene die Abkehr ihrer Nachkommen von ihrer traditionellen Lebensweise verletzt und sie diese in der Folge
als Verrat einstufen und möglicherweise lieber mit ihnen brechen, als den unversöhnlichen Disput auf Ewig weiterzuführen. Die zunehmende Versteppung ihrer Gründe meint
sicherlich auch den Klimawandel, zeigt aber
quasi nebenher auch, wie sehr dieser Teil der
Bevölkerung Boliviens von der Zentralregierung als Restposten einer nicht zukunftsfähigen Lebensführung angesehen wird, was
auch bedeutet, dass ihre verbrieften Bürgerrechte – ihnen einen tieferen Brunnen zu bauen – sofort nach deren Ausformulierung in den
unergründlichen Tiefen der Bürokratie versickern und von dort niemals wieder auftauchen. Aufgeben steht für die beiden trotzdem
nicht zur Debatte, lieber ergeben sie sich ihrem Schicksal und dem Lauf der Natur. «Utama» ist dabei kein primär trauernder Abgesang geworden, sondern zeigt eher einen mitunter auch skurril wirkenden Stolz auf Traditionen und Erdverbundenheit. froh.

«Utama» spielt im Kino Houdini.
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D

er Fiebertraum, also der Zustand nahe der Nichtunterscheidbarkeit zwischen Wahn und Wirklichkeit, ist der
dramaturgische Umgehungstrick von Repression oder Zensur. Die Erlebnisse der Figuren
in «Petrov’s Flu», Kirill Serebrennikovs Filmadaption von Alexey Salnikovs Roman sind
durchs Band so grenzwertig angelegt, dass
aus ihnen sowohl drohender Irrsinn als auch
nicht sehr verklausulierte Systemkritik gelesen werden können. Ein dysfunktionaler Inlandsgeheimdienst, eine erdrückend propagandistische Vergangenheitslast, das Wenigwertsein eines Menschenlebens, eine medizinische Unterversorgung, die zu ungeahnten
Nebenwirkungen von Medikamenten führt,
die zwanzig Jahre über ihr Ablaufdatum hinaus noch eingenommen werden, eine unvorhersehbar spezielle, situativ sich darüber hinaus auch noch ständig verändernde Verortung von Gut und Böse, Sexualität, Gewalt
und Schnaps, splattermässig mordende Intellektuelle, eine suizidale Oberschicht und
über allem auch ein Kommentar über die althergebrachte Hoffnung, so wie die Neujahrsnacht ausfalle, würde auch das Folgejahr werden. «Petrov’s Flu» ist formal, von der Länge
und der assoziativen Sprunghaftigkeit nahe
einer Zumutung einerseits, andererseits eine kongeniale Mélange in der Herstellung einer Nachfühlbarkeit von der überwältigenden
Masse der an jedem Individuum zerrenden Patriotismusbegehrlichkeiten, Vorbildbürgerverpflichtungen, Ausscher- und Träumverbote und dem offiziell selbstverständlich überhaupt nicht vorhandenen Mangel an allem. Es
gibt nur Freiwilligkeit, und darum ist das Volk
glücklich, in jeder Lebenslage. Dass es sich
eigentlich um die Schilderung eines Familienalltags handelt, ist auf Anhieb nicht so einfach erkennbar, verändert aber die Lesbarkeit
dieser fantastisch malerischen Auskostung
eines durch und durch desolaten Zustandes
auch nicht. Wer darüber nicht automatisch
verstummt, ist schon tot. froh.

«Petrov’s Flu» spielt im Kino RiffRaff.

RADIO FÜRS LINKE OHR
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Freitag, 1. Juli, 20 Uhr – eine schwierige Wahl
Samstag, 25. Juni
8.30 SWR: «Tiere essen?» Uwe
Springfeld in der Wissen-Serie
‹Das Tier und Wir›. Tiere werden
gehalten, gemästet, geschlachtet, gegessen, verwandeln sich
von Lebewesen in Lebensmittel.
Was für Auswege gibt es?
11.00 SRF 2: «Musik für einen
Gast.» Heute mit Aeham Ahmad.
Er ist im Flüchtlingslager Yarmouk bei Damaskus aufgewachsen. Sein Vater, ein blinder Ins
trum entenbauer, hat ihm die Liebe zur Musik mitgegeben und
während des Bürgerkriegs in Syrien hat er begonnen, auf Strassen und öffentlichen Plätzen aufzutreten. Bilder mit dem Pianisten inmitten der Trümmer gingen
um die Welt. Seit seiner Flucht
lebt er in Deutschland.
17.00 SWR: «Zeitgenossen.» Rafik Schami, Schriftsteller. Er habe
die deutsche Sprache um Elemente der Erzähltradition aus seiner
Heimat Syrien bereichert, steht in
der Vorschau, nun wird er mit der
Zuckmayer-Medaille des Landes
Rheinland-Pfalz ausgezeichnet. In
seinen Romanen, Kinderbüchern,
Erzählungen und Essays vermittle er ein facettenreiches Bild von
Syrien, aber auch davon, was es
bedeutet, als Exilschriftsteller in
Deutschland eine neue Heimat
zu finden. Immer dabei: Eine gute Prise Humor. Denn, so sagt Rafik Schami: «Humor und Geduld
sind Kamele, auf denen man jede
Wüste durchqueren kann.»
19.00 SWR: «Sprich dein Gebet, Shimon Lévy.» Hörspiel
nach dem Kriminalroman Annette Fern. Der neue Kantor aus Israel wird in der Strassburger Synagoge zum Yom Kippur-Fest erwartet. Er kommt nicht …
20.00 SRF 2: «Menschliches
Versagen» von Lukas Holliger. Reprise der Hörspiel-Rekonstruktion eines der schwersten Flugzeugunglücke Europas.
Am Abend des 1. Juli 2002 kollidieren zwei Passagierflugzeuge
über dem Bodensee. Unter den
71 Toten waren 49 Kinder. Unfallursachen waren technische
Mängel und menschliche Fehler. Gleichzeitig beim DLF: «Studio LCB.» Jürgen Becker liest im
Literarischen Colloquium Berlin.
Gesprächspartnerinnen: Marion
Poschmann, Nadja Küchenmeister. Becker lebt im Bergischen
Land, an «Odenthals Küste», wo
man, lässt man nachts das Fenster offen, «hört, wie auf der Autobahn das Meer rauscht». Er war
vor über 30 Jahren der erste Gast
des «Studio LCB», dem Autorenforum im Deutschlandfunk. Jetzt
kehrt er kurz vor seinem 90. Geburtstag zurück, im Gepäck die
1200 Seiten seiner Gesammelten Gedichte, darin enthalten
auch sein aktueller Band: «Die
Rückkehr der Gewohnheiten.»

