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amit auch in den
Ferien der Schlen
drian die Gelegen
heit hat, einem gewissen
Rhythmus zu folgen, be
nötigts eine Struktur, die
im Idealfall das Portemon
naie nicht überlastet. Da
rum hier der Vorschlag
für eine Woche mit Kul
tur, die kostenlos, mit Kol
lekte oder gegen einen Un
kostenbeitrag eines Fünf
libers regelmässig ge
nossen werden kann. Der
Anfang macht die Bosch
bar im Provitreff, die im
normalen Leben zeitlich
viel zu spät angesetzt ist,
um darüber in den Folge
tagen nicht in Nachwehen
zu geraten. Dieser Aspekt
eines Vernunftanfalls wird
in den arbeitsfreien Wo
chen zum Glück ja obsolet,
und das Abenteuer Live
konzert kann gleich dop
pelt genossen werden. Das
Line-up besteht aus Entde
ckungen, was den Vorteil
hat, einerseits den eigenen
Musikgeschmack aktua
lisieren und erweitern zu
können und andererseits
als Einladung genommen
werden kann, den Trott ali
as Erwartungshaltung be
züglich einer Darbietung
zu durchbrechen. froh.

«Boschbar», montags, 22h, Provitreff, Zürich. www.boschbar.ch

E

s kursiert hartnäckig
das Gerücht, einzel
ne Exemplare unse
rer Spezies wären noch im
mer am 360-Grad-Erlebnis
interessiert und würden
dieser emotionalen Grenz
erfahrung am liebsten
analog nachkommen. Füs
se ins Wasser, Kopf in den
Himmel und dazwischen
eine individuelle Körper
länge Raum für Neues.
Der Bauch als Gefühl ist
für einmal alleinentschei
dend, was in der Regel
reuelos vonstatten geht,
weil ja zum aktiven Hin
hören Alternativen beste
hen, deren potenzielle Ver
lockungen sich gerade im
Reiz des Unerwarteten ent
wickeln. So wie auch mit
Wischbewegungen herge
stellte zwischenmenschli
che Kontakte nicht an die
sinnliche Erfahrung eines
Realerlebens herankom
men. Augenkontakt, ein
Lächeln, eine interessierte
Frage oder gar ein Kompli
ment vermögen eine Ent
deckungsreise in Echtzeit
auszulösen, deren weiterer
Verlauf alles rundhe
r um
als beinahe inexistent und
dafür einen Himmel voller
Geigen erscheinen lassen
kann. froh.

«Barfussbar», mittwochs, 20h,
Frauenbadi, Zürich.
www.barfussbar.ch

ie
lebensretten
de Telenovela, die
täglich für eine
Dreiviertelstunde seicht
durchschaubares Leben
auf dem Silbertablett ser
viert und einen im Erfolgs
fall für ebendiese Atem
pause all das nicht so Ange
nehme alias Politrealität
vorübergehend vergessen
lässt, steht nicht in direk
ter Konkurrenz zum Film
bettmümpfeli unter frei
em Himmel, das im Fall
der Programmgruppe der
AG Film der Roten Fabrik
schon den ein klitzeklein
wenig höheren Anspruch
darauf hat, Unterhaltung
und Hintersinn so zu ver
knüpfen, dass beiderlei
Interessierte in einem ta
geszufällig zusammenge
setzten Publikum je auf
ihre Rechnung kommen.
Socken und ein Deckchen
dürften als Mitbringsel
keinen Geldbeutel extra
belasten und dafür sor
gen, dass sich zumindest
körperlich ein Wohlge
fühl einzustellen vermag,
das fast ein wenig an die
Beschaulichkeit von Win
termonaten auf dem Ofen
bänkli erinnert, also hei
melet. froh.

«Film am See», donnerstags, ca.
21.30h, vor dem Ziegel oh Lac,
Rote Fabrik, Zürich.
www.agfilm.wordpress.com
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b sich das Leitungs
team des Millers
selbst tatsächlich
einen Gefallen damit ge
tan hat, statt wie alle an
deren in der Saisonpause
auch mal Luft zu holen, ein
durchgehendes Wochen
endprogramm mit Lesun
gen am Freitag und Kon
zerten am Samstag anzu
leiern, muss es schon mit
sich selber ausmachen.
Für das daheimbleiben
de Publikum, von der Ter
minierung her sogar das
werktätige, ist das Kon
zept ihrer gemeinsam mit
‹Lauter› programmierten
«Hundstage» auf jeden Fall
ein verlockendes Angebot.
Darüber hinaus wird sich
das Publikum in einem an
deren Stadtquartier aus
nicht den immergleichen
Nasen zusammensetzen,
was ja durchaus neckische
Züge annehmen kann,
falls die eigene Fremden
scheu oder sogar das gu
te, alte Vorurteil dank der
im Alter oder aufgrund des
Laisser-faire auftretenden
Schussligkeit für einmal
zuhause vergessen werden
und darum Neuentdeckun
gen auch nicht im Weg ste
hen können. froh.

«Hundstage», freitags Lesung,
samstags Konzert, je 20h, Hof
vor dem Millers, Zürich
www.hundstage.ch

tatt der in den letz
ten beiden Jahren
eingeübten Rund
spaziergänge, wie dies
ein Erholungstag seit je
her nach dem Mittags
schmaus vorsieht, könnte
eine ungefährliche Selbst
überlistung ein Ferien
gefühl herstellen helfen.
Ein Konzept, das funktio
niert, wenn fremde Städ
te ihrer Entdeckung har
ren, müsste auch für die
kaum je in den Alltags
trampelpfaden tangierten
Stadtkreise
funktionie
ren. Einfach in ein x-belie
biges Tram oder wahlwei
se einen Bus steigen und
bis zur Endstation fahren
und sehenden Auges mehr
oder eher weniger direkt
wieder zurückspazieren,
so lange die eigenen Bei
ne und Füsse das zulas
sen. Dabei ungeniert neu
gierig und offen – nicht
nur gegenüber Baugruben
– das eigens gesetzte Ziel
unterwegs gleich wieder
schleifen und sich einfach
von allem überraschen las
sen. Falls das allein zu we
nig herausfordernd wer
den sollte, kann ja zum Ge
hen auch noch der vergan
genen (Fast-)Gratiswoche
Kultur in Gedanken erin
nert werden. Oder Sie ma
chen ganz was anderes.
Schöne Ferien! froh.

BEZIRK HORGEN

Ein Tagtraum in zartem Rosa
Bilder und Text: Arthur Schäppi

W

er an einem dieser hoch
sommerlich
heissen
Nachmittage um den
Thalwiler Waldweiher schlendert
und unter dem schattigen Blätter
dach dort Musse und willkomme
ne Abkühlung sucht, mag sich ein
bisschen wie in einem lieblichen
Tagtraum vorkommen. Ein paar
blaue Libellen schweben lautlos
über dem moorigen, trüben Was
ser. Und über tellergrossen, fla
schengrünen Blättern haben in
den ufernahen Flachzonen zahllo
se Seerosen im gleissenden Son
nenlicht ihre betörende Schönheit
in zartem Rosa entfaltet. Streicht
dann ein Windhauch über das stil
le Gewässer, beginnen sie manch
mal fast unmerklich zu wippen,
als hätten sie sich hier zum Was
serballett vereint. Hell wie Ster
ne – aber in strahlendem Weiss
– leuchten jetzt die grazilen Na
turschönheiten auch auf dem be
nachbarten Gattikerweiher und
ziehen bewundernde Blicke auf
sich. Am Südufer dieses kleine

ren der beiden Thalwiler Seelein,
das mit dem umliegenden Ried ein
Flachmoor von nationaler Bedeu
tung bildet, kann man zudem je
ne selten gewordenen Wasser- und
Sumpfpflanzen entdecken, die der
Volksmund auch «Kanonenput
zer» nennt. Und wovon zwei Ex
emplare – in stilisierter Form und
übers Kreuz angeordnet – auch
das Gemeindewappen von Thalwil
zieren. Hier aber sind sie in natu
ra unter freiem Himmel zu bestau
nen: prächtige Rohrkolben.
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KANTONSRAT
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Lilienberg und Routine
Der Zürcher Kantonsrat behandelte ausgiebig, aber unaufgeregt den
Geschäftsbericht des Regierungsrats inklusive Rechnung, sowie die Berichte der
Gerichte. Emotionaler waren die Debatten um das Heim Lilienberg und um 19 zusätzliche
Stellen bei den Bezirksgerichten.

Koni Loepfe

D

ie Fronten haben sich seit der letzten De
batte um die Zustände im Heim für un
begleitete minderjährige Flüchtlinge im
Lilienberg bei Affoltern am Albis nicht grund
sätzlich verschoben. Das Nein zum dringli
chen Postulat von Anne-Claude Hensch (AL),
das gleichviele BetreuerInnen pro Jugendliche
wie in anderen Jugendheimen verlangte, kam
zustande, weil der Freisinn zwar die Abstim
mungsseite gewechselt hatte. Nicht gewech
selt hatte er seine Meinung: Bei der Behand
lung der Dringlichkeit des Postulats hatte die
Fraktion sehr deutlich erklärt, dass sie rasche
Antworten von der Sicherheitsdirektion erwar
te, inhaltlich aber die Forderung kaum unter
stützen werde. Geändert hat sich teilweise bei
allen Spitzen der Ton.
Dass im Heim Lilienberg seit einiger Zeit
nicht alles rund läuft, bestritt auch der zustän
dige Regierungsrat Mario Fehr nicht. Er legte
Wert darauf, dass er und sein Amt bereits ak
tiv geworden waren, bevor Vorstösse aus dem
Kantonsrat erfolgt waren. Die Asylorganisati
on Zürich (AOZ) erhielt 2018 den Zuschlag für
ein Heim mit 90 Plätzen mit der nötigen Betreu
ung. Die AOZ hatte als einzige Organisation ei
ne Offerte eingereicht, wobei laut Mario Fehr
das Asylheim lange schweizweit als vorbildlich
galt. Zudem sei das Zentrum mit angekündig
ten und unangekündigten Besuchen kontrol
liert worden. Als Hinweise auf Schwierigkei
ten erfolgten, habe er im Mai eine ausseror
dentliche Betriebsführung in Auftrag gegeben.
Deren Resultate sollten im August vorliegen.
Zudem wurde im März eine Aussenstation mit
zwölf Plätzen in Auftrag gegeben, die nun in
Funktion sei, und eine zweite sei geplant.
Anne-Claude Hensch war mit der Ant
wort des Regierungsrats nur bedingt zufrie
den, auch wenn sie festgestellt habe, dass der
Kanton willens sei, zur Verbesserung etwas
beizutragen. Den Kern des Problems, respekti
ve des Systems, wolle er aber unangetastet las
sen: Die Schlechterstellung bei der Betreuung
zwischen Jugendlichen im Asyl und Jugendli
chen in anderen Heimen. Das Ziel und der In
halt des Postulats sei eine Gleichstellung. Die
se Forderung untermauerte Leandra Colum
berg (SP) mit Zahlen und mit der Aussage der
LehrerInnen im Dorf, das Kindswohl fast al
ler Kinder sei unter den jetzigen Zuständen ge
fährdet. Diese könnten nicht warten, bis der von

Mario Fehr in Auftrag gegebene Bericht vorlie
ge. Die Stadt Zürich habe sofort 750 000 Fran
ken gesprochen, der Kanton solle auch rasch
handeln. Auch Selma L’Orange Seigo (Grü
ne) wies darauf hin, dass der Kanton die Mit
tel sprechen müsse, um die minimalen Stan
dards einzuhalten, und dass er dies nicht ein
fach der Stadt überlassen könne, nur weil die
AOZ das Heim führe. Für die SVP und teilwei
se auch für die FDP sind allein die Stadt und ih
re vor allem rot-grünen MandatsträgerInnen,
die in der AOZ die Verantwortung tragen, für
allfällige Missstände zuständig. Sie waren wie
die GLP nicht bereit, der Hauptforderung nach
gleichviel Betreuung wie in «normalen» Ju
gendheimen zuzustimmen. Pragmatisch äus
serte sich dazu Josef Wydler (Mitte): «Es nützt
den Jugendlichen wenig, wenn auf dem Papier
die Zahl der BetreuerInnen erhöht wird, wenn
die AOZ nicht einmal jetzt alle bewilligten Stel
len besetzen kann.» Mario Fehr liess durchbli
cken, dass der Kanton bereit sein könnte, die
Bedingungen für die AOZ oder eine andere Or
ganisation zu verändern, wenn der Bericht er
gebe, dass beispielsweise 90 Plätze in einem
Heim einfach zu viele seien.

Nach gewalteter Diskussion, in der un
ter anderen Nicola Yuste (SP) und Florian
Heer (Grüne) ihr Unverständnis über den Ton
und die falschen Behauptungen der Fragen
den äusserten, konnte Jacqueline Fehr etwas
mehr sagen, da die an diesem Morgen in drei
Strafanstalten der ganzen Schweiz (darunter
auch in der Pöschwies) durchgeführte Aktion
in der Zwischenzeit erfolgreich abgeschlos
sen worden war. Sie hielt fest, dass in allen Ge
fängnissen der Welt Schmuggel ein Problem
sei und dass auch immer wieder Angestellte
involviert seien. In letzter Zeit sei sogar recht
viel Stoff in die Gefängnisse gelangt und die
Angestellten hätten auf Weisung der Staats
anwaltschaft nicht eingreifen dürfen, da diese
den ganzen Ring ausheben wollte. Trotzdem:
Auch wenn man die in letzter Zeit geschmug
gelten Mengen mitrechne, seien die letzten
zwei Jahre die ereignisärmsten seit Langem
gewesen, es wurde also wenig geschmuggelt.
Tägliche Kontrollen der Gefängnisangestell
ten (etwa in Form einer Leibesvisitation) sei
en kontraproduktiv: Ein Verhältnis des Ver
trauens (ohne Blindheit) diene der Sicherheit
mehr als unverhältnismässige Kontrollen.

Gutes Timing

Verzögerungen

Der Kantonsrat befasste sich anschlies
send mit dringenden Fragen der SVP und der
FDP zum Schmuggel mit Handys und Drogen
in die Gefängnisse. Grund zu den Fragen war
ein Bericht von ‹20 Minuten› über Schmug
gel im Gefängnis Zürich, bei dem auch An
gestellte des Gefängnisses beteiligt gewesen
sein sollen. Die zuständige Regierungsrätin
Jacqueline Fehr beantwortete die Fragen aus
Ermittlungsgründen kurz und allgemein. Sie
sei aber selbstverständlich bereit, die Auf
sichtskommission detaillierter zu informie
ren. Romaine Rogenmoser (SVP) schilderte
die Gefängnisse als ein «Paradies mit Handys
und Drogen», das durch keine Kontrollen an
Gefängnisangestellten gestört werden soll.
Dafür trage Jacqueline Fehr die Verantwor
tung, die nicht willens sei, und darum «stinkt
der Fisch vom Kopf her». Alex Gantner (FDP)
fragte, warum die Null-Toleranz des Flugha
fens kein Vorbild für die Gefängnisse sei. Wo
rauf der Anwalt Markus Bischoff (AL) darauf
hinwies, dass die Kontrollen stringenter als
beim Flughafen seien: «Ich muss bei meinen
Mandatsbesuchen meine alte mechanische
Uhr abgeben.»
4

Statt mit dem offerierten Feierabendbier
beschäftigte sich der Rat bis weit über 18 Uhr
mit einer Erhöhung um 19 Stellen bei den Be
zirksgerichten. Der Mehrbedarf war grund
sätzlich unbestritten, aber ob es so viele und
so schnell sein musste, gab Anlass zu einer aus
gedehnten Debatte, obwohl der Ausgang klar
war: Die Stellen werden bewilligt. Auch weil die
SkeptikerInnen in der Kommission keinen ge
meinsamen Nenner fanden. Für die GLP war
dies ein Hauptgrund der Zustimmung. Das
Obergericht habe bei allen Bezirksgerichten
die Abklärungen getroffen und die Kommissi
on habe keinen anderen vernünftigen Schlüs
sel gefunden. Die FDP wollte die Weisung zu
rückschicken mit dem Auftrag, weniger Stel
len und diese gestaffelt zu verlangen. Die SVP
legte einen Plan vor, der eine gestaffelte In
kraftsetzung vorsah. Auch sie fand dafür kei
ne Mehrheit, auch weil der Verdacht in der Luft
lag, dass es ihr dabei auch um eine Verzögerung
bis nach den Wahlen im Frühling ging: So hätte
sie vielleicht mehr nach Parteiproporz gewähl
te BezirksrichterInnen erhalten können. Der
zeit würden vor allem die Grünen und die GLP
zusätzliche RichterInnen erhalten.

GEMEINDERAT
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Feuerwerk-Entscheid vertagt
An der letzten Sitzung vor den Sommerferien befasste sich der Zürcher Gemeinderat
unter anderem mit dem Zürifäscht, dem Limmathaus und der Volksinitiative «MythenPark».

Nicole Soland

A

n der Doppelsitzung des Zürcher Ge
meinderats vom Mittwochabend wa
ren eine Vorlage des Stadtrats für ei
nen wiederkehrenden Beitrag für den Verein
Zürcher Volksfeste, also für die Organisation
des Zürifäschts im dreijährigen Rhythmus,
sowie zwei Begleitpostulate traktandiert. SP,
Grüne und AL hatten jedoch zwei Änderungs
anträge eingebracht: Sie verlangten den Ver
zicht auf klassische Flugshows und aufs Feu
erwerk. Doch daraus wurde nichts: Die FDP
stellte den Antrag auf Absetzung von der
Traktandenliste. Ihr Fraktionspräsident Mi
chael Schmid erklärte, der Gemeinderat kön
ne natürlich über diesen Kredit befinden,
aber er könne keine detaillierten Vorgaben
dazu machen, wie er verwendet werden soll,
denn das sei in der Kompetenz des Stadtrats.
Balz Bürgisser (Grüne) entgegnete, er habe
natürlich nichts gegen eine rechtliche Über
prüfung, doch in der Kommission habe nie
mand moniert, dass rechtlich etwas fragwür
dig sei. Das Vorgehen der FDP sei eine «Verzö
gerungstaktik». Mit 94:3 Stimmen sprach sich
der Rat für die Absetzung der drei Geschäfte
von der Traktandenliste aus.

Marschhalt beim Limmathaus

Weiter gings mit der 1. Serie Nachtrags
kredite: Eigentlich sollte im Rahmen deren
Genehmigung ein Beitrag von 1,89 Millionen
Franken an die Stiftung Limmathaus bewil
ligt werden, doch der Stadtrat hatte diesen
Kreditantrag zurückgezogen, und die Rech
nungsprüfungskommission (RPK) stimmte
dem zu. Gleichzeitig lag ein Postulat von Alan
David Sangines (SP) und Stefan Urech (SVP)
auf dem Tisch, mit dem sie eine «Neubeurtei
lung der Ausgangslage im Rahmen der Sanie
rung und Weitervermietung des Limmathau
ses» verlangten. Alan David Sangines führ
te aus, seit 1997 befinde sich der Klub X-tra
in diesem Haus, das im Besitz der Stiftung
Limmathaus ist. Die letzte Sanierung datiere
aus den 1990er-Jahren. Laut dem Stiftungs
rat sei eine Gesamtsanierung dringend nötig,
und dafür müsste der Betrieb für eineinhalb
bis zwei Jahre eingestellt werden. Für die an
schliessende Neuvermietung hätten sich das
X-tra und der Impact Hub beworben, die Stif
tung habe sich für den Impact Hub entschie
den und die Stadt um 24 Millionen Franken an

die Sanierung gebeten. Seither habe sich ein
«Seilziehen» entwickelt, fuhr er fort, die RPK
habe zahlreiche Fragen gestellt, vieles sei
noch unklar. Nun als Sprecher für das Postu
lat fügte er an, es sei ein «Marschhalt» nötig,
um erst weitere Informationen zu sammeln
und danach zu entscheiden. Përparim Avdili
(FDP) erklärte, sowohl das X-tra als auch der
Impact Hub hätten «ein gutes Angebot», und
man sollte die beiden nicht gegeneinander
ausspielen. Walter Angst (AL) hingegen fand,
in diesem Saal sollte es weiterhin Konzerte ge
ben. Finanzvorstand Daniel Leupi stellte klar,
er sei trotz der «erfolgreichen PR» beider Sei
ten neutral. Doch er glaube, dass eine «gross
zyklische Sanierung schlicht nötig» sei. Mit
111:0 Stimmen überwies der Rat das Postulat.