21.00 SRF 2: «Art sonore.»
Kunst des Klangs am Festival Archipel in Genf.
22.00 DLF: «Argentinisches Leitbild.» Juan Carlos Paz und sein
«Núcleos» im Atelier neuer Musik. Gleichzeitig bei SWR 2 in der
Jazztime: «The Little Giant.» Bert
Noglik über den Tenorsaxofonisten Johnny Griffin. Und nach 23
Uhr bis morgens um zwei auf der
Klassikerbühne: «Don Carlos.» Ein
dramatisches Gedicht. Radiofassung aus dem Jahre 1959.

23.00 DLF: «Als ein schwarzer
Kater ganz Paris in seinen Krallen hatte.» Peter Mayer gestaltet
eine Lange Nacht über das Montmartre-Cabaret Le Chat Noir.
Das attraktivste Gehege im Vergnügungszoo der Pariser Gesellschaft wurde 1881 von Rodolphe
Salis gegründet. Vor dessen Tür
stand ein Wächter in der Uniform
der päpstlichen Schweizergarde
mit Hellebarde, drinnen servierten Kellner im brokatbestickten
Ehrenkleid der Académie Française das Bier oder wahlweise Absinth … Er führte bejubelte Schattenspiele auf, gründete eine Zeitschrift, organisierte Kunstausstellungen. Doch sein ruheloses
Leben endete früh. Er starb 1897,
mit 46 Jahren. Und auch mit seinem «Chat Noir» war es vorbei.

Sonntag, 26. Juni
8.30 SWR: «Was kann
künstliche Intelligenz?» Der
erste Teil eines Aula-Gesprächs
mit Manuela Lenzen, Wissenschaftsjournalistin. Mehr in einer Woche. Und bei SRF 2: «Tanz
mit den Geistern.» Mirella Candreia über Schamanismus in der
Schweiz.
9.30 DLF: «Dazwischen sein.»
Zwei Jahre nach den Protesten in
Belarus. Gespräch mit der Übersetzerin Iryna Herasimovich. «Ja,
ich spreche von Belarus, von diesem vermeintlich weissen Fleck
auf der europäischen Landkarte.» Aber dieses Weiss sei eine
Mischung aus anderen Farben
und weise unzählige Schattierungen auf.

15./16. Jahrhundert gegen Antisemitismus und für mehr Toleranz
ein. «Verbrennt nicht, was ihr nicht
kennt», forderte er. Und: «Erkundet das Fremde, zerstört es nicht.»

1945 als Tochter einer deutschen
Schauspielerin und eines sudetendeutschen Politikers mit jüdischer
Abstammung im Londoner Exil
geboren. Da klingt viel an …

12.40 SRF 2: «Musik für einen
Gast.» Heute mit Richard Dorfmeister, DJ/Produzent.
13.30 DLF: «Zwischentöne.»
Musik und Fragen zur Person. Julian Heigel, Bestatter.
14.00 SWR: «Bei Hausbesuchen
keine Unzukömmlichkeiten.»
Die Akte Walfried Janka. Feature
von Ernst Weber. Janka kämpft
um Gerechtigkeit. Er verklagt das
Land Steiermark auf 606 010 Euro Schmerzensgeld. Er wirft den
Behörden vor, ihn zur Pflege zu
einer rechtskräftig verurteilten
Kindesmörderin vermittelt zu haben, als Jugendlicher kam er in eine geschlossene Psychiatrie. Unaufgeregt erzählt er laut Vorschau
«die Geschichte von einem, dem
an jeder seiner Lebensstationen
stets das Schlimmste widerfährt».
16.30 DLF: «Lyssenkos Geist.»
Pflanzen züchten mit Epigenetik. Michael Lange in Forschung
aktuell.
18.20 SWR: «Türken, Feuer.» Hörstück von Özlem Özgül
Dündar. 1993 kommen in Solingen fünf Menschen türkischer
Abstammung bei einem Brandanschlag ums Leben. Eine von ihnen ist Gürsün Inçe, die sich für
ihre dreijährige Tochter opfert,
als sie mit ihr aus dem Fenster
springt. Ihr gibt dieses Hörspiel
eine Stimme. Und weiteren Frauen: der Mutter eines mutmasslichen Täters, einer zweiten Toten
und einer Überlebenden.
20.00 DLF: «Stimmen aus dem
Nichts.» Über Tonaufzeichnung,
sprechende Geister und digitale Sprache. Feature von Stefan
Zednik.
23.00 SWR: «Malath und die
Vögel von Mosul.» Radioessay
von Michaela Diers. Tag für Tag
sassen sie der Sprachlehrerin im
Klassenzimmer gegenüber: Mit ihren Kopftüchern. Mit ihren freundlichen Gesichtern. Mit ihrer Ratlosigkeit. Mit ihren Erinnerungen
und Tränen. Das waren 2018, als
der Essay entstand, vor allem Syrerinnen. Afghaninnen. Heute sind
es Ukrainerinnen … Und morgen?

Dienstag, 28. Juni

11.00 SRF 2: «Das Band zwischen Mutter und Tochter.»
Zwei mit Buch über «Wovon wir
träumen» von Lin Hierse.

8.30 SWR: «Zwischen Dürre
und Überschwemmung.» Leonie Jost über Wasser und Landwirtschaft.

12.00 SWR: «Humanist und Vorbild für eine multireligöse Gesellschaft.» Michael Hollenbach
zum 500. Todestag von Johannes Reuchlin. Er trat bereits im

15.00 SWR: «Zwischen NS-Zeit
und Stalinismus.» Mirjam Steger
über eine deutsch-tschechischjüdische Familiengeschichte. Hana Frejková wurde im Januar

20

19.15 DLF: «Sklavenfischer.»
Ausbeutung in Thailands Fischereiwirtschaft. Feature von Alfred Breier. Er recherchiert vor
Ort, stösst auf Angst: Nur an geheimen Orten erzählen Fischer
von Zwangsarbeit, Lohnknechtschaft, verschwundenen Kollegen. Polizisten, die gegen korrupte Militärs und Politiker ermitteln, werden ermordet oder
flüchten ins Ausland.
20.00 DLF: «Alleestrasse.»
Hörspiel von Roland E. Koch.
Aus einer Kindheit und Jugend
im Ruhrgebiet der 60er- und
70er-Jahre.
21.00 SWR: «Spieglein, Spieglein.» Leonie Reineke über
Selbstreferenzialität und
Hypersubjektivität in der Neuen Musik.

Mittwoch, 29. Juni
15.00 SWR: «Wenn alle wissen,
wie nachhaltige Waldwirtschaft
geht.» Martina Senghas über
Förster unter Druck.
20.00 SRF 2: «Jazz and Classical
Talents.» Lve aus dem SRF-Auditorium in Basel.
21.00 DLF: «Salzburger Stier
2022.» Das Schweizer Duo Fatima Moumouni und Laurin Buser.

Donnerstag, 30. Juni
8.30 SWR: «Dann, liebe Mutter,
werde hart!» Elena Weidt zeigt,
wie NS-Ratgeber die Erziehung
bis heute prägen.
15.00 SWR: «Die DDR nie erlebt,
aber immer im Kopf.» Thomas
Gaevert zeigt an vier Beispielen,
wie junge Erwachsene, die in den
Neunzigerjahren im Osten aufgewachsen sind, heute mit ihrer
Herkunft umgehen.
20.00 SWR: «MusikGlobal.»
Margrit Klingler-Clavijo porträtiert Mário Lúcio, ein musikalisches und literarisches Multitalent der Kapverden.

Freitag, 1. Juli
8.30 SWR: «Kriegsverbrecher
vor Gericht.» Andrea Lueg und

Marc Bädorf über den Internationalen Strafgerichtshof in Den
Haag.
15.00 SWR: «Kriegsflüchtlinge
bei mir zu Hause.» Natalie Putsche über geteiltes Leben auf 60
Quadratmetern.
19.15 DLF: «Exit Exil.» Fünf
Frauenleben in L.A. Heute zeigt
Étienne Roeder das geteilte Leben von Fritzi Massary. Sie war
die berühmteste Operettensängerin ihrer Zeit. Doch dann kamen die Nazis, ihre Flucht nach
Los Angeles, das Vergessen.
20.00 SRF 1: «Vom Grashalm im
Sturm.» Feature von Elisabeth
Weilenmann. Und wieder ein Hitzesommer. Wieder die Warnungen vor den Folgen des Klimawandels. Wieder besorgte Fragen, Debatten, Lügen, Radikalisierung … Die österreichische
Radiomacherin nähere sich diesem Thema auf sehr persönliche Art: «Ich lese von apokalyptischen Szenarien, ich lese von
harten Fakten. Und kann nicht.
Ich kann das Stück nicht machen.
Ich bin wie gelähmt. Ich habe einen Sohn, er ist zwei Jahre alt.
Ich schiebe das Thema vor mir
her wie eine Betonwand, die unsichtbar ist, aber schwer wiegt.
Ich verleugne, gehe auf Demos,
kaufe im Biosupermarkt … Drei
Jahre brauche ich, um mich dem
Thema ernsthaft zuzuwenden.»
Das von ihr gestaltete Feature
steht eine Woche zum Nachhören im Netz! Parallel dazu beim
DLF: «Ein Haus läuft los.» Wie
sich ein Berliner Mietshaus gegen den Verkauf an einen Investor wehrt. Feature von Klaus
Schirmer. Sie wissen: Nur wer
laut und kreativ in die Öffentlichkeit dringt, wird von Politik und
Verwaltung gehört. Aber viele der 38 Mietparteien kennen
sich nur flüchtig aus dem Treppenhaus. Wer macht nun schnell
Pressearbeit, wer Flyer? Wer findet richtige Ansprechpersonen
und wer recherchiert? Wer hat
den Mut, eine Demo zu leiten?
Angekündigt ist «ein Lehrstück
über den ungleichen Kampf um
bezahlbaren Wohnraum». Ebenfalls im Netz verfügbar! Und bei
SRF 2: «Talents!» All Ukrainian
Youth Jazz Band.
21.00 DLF: «On Fire.» Die
US-amerikanische Sängerin
Shemekia Copeland & Band am
Luzern Blues Festival 2022. Und
nach 22 Uhr: «Transformation,
Feiern und (R)Evolution.» Die
Mestizo-Band Kuarembó aus Teneriffa.