Guter oder schlechter Tausch?

Beim Tauschgeschäft von Grundstü
cken der Stadt an der Turbinenstrasse auf dem
Welti-Furrer-Areal gegen die Liegenschaft Eu
gen-Huber-Strasse 61, 63 / Stampfenbrunnen
strasse 24 in Altstetten, die der Welti-Furrer
gehört, handelte es sich um eine Reprise: Die
Kommission hatte eine frühere Vorlage des
Stadtrats mit dem Auftrag zurückgewiesen,
nochmals mit Welti-Furrer zu verhandeln und
dabei einen Drittel preisgünstigen Wohnens
zu ermöglichen, festgeschrieben für mindes
tens 25 Jahre (P.S. berichtete). Unterdessen
hat der Stadtrat nachverhandelt, und Kommis
sionssprecher Hans Dellenbach (FDP) erklär
te, die Mehrheit der RPK befürworte die Vor
lage, die den gemeinnützigen Anteil auf min
destens 30 Jahre festschreibt. Für die Minder
heit von AL und SP erklärte Patrik Maillard
(AL), das, was jetzt vorliege, sei immer noch
kein guter Deal. Um das Drittelsziel zu errei
chen, müsse die Stadt dazukaufen, nicht 4000
m² Land, auf dem sie selber dauerhaft gemein
nütziges Wohnen erreichen könnte, gegen
2000 m² tauschen. Auch Judith Boppard (SP)
sprach von einem «schlechten, ja miserablen»
Tausch. Nach ausgiebiger Debatte lehnte der
Rat den Rückweisungsantrag, mit dem AL und
SP neuerliche Nachverhandlungen gefordert
hatten, mit 67:47 Stimmen ab und stimmte der
Vorlage mit 66:46 Stimmen zu.
Zur Volksinitiative «Mythen-Park» er
klärte Kommissionssprecherin Natascha Wey
(SP), der Stadtrat habe die Initiative für gültig
befunden, doch um den geforderten Park zu re
alisieren, müsste man das Teilstück des My
5

thenquais ab Einmündung Alfred-Escher-Stras
se bis General-Guisan-Quai aufheben. Das er
fordert allerdings, da es sich um eine kantonal
klassierte Strasse handelt, die Zustimmung
des Kantons und eine Revision des kantonalen
Richtplans. Deshalb habe der Stadtrat bean
tragt, sowohl eine Vorlage zur Umsetzung der
Initiative als auch einen Gegenvorschlag ausar
beiten zu lassen, fuhr Natascha Wey fort. Für
die Minderheit führte Stephan Iten (SVP) aus,
wenn die Initiative umsetzbar und mit überge
ordnetem Recht vereinbar sei, dann müsse man
sie natürlich umsetzen, «doch wenn das so ist,
braucht es keinen Gegenvorschlag». Mit einem
Begleitpostulat plädierte die AL für die Umset
zung «ohne Erstellung von Tunnels oder Tie
ferlegung von Strassen», und die SP ergänzte es
um den Zusatz «und ohne Verlagerung des mo
torisierten Individualverkehrs in Wohngebie
te». Das quittierte Stephan Iten mit der Fest
stellung, man könne dem Stadtrat doch nicht al
le Möglichkeiten nehmen, die Initiative umzu
setzen, ohne den berühmten Anti-Stau-Artikel
104 Abs.2bis zu verletzen… Mit 72:38 Stimmen
lehnte es der Rat ab, auf einen Gegenvorschlag
zu verzichten und hiess die Variante Vorlage
und Gegenvorschlag mit 73:39 Stimmen gut.
Mit 114:0 stimmte er der Gültigkeit zu, und das
Begleitpostulat kam mit 75:39 Stimmen durch.
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KANTON ZÜRICH / VOLKSINITIATIVE

Kollektiveffort anstatt
Alleingang

Macht den Hühnern
Platz!

Wie bewältigt Zürich die Verbundaufgabe, die mit der
Unterbringung und Versorgung ukrainischer Geflüchteter der
Schweiz gestellt wurde? Der Kanton orientierte am Dienstag
über den aktuellen Stand und reflektierte die bisherigen
Erfahrungen.

Am 25. September 2022 stimmen wir über die
Abschaffung der Massentierhaltung ab. An einer
Medienkonferenz in Bern legte das Ja-Komitee der
Volksinitiative seine Argumente dar.

Sergio Scagliola

Nora Maey

E

s wirkte, als hätte sich das
bürokratische Chaos, das
mit dem Ausbruch des Uk
rainekriegs und der Einführung
des Schutzstatus S hierzulande
losgetreten wurde, mittlerwei
le etwas gelegt. So war der Ton
fall an der Medienkonferenz des
Kantons, wo Regierungsrat und
Vorsteher der Sicherheitsdi
rektion Mario Fehr (parteilos),
Kantonsrat und Präsident des
G emei ndepräsid ienverba nds
Jörg Kündig (FDP), Stadtrat Ra
phael Golta (SP) sowie Vertre
terInnen der religiösen Institu
tionen über den Status quo in
formierten, eher beruhigt und
im Stil eines zwischenzeitlichen
Fazits gehalten. Von Innehalten
kann aber nicht die Rede sein,
denn noch immer gebe es viel
ungeklärte Fragen und Hand
lungsbedarf.

Kooperation

Dass die Krise einen kol
lektiven Effort bedingt, da wa
ren sich alle einig. Schliesslich
hatte die Unterbringung der
Geflüchteten nur durch diesen
überhaupt geschehen können –
noch immer seien rund 80 Pro
zent aller Personen mit Schutz
status S privat untergebracht,
erklärte Jörg Kündig. Die Un
terbringungen in Wohnungen
sei dabei insbesondere des
halb ein Problem, weil der Woh
nungsmarkt ohnehin überlas
tet sei und Kollektivunterkünf
te zwar als Option vorhanden
wären, diese wolle man aber nur
im Notfall wahrnehmen. Gros
ser Dank wurde hierbei an die
anwesenden religiösen Instituti
onen, die katholische und refor
mierte Kirche sowie die Israeli
tische Cultusgemeinde Zürich,
ausgesprochen.
Auch wenn viele organisa
torische Fragen ungeklärt blei

ben, gingen wenigstens die Zu
weisungen seitens des Bundes
zurück. Auch die Tendenz zur
Rückkehr verstärke sich, so Ma
rio Fehr. Deshalb sei es wichtig,
jetzt die Rückreiseunterstüt
zung zu implementieren – etwa
mit Reisefinanzierung. Zudem
müsse es angesichts potenziel
ler weiterer Eskalationen und ei
ner möglichen Energiekrise ei
nen Notfallplan seitens des Bun
des geben.
Unsicherheit im weiteren
Vorgehen gab es primär in Be
zug auf den Schutzstatus S, der
über die ukrainischen Geflüch
teten verhängt wurde. Es sei
zwingend, sich rechtzeitig Ge
danken zu machen – der Sta
tus S laufe im März schliesslich
aus, so Mario Fehr. Die Verant
wortung hierfür liege aber beim
Bund. Was Mario Fehr auch be
sorgte, war, potenziell in eine
Phase zu geraten, in der es zwei
Arten von Schutzsuchenden ge
be – ukrainische und «die An
deren». Das führe zu Spannun
gen und müsse unbedingt ver
hindert werden (sofern das mit
dem ‹S› als Spezialstatus nicht
bereits passiert ist).
Aber es gab auch Lob: Ins
besondere das Sozial- und das
Bildungsamt hätten viel geleis
tet. Allein könne der Staat diese
Aufgabe jedoch nicht stemmen
– auch in Zukunft sei man um
die Mithilfe seitens Gemeinden,
Privaten und der religiösen In
stitutionen angewiesen. Raphael
Golta brachte es auf den Punkt,
weshalb in Bezug auf die Ent
lastung des Bundes durch weni
ger Personen, die in die Schweiz
flüchten, noch kein Durchat
men angebracht ist: «Nur weil
die Zahlen zurückgehen, heisst
es nicht, dass sie nachhaltig tief
bleiben.» Die letzten zwei Jah
re sind dem Staat also auch über
das Gesundheitswesen hinaus
eine Lehre gewesen.

D

ie Volksinitiative «Kei
ne
Massentierhaltung
in der Schweiz» fordert,
dass die in der Verfassung ver
ankerte Tierwürde auch in der
landwirtschaftlichen
Tierhal
tung respektiert wird. Der CoKampa
g nenleiter, Philipp Ryf,
beschrieb am Montag an einer
Medienkonferenz in Bern die ak
tuellen Zustände in der Tierhal
tung: In den letzten 20 Jahren
habe sich die Anzahl getöteter
Tiere schweizweit beinahe ver
doppelt. Die Intensivierung der
Landwirtschaft sei für die Tiere
katastrophal: «Einem Huhn bei
spielsweise bleibt zum Leben ge
rade der Platz eines A4-Blattes.»
Dort will die Initiative
ansetzen und fordert eine ans
Tierwohl angepasste Haltung,
täglichen Auslauf, schonen
de Schlachtung und eine maxi
male Gruppengrösse pro Stall.
Ausserdem soll der Import
von Tierprodukten, die diesem
Standard nicht entsprechen, un
tersagt werden. Diese Forde
rung sei wichtig für den Schutz
der schweizerischen Landwirt
schaft, da diese sonst nicht mit
ausländischen Betrieben mit
halten könne.