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

BÜCHER

Misstrauisch

D

er Berliner Krimina l haupt kom m is sar Tobias Velten
hat sich eine Auszeit genommen, eher freiwillig vom Dienst, eher unfreiwillig von seiner Kollegin, mit der es nicht so
richtig klappt. Auf der Insel Norderney fotografiert
er Seevögel. Hin und wieder übernimmt er als Privatdetektiv kleine Fälle, er
kann das Geld gut gebrauchen. Als die Tochter einer
sehr wohlhabenden Unternehmerfamilie, die jetzt
in der Kunstbranche arbeitet, entführt und er gebeten wird, sie um jeden
Preis zu finden, nimmt er
den Auftrag an; auch wenn
er stutzt, sich fragt, warum
die Familie nicht die Polizei einschaltet und war um
man ihm offensichtlich
nur die halbe Wahrheit erzählt. Die Tochter führt einen kleinen Buchladen,
lebt sehr zurückgezogen, und ihre Wohnung ist
enorm gesichert. Mit Mara haben sie und ihre Mutter zudem eine Vertrauensperson, eine Mischung aus
Kindermädchen und Detektivin, die der Familie
extrem verbunden ist und
zudem mit einer dubiosen
Figur liiert war. Es liegt
sehr viel Misstrauen in
der Luft, vieles stimmt nur
halb, über der Familie lastet ein Geheimnis, wovon
sich Velten nicht entmutigen lässt. Ein Krimi ohne philosophische Ansprüche, gut gemacht. kl.
Christian Kuhn: Nordseedunkel.
Heyne Verlag 2021, 319 Seiten,
17.90 Franken.

Gekonnt

Vergiftet
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Krimi der Woche

D

ml.

ommissar
Monti
steht gewaltig unter
Druck: Seine Freundin Nicole verlangt ultimativ ein richtiges Familienleben mit Kind, der Regierungsrat Häfliger beharrt darauf, dass er den
Mord an Nationalrat, Unternehmer und Parteifreund Marc Berger übernimmt, obwohl er die Ferien im Tessin bereits gebucht hat. Dazu kommt die
Polizeichefin, die ihn trotz
seiner Ermittlungserfolge nicht ausstehen kann,
da er administrativ miserabel ist und Entgleisungen seiner Untergebenen
deckt. Der Krimi widmet
sich ausführlich diesen innerpolizeilichen, respektive innerfamiliären Beziehungen; durchaus amüsant und nicht zu schwer
grübelnd. Die Geschichte bewegt sich auf mehreren Ebenen: Berger lebt in
einer unfriedlichen Scheidung von seiner Frau und
im Streit mit seinem Sohn.
Sein Unternehmen ist angeschlagen, sein Bankier
spekuliert auf seine Kosten, in der Partei hat er
sich mit Vorstössen gegen
die Banken unmöglich gemacht. Und was es schwierig und spannend macht:
Er wurde während seiner
Benefizgala im Hotel Savoy vergiftet, und alle an
seinem Tisch hatten die
Gelegenheit dazu. Monti
löst den Fall, aber für einmal werden nicht alle Bösen bestraft. kl.

er früher erfolgreiche
Ermittler
«Hirsch», mit richtigem Namen Paul Hirschhausen, wurde in die Kleinstadt Tiverton im Süden
Australiens
abgeschoben. Er ist nun seit anderthalb Jahren Constable der
South Australian Police.
Hirsch dreht regelmässig seine Kontrollrunden
durchs Revier. Es ist August, aber Down Under bitterkalter Winter. Hirsch fährt
über Land über holprige, vereiste Strassen. Er schaut
nach Menschen, die abgeschieden wohnen, er beobachtet genau. Er ist gleichzeitig Beschützer und Gesetzeshüter. Anfänglich scheint alles harmlose Routine zu sein.
Einzig die Suche nach einem Wäschedieb bringt etwas
Spannung. Dieser klaut Schlüpfer und BHs ab Wäscheleinen, vorab von älteren Frauen (viel später wird der Täter als Lokalprominenz entlarvt). Der Anruf einer Lehrerin beendet die Ruhe. Sie vermutet, dass bei einem Kind,
das zu Hause unterrichtet wird und das sie als Online-Tutorin betreut, etwas nicht in Ordnung ist. Hirsch heftet
seine Handynummer an die Bürotür und fährt los, um auf
dem abgelegenen Hof nachzuschauen. Er findet das Haus
verlassen, daneben einen abgeschlossenen Wohnwagen,
darin findet er ein ausgehungertes, verwahrlostes elfjähriges Mädchen. Er bringt das Kind ins Spital und veranlasst das Notwendige. Der Krimi nimmt Fahrt auf. An
der Tiverton Primarschule ist Leon Ayliffe ausgerastet,
da seine Tochter vom Schulleiter vor der Klasse blossgestellt wurde. Der Vater konnte das Schulgeld nicht zahlen – sein Arbeitgeber schuldet ihm Lohn. Als Ayliffe und
Sohn Josh Tage später bei unerlaubten Rodungen von einem naiv agierenden Umweltschutzbeauftragten zur Rede gestellt werden, gerät alles ausser Kontrolle. Nach einem Schusswechsel hauen die beiden Ayliffes ab. Sie verletzen versehentlich Sergeant Hillary Brandl, die Vorgesetzte von Hirsch. Brandl fällt in der Folge längere Zeit
aus. Vater und Sohn Ayliffe verstecken sich in der Gegend, stehlen Nahrung und Fahrzeuge, werden aber lange nicht gefasst. Bei einem Brand kommt Maggie Groote zu Tode. Ob durch Unfall oder Brandstiftung muss geklärt werden. Einzelfälle häufen sich. Es geht auch um
Mord, der als Suizid kaschiert wird. Hirsch wird Unterstützung aus Adelaide zugeteilt – die allerdings mit den
ländlichen Eigenheiten nicht klarkommt. Zu allem anderen wird Hirsch das Stalkingopfer einer Frau, die ihn unbedingt für sich erobern will. Hirsch findet Ausgleich bei
Freundin Wendy und ihrer Tochter Katie. Der Autor Disher legt zwischendurch falsche Fährten, bis sich die Fälle logisch lösen. Fabelhaft beschreibt er die Gegend entlang dem Barrier Highway. Er zeigt soziale Ungerechtigkeit, erkennt klar menschliche Irrungen, die z.B. aus
Einsamkeit, Benachteiligung oder Gier entstehen. Disher erzählt meisterhaft weltweit gültige Sozialgeschichte, anhand ländlicher südaustralischer Lebenswirklichkeit, verpackt in einem grandiosen Krimi.
Marianne de Mestral

Chrstine Brand: Der Unbekannte. Blanvalet Verlag 2022, 543
Seiten, 24.90 Franken.

Oliver Thalmann: Mord im Hotel
Savoy. Emons Verlag 2022, 240
Seiten, 18.90 Franken.

Garry Disher: Barrier Highway. Unionsverlag 2021, 345 Seiten, 21.90
Franken.
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ie Schweizer Erfolgsschr if tstelle rin Christine Brand
zeigt in ihrem neuesten
Krimi «Der Unbekannte»,
warum sie erfolgreich ist:
Ihre Geschichten um die
TV-Reporterin Mila und
ihren Freund, den Berner Kommissar Sandro,
sind geschickt aufgebaut,
mit Aktualitäten gespickt
(hier auch mit Corona),
graben auch in der Vergangenheit mit den «Terrorist
Innen» der Zürcher Bändlistrasse und werden in einem flotten Tempo erzählt,
ohne dass ein Gehetz entsteht und Zeit für die Darstellung der Charaktere bleibt. Diesmal sind es
zwei Parallelgeschichten.
Der Liebhaber der Mutter,
ein Nationalrat und hoher
Wirtschaftsmann, stirbt
beim Sex in ihrem Bett. Er
muss aus Diskretionsgründen (nicht ihre) anderswo
gefunden werden. Das gelingt, aber dann stellt sich
heraus, dass er nicht an
Herzversagen,
sondern
an Gift verstorben war. Pa
rallel läuft die Geschichte
mit dem blinden Freund
Na
t haniel, der im Glauben erzogen worden war,
er sei Überlebender eines
erweiterten Selbstmordes
seines Vaters, was offensichtlich falsch, aber für
alle bequem war. So richtig zusammen kommen die
Geschichten zwar nicht,
aber das schmälert das Lesevergnügen keineswegs.

K
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Mehr Ambition wagen
Eine Unterscheidung zwischen Master- (MA) und Bachelorfilmen (BA) lässt sich
in diesem Diplomjahrgang der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) nicht allein
aufgrund der Filme herstellen. Die altbekannten Schwächen – Dramaturgie und Drehbuch
– sind dafür noch da.