Kleine Betriebe fördern
statt Masthallen

«Die Würde des Tieres (ist)
bereits heute abstrakt als Grund
satz verankert. In der Praxis wer
den wirtschaftliche Interessen
aber fast immer höher gewich
tet», sagte SP-Ständerat Daniel
Jositsch. Massentierhaltung ver
letze die Würde des Tieres zu
gunsten eines höheren Ertrages.
Die Initiative fordere die konse
quente Durchsetzung des be
reits vorhandenen Artikels zum
Schutz der Tierwürde.
Da in der Schweiz viel
mehr Tiere gehalten werden,
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als Flächen für die Futtermittel
produktion zur Verfügung ste
hen, müssen jährlich 1,4 Milli
onen Tonnen Futter importiert
werden, erklärte die grüne Na
tionalrätin Delphine Klopfen
stein. Zudem werde auch auf
der Hälfte der Schweizer Acker
flächen Tierfutter produziert.
«Diese Flächen könnten viel
mehr Nahrungsmittel liefern,
wenn sie für den Anbau pflanz
licher Nahrungsmittel genutzt
würden.» Die Schweiz solle wei
ter Fleisch produzieren, dabei
aber das Tierwohl und den Na
turschutz berücksichtigen.
Kathrin Bertschy, Natio
nalrätin der GLP betonte, dass
ihre Partei eine Landwirtschaft
im Einklang mit der Natur wol
le. Es würden jährlich 3,5 Milli
arden Franken Steuergelder in
die Landwirtschaft investiert,
während diese nicht für die von
ihr verursachten Naturschäden
aufkommen müsse. «Tiere (wer
den) als fühlende Wesen aner
kannt – als Wesen, welche (…)
Schmerzen und Leid empfin
den»: Durch die Annahme der
Initiative erhofft sich Vera We
ber, Präsidentin der Fondation
Franz Weber, einen neuen Um
gang mit Tier und Natur.
Zuletzt kam Biobauer
Fritz Sahli zu Wort. «Es geht um
eine ganzheitliche, freiheitliche
Landwirtschaft mit geschlos
senen Stoffkreisläufen und ei
ner standortangepassten Pro
duktion.» Die Schweizer Land
wirtschaft sei wirtschaftlich ab
hängig von Firmenmonopolen.
«Durch die Initiative werden
kleine Betriebe gefördert, nicht
riesige Masthallen», schliesst
Fritz Sahli.
Betriebe hätten 25 Jahre
Zeit für die Umsetzung der For
derungen. So haben auch be
reits bestehende Betriebe die
Chance, ihre Produktion umzu
stellen.

FORUM / KURZ & WICHTIG

IN EIGENER SACHE

Sommerpause

M

it dieser Ausga
be
verabschie
den wir uns tradi
tionsgemäss für fünf Wo
chen in die Sommerpau
se. Die nächste Ausgabe
erscheint am 26. August.
Wir wünschen allen einen
schönen Sommer! red.

FORUM

Wohin mit einem
Atomendlager?

I

n Anbetracht der zuneh
menden Energieknapp
heit infolge des Ukrai
ne-Krieges werden immer
mehr Stimmen laut, die
ein neues Atomkraftwerk
fordern. Da die Schweizer
Hauseigentümer nicht ge
rade die fleissigsten Er
steller von Fotovoltaikan
lagen sind, muss wirklich
rasch etwas geschehen.
Aus den Wasserkraftwer
ken ist nicht mehr viel her
auszuholen, zumal der Kli
mawandel uns zeigt, dass
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immer weniger Wasser
vorhanden ist, sodass wir
froh sein müssen, wenn
wir die vorhandenen Stau
seen rechtzeitig füllen kön
nen. Wenn ein neues AKW
erstellt wird, müssen wir
uns zuerst im Klaren sein,
wohin die radioaktiven Ab
fälle entsorgt werden sol
len. (Im Mittel produziert
ein AKW pro Jahr 30 Ton
nen hochradioaktiven Ab
falll.) Solange das nicht ge
klärt ist, sollten keine neu
en Atomkraftwerke erstellt
werden!
Max Bürgis, Wettingen

IN KÜRZE

Öffnung der
Kasernenwiese

D

er
Regierungsrat
des Kantons Zürich
hat, wie seiner Me
dienmitteilung vom Mon
tag zu entnehmen ist, be
schlossen, dass der Sicher
heitszaun auf der Kaser
nenwiese
zurückgebaut
wird. Damit wird die Ka
sernenwiese wieder frei zu
gänglich. Die Stadt Zürich
wird neu die Bewirtschaf
tung des südlichen Teils
der Kasernenwiese über
nehmen. Der Rückbau des
provisorischen Polizeige
fängnisses ist ab dem ers
ten Quartal 2023 geplant,
dann wäre die Kasernen
wiese wieder vollständig
zugänglich. «Der Bevölke
rung wurde versprochen,
dass das Kasernenareal
nach dem Bau des PJZ (Po
lizei- und Justizzentrum
Zürich) geöffnet wird. Ich
freue mich sehr, dass wir
dieses Versprechen jetzt
in die Tat umsetzen kön
nen», sagte Regierungsrat
Martin Neukom dazu. Als
Grundlage für die zukünf
tige Nutzung dient der
Masterplan «Zukunft Ka
sernenareal Zürich» (P.S.
berichtete). Für die Polizei
kaserne und das Zeughaus
4 sind bis zum Baubeginn
sowohl private als auch öf
fentliche Zwischennutzun
gen vorgesehen. Diese sol
len zum einen der Bevölke

rung für Begegnung und
Kultur offenstehen, zum
anderen sollen sie der För
derung von Kunst, Gewer
be und sozialen Projekten
dienen. Die Zwischennut
zungen in beiden Gebäu
den ist bis Oktober 2026
befristet. Die Ausschrei
bungen der Räumlichkei
ten im Zeughaus 4 über die
Raumbörse Zürich erfolgt
mit der Öffnung der Kaser
nenwiese.
Nora Maey

Boden-Initiative
& See-Passerelle

N

ach einem Schluss
spurt beim Un
t e r s ch r i f t e ns a m 
meln haben in Wädenswil
jetzt SP, EVP und GP ih
re Initiative «Boden behal
ten – Wädenswil nachhal
tig gestalten» mit 736 Un
terschriften eingereicht.
Das kommunale Volksbe
gehren verlangt, dass die
Stadt eigenes Land grund
sätzlich höchstens noch
im Baurecht abgeben soll
und nur noch in wenigen
Ausnahmefällen verkau
fen kann. Für das Zustan
dekommen der Initiative
braucht es 600 gültige Un
terschriften. Wann genau
die Initiative an die Urne
kommt, steht noch nicht
fest. Das Gleiche gilt auch
für eine von der SP im letz
ten November in Form ei
ner «allgemeinen Anre
gung» eingereichten Ini
tiative, die innert fünf Jah
ren den Bau einer rund 2,5
Millionen Franken teu
ren Fussgängerpasserel
le über die Seestrasse und
die Bahnlinie als direk
ten Seezugang zur städ
tischen Badewiese See
güetli verlangt. Der Stadt
rat ist der Meinung, dass
die Passerelle auf Höhe
des heutigen Industrieare
als Tiefenhof wegen der da
für erforderlichen Abspra
chen mit der Grundeigen
tümerin, mit den SBB und
dem Kanton und wegen
der «knappen finanziellen
Verhältnisse» der Stadt in
7

nert fünf Jahren kaum re
alisierbar wäre. Weshalb
er dem Parlament nun ei
nen Gegenvorschlag un
terbreitet. Demnach soll
die Eigentümerin des Tie
fenhof-Areals nach erfolg
ter Umzonung für eine
Wohnüberbauung mit ei
nem Gestaltungsplan da
zu verpflichtet werden, ei
nen solchen Seezugang
«sicherzustellen».
Der
Stadtrat nennt dafür aber
weder einen Zeithorizont,
noch macht er irgend
welche Kostenangaben.
Und sein Gegenvorschlag
bleibt auch bezüglich der
Finanzierung höchst va
ge. In der Weisung da
zu heisst es lediglich,
dass die Passerelle «so
weit möglich» aus der mit
der Tiefenhof-Umzonung
für die Stadt anfallenden
Mehrwertabschöpfung fi
nanziert werden solle. Für
die Initianten ist dies alles
viel zu unverbindlich. Sie
befürchten, dass bei einer
Annahme des Gegenvor
schlags die Passerelle in
weite Ferne rücken wür
de, wie SP-Fraktionspräsi
dent Hans Roth gegenüber
P.S. sagte. as.