Thierry Frochaux

A

uffallend ist die Kaumunterscheidbarkeit auch, weil etwa der Herausragende
«Macierz» (Mutterland) von Stefania
Burla (BA) und «Ukopan» von Andrea Popovic (MA) eine sehr verwandte Geschichte, je
in einer geglückten Form erzählen: Die Sorge
von migrierten Nachkommen über das Wohlergehen ihrer im Ursprungsland gebliebenen Ahnen. Stefania Burla schickt eine Mutter und ihre erwachsene Tochter aufs Land
nach Albanien, wo sie die Grossmutter dazu
überreden möchten, ihr Landhaus in Seenähe zu verkaufen und mit ihnen in die Schweiz
zu übersiedeln. Die Krux in dieser Erzählung bildet der Unwille zur freien Aussprache
dessen, was ist. Nicht nur benötigt die Mutter eine kleine Ewigkeit, bis sie ihr Anliegen
über die Lippen bringt, sie hat auch ganz offensichtlich ihre mitreisende Tochter keineswegs über die tatsächlichen Besitzverhältnisse aufgeklärt. Sie, die in der Fremde aufgewachsen ist, findet sich plötzlich nicht nur in
einem Naturidyll wieder, sondern wird unvermittelt mit einer weitreichend zu treffenden
Entscheidung konfrontiert. In sich rund, sehr
humorvoll, auch im Szenenbild. Andrea Popovic schickt einen Enkel zurück nach Serbien.
Ein Telefonanruf der Oma hat ihn irritiert. Besorgt liess er sofort alles liegen und begegnet
seiner früheren Heimat und den wenigen dortgebliebenen Gleichaltrigen. Der Oma gehts
prima und daran, etwas an ihrem Leben zu
ändern, hat sie keinerlei Interesse. Ihre nahezu emotionale Erpressung, um ein paar Tage familiäre Gesellschaft zu erhalten, steht
in «Ukopan» hinter der Bedeutung der Beobachtungen des Enkels von Veränderungen bei
Mitmenschen und dem allgemeinen Zustand
der Heimat. Seine Begegnungen mit (freundlich ausgedrückt) Fatalismus wirken fast wie
die Rückversicherung des vor dem Krieg geflohenen, trotz allem, das Richtige getan zu
haben. Aber das Wiedersehen und die wachsende Erkenntnis schmerzen.

Konflikte

Nach aussen hin sichtbar werdende
Konflikte thematisieren Emanuel Hänsenberger in «Ds wahre Gsicht» (BA) und Michael
Karrer in «Füür Brännt» (MA). Hänsenberger lässt einen Tochter-Vater-Konflikt innerhalb eines wegen C verbotenen Konzerts es-

Reden würde vieles vereinfachen helfen und Konflikten vorbeugen.

kalieren und übersetzt die Dringlichkeit des
Tochterleids, statt Anerkennung immer nur
spasshaft gemeinte Herablassung zu erfahren, vorwiegend in bildhafte Atmosphäre.
Karrer schickt (s)eine Hood zum Feiern ans
Wasser und stellt die Kamera beobachtend
aufs Stativ. Das ergibt natürlich einen starken
Eindruck von Authentizität, wohingegen ein
regieseitiger Gestaltungswille sich nicht unbedingt aufdringlich manifestiert. Dorentina
Imeri zeigt in «Motër» das Schicksal einer älteren Schwester einer nicht so lernfreudigen
Jüngeren im sozialen Umfeld einer migrantischen Arbeiterfamilie.
Vielmehr innere Konflikte, die häufig
ins Method-Acting kippen und das eigentliche Drama demzufolge höchstens schemenhaft erfassbar darstellen, sind dieses Jahr en
vogue. Ian Oggenfuss kann sich in «Belcanto»
nicht recht entscheiden, welche die für ihn zentrale Figur ist. Der Sänger, der wegen der Todesnachricht der Mutter am Premierenabend
davonläuft, oder die Regisseurin, für die von
dieser Produktion ihre berufliche Existenz
abhängt, gerade weil ihre letzte Produktion
durchgefallen ist. Valentin Raeber entscheidet sich in «Halbi Gspröch», eine individuelle
Problemstellung allein über die Spiegelung in
den Reaktionen der anderen erzählen zu wollen und verliert darüber etwas den Blick dafür,
dass dem Publikum bis zu einer Begreifbarkeit der Sachlage eine entscheidende Information fehlt, der Kern. Lara Jacobs verhandelt
in «Time Stranger» das zeitgeistige Prokrasti22

«Macierz» (Mutterland), Stefania Burla.

nieren – mit teilweise verblüffenden Bildeffekten (Kamera: Tobias Wanner). Etwas irritierend bleibt der Auslöser. Ein Konzertbesuch
ist freiwillig und wer keine Lust hat, bleibt
weg. Die mangelhafte Entscheidungsfreude
als innerer Konflikt ist nur schwer mit Mitteln
der Oberflächendarstellung für andere nachvollziehbar hinzubekommen. Lene Imboden
verhandelt in «Verglast» vermutlich die emotionale Achterbahnfahrt während der Aufarbeitung oder überhaupt erst Gewahrwerdung
eines erlittenen sexuellen Übergriffes im Arbeitsalltag. Erzählerisch franst sie etwas aus,
aber das Schlussbild ist der Hammer.

Farcen und Irrwege

Aurelio Ghirardelli stellt in «aufstehen und gehen» die eben nicht Sinnhaftigkeit
von Vorschriften dar. Julie Olympia Cahannes findet mit «Mamagei» eine boshaft komische Überzeichnung für ein reales Problem.
Und bleibt dabei schlank und knapp. Derweil
Lars Wicki «Der Inhalt eines Bünzlis» gerade
von diesem sec Zugespitzten mehr vertragen
könnte. Michael Schwendinger agiert in «Utopie» wie ein Fotograf oder ist – nimmt man
Nikolaus Geyrhalter als Referenz – zu ungeduldig und zu wenig wählerisch bezüglich der
Stringenz der Sujets. Und Pascale Egli und
Aurelio Ghirardelli geht vergessen, in «Ding»
vor lauter Faszination über den Exotismus ihrer Protagonistinnen, ihre Verantwortung ihnen gegenüber wahrzunehmen. Sie führen sie
schlicht vor, statt sie zu behüten.
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Begehren – sinnlich oder spröde

Chefallüren

Herwig Prammer

Machtmissbrauch und sexuelle Belästi
gung machen «Le nozze di Figaro» von
1778 (leider) auch heute noch aktuell.

S

eit Langem spielt mal wieder das moderne Orchester, die Philharmonia Zürich, im Opernhaus eine Mozart-Oper
und nicht das Spezialensemble La Scintilla
auf seinen alten Instrumenten – und es klingt
knackig und schlank. Dirigent Stefano Montanari setzt auf sehr scharfe Akzente, spitzt
zu und zaubert selber am Hammerflügel in
den Rezitativen: Spannend, aber manchmal
wird es gerade dynamisch dominant. Power
ist da, ein unbändiger Wille, mit starken rhetorischen Mitteln im Orchester und dem Gesang die Geschichte zu erzählen, wie die hie
rarchisch klar segregierte Gesellschaft sich
in erotische Verwirrung stürzt und schliesslich der übergriffige Graf blossgestellt wird.
Was fehlt, sind ruhigere Momente.
Zur Ouvertüre diktiert dieser Graf einen neuen Verhaltenskodex: Diversität werde
akzeptiert, die Kommunikation sei immer offen, Belästigungen würden nicht akzeptiert.
Vor dem zweiten Akt wird der Kodex bereits
angepasst – vom Chef, zu seinen Gunsten. Das
legt eine aktualisierende Ebene unter die zeitlosen Fragen von Treue und Begehren dieser
genialen, musikalisch tiefschürfenden Komödie. Regisseur Jan Philipp Gloger lässt sie via
Ausstattung modernisieren und zeichnet auch
plastische heutige Figuren. Der Satz des hormongetriebenen Jünglings Cherubino «Non
so piu, cosa son, cosa faccio» (Ich weiss nicht
mehr, wer ich bin und was ich eigentlich mache) kommt nicht nur in seiner Arie vor (die
Lea Desandre, sowieso die spannendste Figur, auch schlicht grossartig singt), sondern
wird zum Leitmotiv, das auf einem Textband
immer wieder auftaucht. Wie beim Kodex verbleibt das Interpretieren dem Publikum. Zu
sehen ist eine gut gemachte Komödie, die aber
die selbst aufgeworfenen Fragen zu vergessen
scheint. Das Ensemble bleibt darin (darum?)
bis auf Desandre und Louise Alders’ Susanna
(die bedrängte, gewitzte Zofe und eigentliche
Hauptpartie) vor allem stimmlich erstaunlich
blass. (tg)
«Le nozze di Figaro», bis 10.7., Opernhaus, Zürich.

«So dark I can almos see you», Bild: Admill Kuyler

«Lost in memories», Bild: Admill Kuyler

In der fünften Ausgabe des 2013 eingerichteten offenen Formates «Junge
Choreograph:innen» schwingen Luca D’Amato und Lucas Valente
als Tanz in seiner Gesamtheit begreifende Choreographen obenaus.
Thierry Frochaux

S

chwer beeindruckt die Choreographie von Luca D’Amato vom Junior
Ballett im Duett mit der Solistin Rafaelle Queiroz «So dark I can almost see
you». Komplett frei von Firlefanz – Trockeneis, Spitzenschuhe, ein Tuch – schafft
er eine extrem konzentrierte, ausdrucksstarke, in sich einen dramatischen wie dramaturgischen Bogen schlagende Annäherung eines Paares. Das hat Feuer im erotischen Sinn, zeigt den Flirt als Spiel zweier gleich starker Persönlichkeiten und
wagt es, die pure Körperlichkeit von Ausdruck für sich wirken zu lassen. Ein regelrechtes Kondensat, das darüber hinaus
mit fein ausgearbeiteten Details und effektvollen Figuren besticht. Lucas Valentes zweite Choreographie in diesem Format, «Lost in Memories», unterscheidet
sich von den anderen Choreographien in
zweierlei Hinsicht. In der Anlage als Tanztheater spielt er mit Rahmenhandlung und
Kerngeschichte, vor allem aber versteht er,
den Einsatz des Solisten Matthew Knight
als zentrale Figur mit jenem der Gruppe als
Spannungsfeld aufzubauen. Die Gruppe,
die sowas wie seine Alter Egos oder Geister der Vergangenheit darstellen, steht klar
im Hintergrund, erhält aber eine genauso
durchdachte eigene, für alle fünf wiederum verschiedene Choreographie, die sich
stellenweise synchron mit dem Solisten
zeigt und eine Zusammengehörigkeit manifestiert. Ein Taucher im engeren Sinn ist
keiner auszumachen. Mehrere Choreographien vermögen den Sprung von drei sauber choreographierten und aneinandergehängten Szenen dahin, sich in eine komplette Stringenz zu ergiessen, nicht zu vollziehen. «W(e)men» von Théo Just (Junior
Ballett) sind drei Angebote von Szenen, denen aber ausser dem groben thematischen
Inhalt der dramaturgische Zusammenhalt
fehlt. Luca Afflito hat sich für seine zweite
Teilnahme mit «Like not time has passed»
23