Tiefenbrunnen

N

ach einem lang an
haltenden
Streit
zwischen der Stadt
Zürich und den SBB über
die Bebauung des Are
als Bahnhof Tiefenbrun
nen hat nun das Bundes
gericht ein Urteil veröf
fentlicht. Die SBB müssen
für die Umgestaltung des
Tiefenbrunnenareals jetzt
doch einen Gestaltungs
plan entwickeln. Wie der
‹Tages-Anzeiger› berich
tete, sei das von den SBB
seit mehreren Jahren ge
plante
Geschäftshaus
«Vuelo» jedoch nicht vom
Urteil des Bundesgerichts
betroffen, da das Gebäu
de bereits projektiert ist.
Das Bundesgericht stütz
te sich dabei auf den Ent
scheid des Zürcher Ver
waltungsgerichts. Die Ge
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staltungsplanpflicht gibt
vor, dass die Nutzung des
Areals Bahnhof Tiefen
brunnen an die Benutzer
Innen des öffentlichen
Verkehrs angepasst sein
muss. Ausserdem konnte
das Verwaltungsgericht
aufgrund der örtlichen
Verhältnisse von einer ex
ponierten Lage ausgehen.
Das heisst, das Areal muss
städtebaulich und archi
tektonisch besonders gut
gestaltet werden. Laut
SBB sei dies ein Entscheid
ohne Folgen, da von ihnen
für das restliche Areal so
wieso keine weiteren Bau
projekte geplant seien.
Nora Maey

AHV-Schulung

A

m 25. Septem
ber
wird
über
die AHV21 abge
stimmt. Die SP Zürich or
ganisiert dazu eine Kam
pagnenschulung
mit
SP-Co-Präsidentin Mattea
Meyer. Sie erklärt dort,
wieso die AHV-Vorlage ein
Rückschritt ist und wie die
Vorlage die Rentensituati
on der Frauen verschlech
tert. Die Kampagnenschu
lung findet am 24. August
zwischen 19.15 und 21.15
Uhr statt. Anmeldung via
SP Kanton Zürich auf de
ren Website. mlm.

Beteiligung

D

as Statistische Amt
des Kantons Zürichs
hat die Stimmbe
teiligung an Abstimmun
gen seit 1945 ausgewer
tet. Die Stimmbeteiligung
schwankt je nach Abstim
mung, aber das Durch
schnittsniveau bleibt seit
Einführung des Frauen
stimmrechts 1971 erstaun
lich konstant. In den 1970er
-Jahren lag die Beteiligung
an nationalen Abstimmun
gen im Durchschnitt bei
etwa 45 Prozent. Bis heute
hat sie ein nur wenig, näm
lich auf rund 47 Prozent zu
genommen. mlm.

Schöne
Ferien!
P.S. macht Pause.
Auf wiederlesen am 26. August.

KREUZWORTRÄTSEL

Lösungswort Junirätsel: ABSEITSSTEHEN

Lösungswort:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Zu gewinnen gibt es:
Eine DVD von Mano Kalils Film «Nachbarn». www.frenetic.ch
Zwei Eintritte in frei wählbare Vorstellungen im Theater Keller 62, Zürich. www.keller62.ch

Waagrecht: 6. EIGNUNGSPRUEFUNG 12. PERSONENKRAFTWAGEN 19. BARRIEREN 20. SHARE engl. teilen,
Shareholder 21. LENDEN 22. SICHT 23. INTRO 24. SALDO
25. SACHE 27. OKTAVEN 28. USA 29. STACK engl. Haufen 30. FER franz. Eisen, Chemins de fer fédéraux 31. LOB
33. TAT 34. GEERT Wilders, geehrt 35. HADERN 37. KEULE Beule, Eule 38. BETTY Bossi, Betty Crocker 39. ENTENEI 41. RENE 42. ROENNE 43. ARGOS

Einsendeschluss: Dienstag, 23. August 2022

Name / Vorname
Strasse / Postfach

Senkrecht: 1. WIRBELSTURM 2. AGNES Amberg 3. SPRECHERIN 4. AUFSTOEHNEN 5. QUARTAL 7. NORDOSTEN
8. UNRENTABEL 9. NEINSAGER 10. ETHIKRAT 11. GELOEBNIS 13. Was ERLAUBEN Strunz? 14. SANDAALE
15. KRICKET Cricket 16. ANFEFTEN an Heften 17. WANTED engl. gesucht, dead or alive 18. GER 26. ACETON Aceto 32. OREOS 36. ENG 40. ERZfeind

PLZ / Ort
2 Eintritte für frei wählbare Daten/Produktionen im Theater Keller 62,
Zürich gewonnen hat: Felix Lanthemann, Zürich. www.keller62.ch
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.

2 Eintritte zu den Ausstellungen Jose Dávila «Memory of a Telluric
Movement», Elisabeth Lorenz Hurni, Baden. www.hauskonstruktiv.ch
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Uber alles?
Über 124 000
Dokumente über den
Fahrdienst Uber wurden der englischen
Zeitung ‹Guardian›
zugespielt und in einer
Zusammenarbeit
von verschiedenen
internationalen
Medien gemeinsam
ausgewertet. Sie zeigen ziemlich unzimperliche Methoden im Aufstieg der Firma
zu einem internationalen Giganten. Die
Dokumente sind aus der Zeit von Ubers Chef
und Mitgründer Travis Kalanick, der 2017
unter anderem zurücktreten musste, weil
bekannt wurde, dass es bei Uber zu Fällen
von sexueller Belästigung kam, gegen die
nichts unternommen wurde.
Uber hatte sich aufgemacht, den
Fahr- und Taximarkt zu revolutionieren. Im
Zentrum des Geschäftsmodells sind die
Bestellung und Bewertung via App und FahrerInnen, die nicht angestellt sind, sondern
als Selbstständige gelten. Damit – und mit
einigem Startkapital, mit dem die Fahrten
subventioniert wurden – konnten die Fahrten
günstiger angeboten und die Konkurrenz
an den Rand gedrängt werden. Das führte
natürlich zu einigem Aufruhr in der Taxibranche. Uber machte sich dabei zunutze,
dass die Regulierung der Branche nicht auf
das digitale Zeitalter ausgerichtet war. Dabei
war der Firma aber durchaus bewusst, dass
sie sich teilweise nicht legal verhalten hat,
wie die Leaks zeigen. Ein Manager soll laut
‹Guardian› gewitzelt haben, sie seien jetzt
Piraten, während ein anderer zugab, ihr
Verhalten sei einfach illegal.
Der Verdrängungskampf ging vor allem
zulasten der TaxifahrerInnen, die auch ohne
Uber schon zu den Wenigverdienenden gehören. In verschiedenen Ländern kam es daraufhin zu Protesten und Demonstrationen.
In Paris kam es dabei zu Streiks und teilweise
zu Ausschreitungen. Ubers Strategie: Die
eigenen FahrerInnen für Gegendemonstrationen einzusetzen. Als es in Paris Bedenken
gab, dass dies die Sicherheit der Uber-Fah
rerInnen gefährden könnte, meinte Kalanick:
«Gewalt garantiert Erfolg.» Dabei setzte
Uber darauf, dass mögliche Gefährdungen
und Angriffe auf Uber-FahrerInnen politisch
dazu genutzt werden können, um mögliche
Regulierungen abzuwenden. Diese Strategie
ist laut ‹Guardian› auch in anderen Ländern

zur Anwendung gekommen, unter anderem
in der Schweiz.
Uber setzte auch auf aggressives und
teilweise verdecktes Lobbying, um ihre
Interessen durchzusetzen. In den Uber-Files
des ‹Guardian› sieht man auch, wer Uber
gewogen war und wer eher nicht. Besonders
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron
war in seiner Zeit als Wirtschaftsminister ein
wichtiger Verbündeter. Bei Uber ebenfalls
beliebt war der ehemalige britische Schatzkanzler George Osmond. Deutschlands
Kanzler Olaf Scholz hingegen war als Bürgermeister von Hamburg nicht in der Gunst von
Uber, weil er sich für einen Mindestlohn für
die FahrerInnen aussprach. Um Einfluss zu
gewinnen, bot Uber einigen Schlüsselpersonen – unter anderen russischen Oligarchen –
Geld und Investorenstatus an. Ebenso wurde
WissenschaftlerInnen Geld geboten, um für
Uber günstige Studien zu erstellen.
Während in einigen Ländern Uber tatsächlich in einer rechtlichen Grauzone operierte, war es in anderen Ländern ziemlich
klar, dass sie gegen die geltenden Gesetze
verstösst, wie der anfangs beschriebene
Mailwechsel aufzeigte. Dazu wurde ein sogenanntes Kill-Switch-Protokoll eingeführt.
Das heisst, dass eine Geschäftsstelle, wenn
sie in eine Revision oder Kontrolle geriet, alle
digitalen Verbindungen zum Restkonzern
kappte. Dies sei aber laut Uber-Sprecher
Standard und sei nicht illegal, da keine Daten
vernichtet würden. Uber zeigt sich sowieso
nur beschränkt einsichtig. Von gewissen
Praktiken distanziert sich die Firma, weist sie
aber der Ära Kalanick zu. Man sei heute nicht
mehr so unterwegs.
Die Geschichte von Uber sei eigentlich
eine simple und eine, die sich wiederholt,
resümiert Rafael Behr im ‹Guardian›. Digitale
Innovation oder Disruption, so die Folklore
aus dem Silicon Valley, sei die Idee, wie man
Dienstleistungen oder Waren auf neue Art
und Weise vermitteln könne. Die neuen Technologien senken die Kosten und verbessern
den Service. Und so wird der bestehende
Markt umgewälzt. Disruption nennt sich das.
Und wer sich dagegen wehrt, ist halt von
vorgestern. Dass Firmen nicht skrupellos
sind bei der Durchsetzung ihrer eigenen
Interessen, ist allerdings nicht Neues. Die
ungünstigen Folgen für die Gesellschaft
ebenso. Die industrielle Revolution brachte
neue Technologien und enormen Wohlstand
– aber eben nicht für alle. Der Markt allein
9

verhindert weder Elend noch Ausbeutung.
Nur dank dem Arbeitskampf der Beschäftigten wurden Gesetze zum Schutz der ArbeiterInnen erlassen, Kinderarbeit verboten
und höhere Löhne erstritten. Das Ende des
Kalten Krieges und der Aufstieg des Silicon
Valleys gingen zeitgleich einher. Während
man den Arbeits- und Klassenkampf überwunden glaubte, wurde gleichzeitig ein neuer
Gründermythos aufgebaut, mit dem Startup
im Zentrum, für das alle alten Gesetze anscheinend nicht gelten.
Diese Zeiten sind zum Teil vorbei. So
wurden in verschiedenen Ländern Gesetze
erlassen, um Uber-FahrerInnen den Taxifah
rerInnen gleichzustellen. Auch in der Schweiz
wehrte sich Uber gerichtlich dagegen, dass
sie ihren FahrerInnen Sozialversicherungsbeiträge schuldet. Das Sozialversicherungsgericht Zürich hat gegen Uber entschieden,
Uber hat den Fall an das Bundesgericht
weitergezogen. Laut der Gewerkschaft
Unia geht es um mehrere hundert Millionen
Franken, die Uber an die FahrerInnen zahlen
müsste. Beim Internetgiganten Amazon beginnen sich die LagerarbeiterInnen gewerkschaftlich zu organisieren. Die Firma wehrt
sich mit allen Mitteln gegen die Organisation
ihrer Arbeitskräfte.
Für Kosumentinnen und Konsumenten
hat die Digitalisierung sehr viele Vorteile
gebracht. Und auch einige Nachteile: Zum
Cleversten des modernen Kapitalismus
gehört, dass wir gratis Arbeit für Grosskonzerne verrichten und dies als Fortschritt
empfinden. Zum Beispiel, wenn wir Reisen
selber buchen, Einkäufe selber scannen
oder mit unseren Daten und Erlebnissen
Inhalte für soziale Medien generieren. Miese
Arbeitsbedingungen bei Amazon oder Uber
stören vielleicht viele KonsumentInnen etwas weniger oder sie wissen nichts darüber.
Aber es ist – wie bei der Ökologie – weder
sinnvoll noch realistisch, alle Verantwortung
den KonsumentInnen zu überlassen. Sondern eben die ureigene Aufgabe der Politik,
die öffentlichen Interessen zu vertreten und
nicht die Gier der Konzerne. Mindestens
theoretisch. In der Praxis gibt es dann halt
eher den Kuhhandel als den Ausgleich, wie
gerade die Bauern mit ihrer Zusammenarbeit
mit den Wirtschaftsverbänden zeigen. Das
wäre aber eigentlich ein Thema für unseren
Kolumnisten. Aber der geniesst lieber die
Patisserie in Portugal.
Min Li Marti

MEH BISS!
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Zürich werbefrei!
Ein oft angeführtes
Argument für Werbung ist, sie diene der
Information. Diesem
Anspruch wird augenscheinlich kein Plakat
gerecht. Vielmehr
werden unbefriedigte
Bedürfnisse der
BetrachterInnen
angesprochen, etwa Zugehörigkeit, Anerkennung, Harmonie oder Abwechslung, deren
Erfüllung durch ein kommerzielles Angebot
suggeriert wird. Dass die Konsumation das
Bedürfnis kaum je nachhaltig erfüllt, ist rational uns allen klar; der emotionalen Beeinflussung können wir uns – den angewandten
psychologischen Tricks wegen – doch nur
schwer entledigen.
Wenn Werbung ihre manipulative Wirkung
entfaltet – was ihr inhärentes Ziel ist, und
wovon angesichts ihres umfassenden
Einsatzes auszugehen ist –, so hat sie in
vielfacher Weise einen negativen Einfluss
auf unsere Gesellschaft. Erstens heizt sie die
Konsumkultur an, und damit auch die Umweltzerstörung und die globale Erwärmung.
Zweitens trägt sie, indem sie sich selbst bei
banalen Alltagsgütern längst nicht mehr
auf deren materielle Eigenschaften bezieht,
sondern massenproduzierte Vorstellungen
von «Individualität» evoziert, zu einer Kultur
des Narzissmus bei. Drittens können wir den

in der Werbung gezeigten perfekten Bildern
kaum je gerecht werden, was unseren Selbstwert beeinträchtigt, insbesondere wenn wir
jung sind.
Selbst wenn eine Werbung nicht wirkt, so
vereinnahmt sie doch unseren öffentlichen,
gemeinsamen Raum. In der Stadt werden
kommerzielle Inhalte in jedem Moment, in
dem wir uns draussen aufhalten, in unser
Blickfeld und in unser Bewusstsein gerückt.
Diese Beherrschung der Umgebung ist im
Laufe der Zeit zum ‹natürlichen› Zustand
geworden, sodass sie manche gar als Teil von
‹Urbanität› begreifen.

Amt für Städtebau. Als dies zum ersten Mal
geschah, im Jahr 2015, reichte die Fraktion
der Alternativen Liste ein Postulat ein, um
die Werbeflächen in der Stadt Zürich zu
reduzieren (GR-Nr. 2015/79). Dieses wurde
von der SP abgelehnt, weil sie nicht auf die
Einnahmen verzichten wollte. Diese sind mit
rund 20 Millionen Franken jährlich jedoch ein
vernachlässigbarer Posten in der städtischen
Rechnung und wiegen die gesamtgesellschaftlichen Kosten, die sie verursachen,
nicht annähernd auf.

Durch die langfristige, kommerzielle
Sättigung hat die Öffentlichkeit verinnerlicht,
Werbung habe das Recht, jeden Zentimeter
verfügbaren Raums zu besetzen und zu besitzen. Die stetige Normalisierung invasiver
Werbung, immer mehr auch durch animierte,
elektronische Bildschirme, dämpft die
Wahrnehmung der Öffentlichkeit von ihrer
Umgebung und verstärkt ein allgemeines
Ohnmachtsgefühl, sich bei deren Gestaltung
kreativ einbringen zu können. Es ergibt sich
eine Rückkopplung, die es Werbetreibenden ermöglicht, die Sättigung stetig und
konsequent zu erhöhen – weitgehend ohne
Widerstand.

Die SP-Fraktion ist inzwischen neu zusammengesetzt. Anfang Juli haben die
Fraktionen der AL, SP und Grünen anlässlich
der aktuellen Ausschreibung gemeinsam
ein Postulat eingereicht, um den Ausbau von
Reklameflächen, insbesondere der elektronischen, zu stoppen (GR-Nr. 2022/317).
Weitere Vorstösse zur Reduktion der Werbeflächen sind in Diskussion in den Fraktionen.
Ich hoffe auf eine überzeugte Weiterführung
des neuen Kurses. Die Stadt Zürich könnte
sich so vielleicht bald einreihen bei anderen
Vorreiterstädten wie Grenoble, São Paulo
oder den US-Staaten Vermont, Maine, Hawaii
und Alaska, die seit Jahrzehnten ein weitgehendes Werbeverbot in der Öffentlichkeit
kennen.
Michael Schmid, Gemeinderat AL

Momentan geschieht dies mit der Ausschreibung weiterer Werbebildschirme durch das

Die AL erhält von P.S. in der Rubrik «Meh Biss» jeden dritten Freitag im Monat eine Plattform für ihre Themen.

CARTOON BY ROMAN PRELICZ
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Frauenfussballzeit
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Grundbedürfnisse
anerkennen!

ähnlich aus. Dabei stelle ich mir
aber immer wieder die Frage:
Wollen wir das? Wollen wir, dass
Fussballerinnen auch so absurd
viel verdienen wie Fussballer?
Wollen wir, dass Frauenfussball
genauso kommerzialisiert wird
wie Männerfussball? Wollen
wir, dass Ölscheichs ihr Geld mit
Frauenfussball verdienen, wähSommer ist Fussballzeit – so
rend sie in Saudi-Arabien oder
auch dieses Jahr. Aber anders
den Emiraten die Rechte der
als in anderen
Frauen mit Füssen
Jahren läuft diesen Wollen wir, dass
treten? Dass
Sommer FrauenFussballerInnen
Ölscheichs ihr Geld
fussball. Mit der
nur bei ihrem Club
mit Frauenfussball
EM in England
spielen, weil sie
verdienen, während
läuft momentan
dort am meisten
sie in Saudi-Arabien Geld verdienen?
wohl das grösste
oder den Emiraten die
europäische
Für mich ist
Frauenfussballtur- Rechte der Frauen mit klar: Die Antwort
nier, das es bisher Füssen treten?
auf diese Fragen
gegeben hat. Denn
lautet nein. Klar,
der Frauenes braucht
fussball hat in
Repräsentation.
den letzten Jahren enorm
Doch wichtiger wäre es, im
vorwärtsgemacht: Es gibt mehr
Breitensport vorwärtszumaSpielerinnen, die von ihrem Lohn chen. Denn auch dort ist noch
nichts mit Gleichstellung: Viele
leben können, die Spiele sind
Vereine haben noch immer
besser geworden und es wird
keine Frauenabteilung, Frauenimmer mehr berichtet – auch in
mannschaften und Juniorinnen
Mainstream-Medien. Die letzte
trainieren und spielen auf
Saison der Frauen-Championsleague hat einen Zuschauschlechteren Plätzen oder müserInnenrekord am anderen
sen Trainingspausen einlegen,
gebrochen, und erstmals wird
weil sie in Ausnahmefällen
bei dieser EM jeden Tag ein Spiel oder im Winter gar keine Plätze
übertragen. Es wurden also
erhalten. Für Mädchen ist die
in den letzten Jahren wichtige
Hürde, Fussball zu spielen,
Schritte Richtung Gleichstellung nach wie vor viel grösser als
gemacht. Doch am Ziel sind wir
bei Jungs, und noch immer sind
noch längst nicht: Professionelle Vorurteile gegen Fussballerinnen weitverbreitet. Sind nicht
Fussballerinnen spielen häufig
das die Probleme, die gelöst
nicht in den grossen Stadien,
werden müssen? Wir sollten
vor wenig Publikum, und nach
kämpfen für mehr Gleichwie vor werden wenig Spiele
berechtigung und Inklusion auf
übertragen. Und während zum
dem Fussballplatz im Quartier,
Beispiel der bestverdienende
nicht für höhere MillionenbeFussballer 2021 (Cristiano
träge für Wenige.
Ronaldo) 125 Millionen Dollar
Wanda Siegfried, Co-Präverdiente,1 erhielt die bestverdienende Fussballerin (Carli
sidentin Juso Stadt Zürich
Lloyd) im gleichen Zeitraum
1 https://www.wiwo.de/erfolg/trends/forbes-ranking-das-sind-die-zehn-bestbenur gut 500 000 Dollar.2 Bei
zahlten-fussballer-2021/27310478.html
Sponsorenverträgen und
2 https://sportytell.com/soccer/highest-paid-female-soccer-players/
auch Turnierprämien sieht es