für eine offenbar zu offene oder eben zu
wenig klar definierte Thematik entschieden, sodass aus der Bewegung von zwei
Tänzern nichts Drittes erwachsen kann.
Sogar Dominik Slavkkovsky vermag in seiner bereits dritten Choreographie «Boyband» nicht – in der Komik, dem Sound
und der Zeitgeistverortung einander recht
typähnlich –, die Solitärideen der Einzelszenen in einem als solches erkennbaren
Fluss zu bündeln, was den Eindruck, Profis beim lustvollen sich austoben zuzusehen gegenüber jenem, einer abgerundeten
Ideenbearbeitung beizuwohnen, übermässig in den Vordergrund rückt. Die Zusammenarbeit in Choreographie wie Tanz von
Achille de Groeve (Junior Ballett) und Riccardo Mambelli für «Dubbi in Coscienza»
(ungefähr: Gewissensbisse) hat als spannendes Element bereits einen deutlichen
Einschlag in Richtung Battle. Noch nicht
total Urban Dance, aber bereits die Andeutung davon erweitert die Spannung zwischen den Tänzern um eine der Stile, also letztlich Lebenshaltungen, -situationen,
aus denen dem anderen gegenübergetreten wird. «In all of us» von Marta Andreitsiv
(Junior Ballett) steht die Hingabe zu Bühnenspielsachen einer Konzentration auf
die (Figuren-)Entwicklung im übertragenen Sinn wie leider auch praktisch im Weg.
Der Einsatz der selbstfahrend wirkenden
Spiegel ergibt nur bezüglich der Raffiniertheit einer Lichtführung einen Mehrwert,
ergo Sinn. Ihre drei TänzerInnen dirigiert
sie nach einem recht konventionellen Ballettverständnis. Herstellung von Grazie
gepaart mit dem Illustrieren von Klängen.
Ähnliches, wenngleich verschieden, unterläuft Kevin Pouzou mit seinen beiden TänzerInnen in «From dawn to morrow». Seine
dreiteilige amouröse Umwerbung ist zwar
in sich schlüssig, aber es geht ihr jeder
Hauch einer Lüsternheit ab, total spröde.
«Junge Choreograph:innen», 21.6., Studiobühne,
Opernhaus, Zürich.
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Frauenparkplatz
Was folgt, ist nur eine
kleine Geschichte,
aber ich finde, sie
sollte unbedingt
erzählt werden: Die
Grossmutter spaziert
mit ihrem sechsjährigen Enkel von der
Bushaltestelle nach
Hause. Auf ihrem Weg
kommen sie am Sitz eines grossen Konzerns
vorbei, der vor dem Haus einen eindrucksvollen Parkplatz hat.
Nahe am Haupteingang der Firma befinden
sich ein paar Frauenparkplätze. Die Abkürzung führt sie quer über den Platz, und wie
sie grad auf der Höhe des Parkplatzes sind,
fährt ein flotter Porsche an ihnen vorbei, biegt
auf den Parki ein und parkiert mit Schwung
mitten auf einem dieser Frauenparkplätze.
Aussteigen tut ein flotter Junker in feinem
Tuch. Er schliesst seinen Porsche ab und will
sich grad Richtung Haupteingang bewegen,
als er von der Grossmutter zurückgepfiffen
wird mit dem höflichen, aber deutlichen
Hinweis, dass seine Karre auf einem Frauenparkplatz stehe.

Und was passiert? Der flotte Mann guckt
irritiert hin, entschuldigt sich ein erstes Mal,
steigt in seinen Wagen, parkiert um, steigt
wieder aus, entschuldigt sich noch ein paar
Mal, es sei keine Absicht gewesen und er
habe das vollständig übersehen, und dann
geht er seinen Geschäften nach.
Der Kleine ist baff. Dass seine Nana die beste
aller Welten ist und ein bisschen mehr kann
als andere, hat er schon immer gewusst. Genau genommen kommt sie in seinem Weltbild
grad knapp nach CR7. Sehr knapp. Aber dass
sie es fertigbringt, quasi mit einem Satz einen
Porsche(!)fahrer dazu zu bewegen, dass er
seinen Porsche umparkiert – das grenzt an
Zauberei.
Welchen Zauberspruch die Grossmutter
genau verwendet hat, hat er allerdings nicht
verstanden, also fragt er nach, und die Nana
erklärt ihm, was ein Frauenparkplatz ist und
dass er eben darum nahe am Eingang situiert
ist, damit die Gefahr, überfallen zu werden,
geringer ist. Hoffentlich. Das wiederum
leuchtet dem Kleinen überhaupt nicht ein.
«Aber Nana», meint er, «wenn du überfallen
wirst, musst du dich eben verteidigen.»
Und untermalt seine Ausführungen mit

entsprechender Gestik, quasi frisch vom
Kindergartenpausenplatz.
Die Grossmutter sieht ein, dass hier mit
Argumenten wenig auszurichten ist, da der
Erlebnishintergrund des Enkels inkl. Lebenserfahrung logischerweise mehr als nur ein
bisschen abweicht, und sie schlägt ihm daher
ein Spiel vor: «Du bist die Frau, parkierst
dort hinten, weit weg, und dann willst du zum
Eingang laufen. Und ich versuche, dich zu
überfallen.»
Gesagt, getan. Die Sache ist angenehm
gruselig, und obschon der Enkel weiss, dass
er gleich «überfallen» werden soll und er
darum natürlich speziell wachsam ist, gelingt
es der Grossmutter, sich anzuschleichen
und ihn zu schnappen, und das war’s dann
mit dem sich Verteidigen, denn die Nana ist
grösser und stärker.
So war das, auf dem Parkplatz des grossen
Konzerns. Was der Enkel übrigens nicht fragte, ist, warum es überhaupt Frauenparkplätze
braucht, aber das ist eine andere Geschichte.
Und die Moral von dieser Geschicht’? Nun,
wissen tun wir’s ja nicht genau, aber ich hoffe
mal: Zwei Junker, die etwas gelernt haben.
Markus Kunz

Reklame
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