Hättest du die Wahl, entweder
deine Arbeit zu einem Tiefstlohn
zu verkaufen, mehrere Jobs
gleichzeitig zu buckeln und dabei
dein Leben mit gefährlichen
Chemikalien zu gefährden, oder
würdest du lieber keine Krankenkasse für deine Kinder bezahlen
können, welche zu dritt in einem
Zimmer leben, und sogar bei der
Ernährung deiner Kinder sparen
zu müssen? Wahrscheinlich sind
Sie genauso wie ich aus dem Mittelstand und haben sich nie mit
solchen Problemen beschäftigt.
Aber dürfen wir solche Fragen
einfach vergessen?
Wir müssen uns immer
wieder daran erinnern, dass die
Schweiz ein sehr ungleiches
Land ist, was Verdienst und
Vermögen angeht. Nur weil wir
weniger stark vom Kapitalismus
ausgenützt werden, dürfen
wir die ärmsten Menschen der
Schweiz und des Planeten nie
vergessen. Wenn sie sich nicht
selbst wehren können, dann
werden wir sie wie Löwenmütter
verteidigen. Wir werden dafür
sorgen, dass jeder Mensch, egal
welches Geschlecht, welche
Hautfarbe, welche Herkunft
oder Sexualität ein schönes
Leben führen darf. Ein Leben, in
dem kein Mensch sich Sorgen
um seine Grundbedürfnisse
machen muss.
Wohnen ist ein Grundrecht. Mit Wohnraum darf nicht
spekuliert und kein Gewinn
erzielt werden. Wir müssen
endlich anfangen, für Menschen
und nicht für Pensionskassen,
Banken oder irgendwelche überrissenen Renditen zu bauen und
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zu wirtschaften. Der Wohnraum
soll entweder dem Staat, gemeinnützigen Trägern oder den
Menschen, die ihn bewohnen,
gehören. Wir müssen den Wohnraum endlich der kapitalistischen
Profitlogik entziehen.
Physische und psychische Gesundheit ist ein Grundrecht. Mit der Gesundheit darf
kein Profit generiert werden.
Wir müssen allen Menschen
kostenlosen Zugang zu der Medizin geben, die sie benötigen.
Das Ziel eines Spitals darf nicht
die Kostenoptimierung sein,
sondern die Gesundheit seiner
Patient:Innen. Wir müssen
endlich wegkommen vom
asozialen Modell der Krankenkassen. Leistungen müssen für
alle Menschen genau gleich
sein, egal welcher Klasse sie
angehören. Wir müssen die Gesundheitsversorgung endlich
der kapitalistischen Profitlogik
entziehen.
Gesunde Ernährung ist
ein Grundrecht. Jeder Mensch
hat ein Anrecht auf gesunde
und umweltverträgliche
Nahrungsmittel. Wir dürfen es
nicht zu einer Wahl machen,
durch Pestizide und Herbizide
vergiftete Nahrungsmittel zu
essen. Wir dürfen es nicht zu
einer Wahl machen, durch
Urwaldrodung und Umweltausbeutung erzeugte tierische
Produkte zu essen. Wir müssen
die Lebensmittelversorgung
endlich der kapitalistischen
Profitlogik entziehen.
Wir müssen uns jetzt
entschliessen, mit dem Gestalten einer sozialen Zukunft
zu beginnen. Nur wenn wir uns
konsequent für die Schwächsten in unserem System einsetzen, dann ist uns der Erfolg
sicher. Die Weltordnung wurde
von Menschen gemacht. Nur
wir Menschen können sie sozial
machen.
Jules Henz, Vorstandsmitglied Junge Grüne Zürich

IM GESPRÄCH
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«Das wichtigste ist Zweifel»
Mitte Juni nahm der Schriftsteller Jonas Lüscher den Max Frisch-Preis 2022 in
Empfang. Kurz zuvor äusserte er sich an einer gemeinsamen Veranstaltung der «SP
Bildung» und der «SP-PS-Section.EU» zum Thema «Populismus und Zeitenwende in
Europa». P.S. war an beiden Veranstaltungen dabei. Im Anschluss daran unterhielt sich
Hermann Koch mit Jonas Lüscher zum Thema Populismus und EU. Das Interview wurde
schriftlich geführt.

W

ann begann für Sie die «Zeitenwen- in den Sibirischen Osten – das war leider sehr
ernüchternd.
de»?
Jonas Lüscher: Das kann ich
klar benennen: 2014 mit der Annexion der Was zeichnet Populisten aus?
Populisten haben in den unterschiedli
Krim. Davor bin ich unausgesprochen da
von ausgegangen, dass meine Generation in chen Ländern je eigene Handschriften, die mit
Europa vermutlich ohne einen Krieg durchs historischen, kulturellen und religiösen Bezü
Leben kommt. Mit der Annexi
gen zu tun haben. Es gibt aber so
on der Krim kam eine überwun
«Vor der Annexion der ein paar Eigenschaften, die die po
den geglaubte Form der bruta
pulistische Politik überall auf der
Krim 2014 bin ich unWelt vorzuweisen hat. Zum ers
len, expansiven Geopolitik zu
ausgesprochen davon ten natürlich: Elitenkritik. Es ist
rück. Dieser ganze breitbrüsti
immer die Rede von einer angeb
ge Maskulinismus, den Putin ja ausgegangen, dass
auch schon immer in seiner Bild meine Generation in
lichen Elite, die den Bezug zum
‹kleinen› Mann verloren habe.
sprache benutzt hat. Ende 2014 Europa vermutlich
Nur man selbst, behauptet der Po
war ich dann auch noch auf einer ohne Krieg durchs
vierwöchigen Lesereise in Russ Leben kommt.»
pulist, nehme die Ängste und Sor
land, von Archangelsk, über
gen des Volkes ernst. Damit geht
Jonas Lüscher
Moskau bis runter nach Tagan
auch immer eine Verachtung der
Intellektuellen einher. Das be
rog am Asowschen Meer und bis
haupten dann ausgerechnet Milliardäre wie Blo
cher, Berlusconi und Trump. Dann brauchen Po
POPULISMUS IN DER EU?
pulisten immer ein Wir gegen Die. D.h. innere
und äussere Feindbilder. Deswegen sind Popu
Das Buch «Der Populistische Planet»
listen immer Nationalisten. Und sie pflegen und
befeuern die Ressentiments ihrer Wähler. Und
bildete die Grundlage für eine gedann natürlich die Verklärung einer glorreichen
meinsame Veranstaltung der «Stiftung
Vergangenheit, die es so nie gegeben hat. Als
SP Bildung» und der «SP-PS-Section.
Männer noch Männer waren, als man noch sa
EU» mit dem Titel: «Populismus und die
gen durfte, was man denkt, als die Nachbarn
Zeitenwende in Europa.» Mitherausnoch so ausgesehen haben wie man selbst …
geber und -autor des Buches Jonas
Lüscher gab im Rosa Luxemburg-Saal
Gibt es auch linke Populisten?
im Café Boy eine kurze Einführung zur
Der Ursprung der Sozialdemokratie ist
Entstehung und zum Inhalt des Buches
Selbstbildung, sich aus der Unmündigkeit be
sowie zu den vorläufigen Schlüssen
freien, seine eigenen Ressentiments überden
zum Populismus, seinem Einfluss und
ken. Vielleicht müsste die Linke vermehrt
seinen Auswirkungen auf Europa. Im
wieder auf Selbstbildung statt auf reine Aus
fast vollen Saal wurde er vom ehemaligen SP-Regierungsrat Markus Notter
bildung setzen. Und natürlich ist die Linke,
zumindest ihrem Selbstverständnis nach, so
sowie von Nicole Nickerson, Juristin
lidarisch und damit anti-nationalistisch. Wer
und Vorstandsmitglied der SP-PS-Sec«linken Populismus» betreibt, verliert doch
tion.EU, zum Buchinhalt befragt. Einig
den Kern des linken Denkens.
war man sich auf dem Podium und
im Publikum, dass gegen Populisten
An der Veranstaltung im Café Boy zum Themit Fakten aktiv Widerstand geleistet
ma «Zeitenwende» zitierten Sie aus dem Roman
werden muss, nicht geschwiegen
«Die kalte Schulter» des Schriftstellers Markus
werden darf. Nur so können sie an der
Werner den Satz, «rasch hätten sich die StierMachtübernahme gehindert oder von
nackigen vermehrt und für Zuwachs an Unheil
der Macht entfernt werden. Dies habe
gesorgt». Was verstehen sie unter «stiernackig»?
die EU mit Sanktionen gegen einige
In der deutschen Sprache steht der Büf
Mitgliedsländer in Angriff genommen.
fel oder der Stier – und auch das schöne Wort
Gemeinsamer Widerstand lohne sich,
Stiernackigkeit – für das Dumpfe, Grobe, Bru
trotz Rückschlägen, längerfristig
tale, Maskulinistische, also für die Bolsonaros,
immer. hk.
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Trumps, Erdogans, Orbáns, Höckes und Putins
dieser Welt.
Was kann die EU gegen den Populismus unternehmen?
ZUR PERSON

Jonas Lüscher wurde 1976 in Schlieren
geboren und wuchs in Bern auf. Nach
dem Besuch des Lehrerseminars
studierte er an der Hochschule für
Philosophie in München und schloss
2009 mit dem Magister ab. Nach zwei
Jahren am Institut Technik-Theologie-Naturwissenschaften (TTN) der
Münchner Ludwig-Maximilians-Universität begann er ab 2011 an der ETH
Zürich eine Dissertation auf dem Feld
der Philosophie. Als Gastforscher
war er neun Monate am Institut für
Vergleichende Literaturwissenschaft an
der Stanford University.
Für sein Buch «Frühling der
Barbaren» (2013), die erste Novelle
von Jonas Lüscher, befasste er sich mit
der Finanzkrise am Beispiel des Fabrikerben Preising und seiner Verirrungen.
Das Buch wurde für den Deutschen und
den Schweizer Buchpreis nominiert
und mit dem Franz-Hessel- sowie mit
dem Hans-Fallada-Preis ausgezeichnet. Der Roman «Kraft» (2017) war ein
Erfolg und bekam durchwegs begeisterten Zuspruch. Jonas Lüscher wurde
im gleichen Jahr mit dem Schweizer
Buchpreis ausgezeichnet.
2021 zeichnete Jonas Lüscher
als Mitherausgeber mit Michael Zichy
für das Buch «Der populistische Planet.
Berichte aus einer Welt in Aufruhr»
(Besprechung im P.S. vom 13.5.22).
Im März 2020 erkrankte Lüscher an
Covid-19 und lag nach dem Auftreten
einer schweren Lungenentzündung
sieben Wochen im Koma auf der
Intensivstation. Am 19. Juni wurde ihm
der Max Frisch-Preis 2022 übergeben.
Jonas Lüscher besitzt neben
dem Schweizer- auch den EU-Pass.
Er ist Mitglied der SPD in München
und Gründungsmitglied der Sektion
SP-PS-Section.EU mit Sitz in Solothurn. hk.

IM GESPRÄCH
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deres. An anderer Stelle sagte er aber auch, mit
dem Aufruf zur Hoffnung sei die Pflicht zum
Widerstand verbunden. Widerständig müssen
wir also sein. Und das bedeutet zumindest für
mich als Schriftsteller, den Zweifel hochzuhal
ten, Gewissheiten zu untergraben und immer
wieder darauf hinzuweisen, wenn die Sprache
missbraucht wird, missbraucht zur Lüge, zur
Unterdrückung, um den Status quo und die
Machtverhältnisse zu sichern.
Wie lautete der letzte Satz Ihrer Dankesrede, mit
dem Sie die Hoffnung angesichts der aktuellen
Lage nicht aufgeben?
Die Vorstellung, dass irgendwann, ir
gendw, zwei Menschen sich lieben werden, ist
mir Grund genug, auf das Überleben des Men
schengeschlechts zu hoffen.

MAX FRISCH-PREIS 2022

Der Schriftsteller Jonas Lüscher ist Max Frisch-Preisträger 2022.

Mehr als sie bislang getan hat. Sie hät
te Orban und Kaczynski schon längst engere
Grenzen aufzeigen müssen. Und nur die Ab
kehr vom Einstimmigkeitsprinzip wird die
Macht der Populisten brechen. Wenn das der
EU gelingt, dann wird sie eine enorme integra
tive und ausgleichende Kraft entwickeln. Eine
Kraft, die sie übrigens auf dem Balkan schon
längst unter Beweis stellt. Ohne die Aussicht
auf einen EU-Beitritt wären auf dem Balkan die
extremen Kräfte vermutlich noch viel stärker.

zVg

Ist Frankreich heute irgendwie weniger
französisch als in den 1950ern? Italien weni
ger italienisch? Natürlich sehen die Fussgän
gerzonen von Helsinki bis Athen mittlerweile
ziemlich gleich aus. Aber das sind eher Effek
te des Kapitalismus und der Globalisierung.
Und die Behauptung, die Schweiz sei zu klein,
um sich in der EU zu behaupten, ist natür
lich Blödsinn. Würde die Schweiz heute der
EU beitreten, wäre sie in der Grössentabel
le der Mitgliedstaaten ungefähr in der Mitte.
Länder wie Belgien und Österreich haben ge
zeigt, dass man auch als kleiner Mitgliedstaat
durchaus Einfluss haben kann.

An einer Veranstaltung an der ETH Zürich zeigten Sie sich erschüttert über fehlende Utopien.
Was meinten Sie damit?
Verstehen die Menschen in der EU
Die totalitären Systeme
die aktuelle Haltung der Schweiz?
des zwanzigsten Jahrhunderts «Die totalitären SysJa, die ablehnende Haltung
haben uns mit einem neuroti
teme des zwanzigsten
der Schweiz gegenüber der EU
schen Verhältnis zur Utopie zu
Jahrhunderts haben
macht die Schweiz zum Vorbild al
rückgelassen. Fantasien eines
uns mit einem neuro- ler Rechtspopulisten… Das allei
neuen Menschen – da werden wir
mit gutem Grund skeptisch. Aber tischen Verhältnis zur ne sollte uns zu denken geben. Ap
nun sitzen wir da, mit dem Kapi Utopie zurückgelasplaus kommt immer von der AfD,
vom Rassemblement National und
talismus als einzig denkbare Ge sen.»
der Lega. Die grösseren Medien
sellschaftsform, sehen aber, das Jonas Lüscher
in Deutschland blicken auch gera
der Kapitalismus auch viel Grau
samkeit produziert, dass er uns
de deswegen mit Erstaunen und
auch nicht besonders glücklich
Befremden auf die Schweiz. Die
macht und aus ökologischer Perspektive ins meisten Bürger interessiert das aber nicht. Die
Verderben führt. Wir brauchen also wieder EU hat grössere Probleme als ein Abkommen
den Mut, über neue Lebensmodelle und Ge mit der Schweiz, so die Osterweiterung, der
sellschaftsformen nachzudenken, ohne wie Krieg in der Ukraine, der Balkan, die Migration.
der in die totalitäre Falle zu treten. Vielleicht
suchen wir mal nach Utopien, die aus vielen In Ihrer Dankesrede zur Preisverleihung erunterschiedlichen kleinen Erzählungen beste wähnten Sie die derzeit beiden Selbstvernichhen, die wir zu einem Netz verknüpfen, statt tungsmöglichkeiten der Menschen durch die
nach der einen grossen Erzählung.
Atombomben und den Klimawandel. Eigentlich
eine hoffnungslose Situation. Was dagegen tun?
Vielfach wird befürchtet, bei einem EU-Beitritt
Frisch sagte mal sinngemäss: Die Enttäu
der Schweiz verliere sie die Identität. Sehen Sie schung über den Lauf der Dinge sei das eine,
das auch so?
das Aufgeben der Hoffnung aber etwas ganz an
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Mit dem Max Frisch-Preis der Stadt
Zürich werden Autorinnen und Autoren
aus dem deutschsprachigen Raum
ausgezeichnet, «deren Arbeit in
künstlerisch kompromissloser Form
Grundfragen der demokratischen
Gesellschaft thematisiert». Er ist mit
insgesamt 50 000 Franken dotiert und
wird alle vier Jahre vergeben. Den Preis
und dessen Ausrichtung finanziert die
Stadt Zürich.
Der Max Frisch-Preis 2022 ging
an den Schriftsteller Jonas Lüscher. Die
Stadt zeichnete Lüscher auf Empfehlung der Max Frisch-Stiftung als einen
Autor aus, «der in seinen Romanen
und Essays die grossen Fragen von
Politik und Gesellschaft auf literarisch
bezwingende Weise zu gestalten
vermag…».
Der Max Frisch-Förderpreis in
der Höhe von 10 000 Franken ging
an die deutsche Schriftstellerin Enis
Maci. Sie schrieb zahlreiche Essays
und Dramen. Enis Maci (*1993)
thematisiert in ihren Stücken und
Essays die Individualität in der globalen
Zeitgeschichte des 21. Jahrhunderts.
In ihrem Essayband «Eiscafé Europa»
(2018) beschäftigt sie sich u.a. mit
Frauenbiografien und ihrer Repräsentation in der Öffentlichkeit. Ihre
Theaterstücke wurden in Leipzig und
Wien sowie am Nationaltheater Mannheim und den Münchner Kammerspielen uraufgeführt. 2021 erschien
das Buch «Wunder». Darin schreibt sie
über den Körper von heute als Ware,
als Schauplatz von Machtpolitik und
Leistungswahn.
Umrahmt wurde die Feier von der
Musikerin Fatima Dunn, Preisträgerin
des Filmpreises 2022 «beste Filmmusik» zum Film «Soul of a Beast». hk

ENERGIEWENDE
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Ablenkungsmanöver
Zurzeit verkünden die Bürgerlichen auf allen Kanälen, dass die Energiestrategie
2050 gescheitert sei. Was steckt dahinter?

Nicole Soland

A

m letzten Freitag, dem 8. Juli, endete
die Vernehmlassungsfrist zur Umset
zung der Änderung vom 1. Oktober
2021 des Energiegesetzes auf Verordnungs
stufe. Die Vorlage geht auf eine parlamentari
sche Initiative von Nationalrat Bastien Girod
(Grüne, Zürich) zurück, mit der eine «För
derlücke» geschlossen werden sollte: «Weil
für gewisse erneuerbare Energien eine Ein
malvergütung eingeführt wurde und später
die kostendeckende Einspeisevergütung auf
2023 und die Einmalvergütung auf 2031 be
fristet wurde, besteht ab 2023 eine Ungleich
behandlung der erneuerbaren Energien (…).»
Beim Schliessen dieser Lücke handelt es sich
zwar lediglich um eine Übergangslösung, sie
wird dereinst durch einen Mantelerlass abge
löst, doch davon später mehr.
Die Schweizerische Energiestiftung
SES hält auf ihrer Website fest, welche Emp
fehlungen sie als Vernehmlassungsteilneh
merin abgegeben hat. Ein Punkt sticht beson
ders hervor: «Die angepassten Vergütungs
sätze in der Energieförderungsverordnung
zeigen: Die Photovoltaik erhält am wenigsten
Geld pro zusätzliche Kilowattstunde.»
Das sei schwer verständlich: «Statt bil
lige Photovoltaik-Anlagen zu fördern, wer
den diese Kilowattstunden durch Förderun
gen anderer Technologien mit teils deutlich
höheren externen Kosten, z.B. durch Schä
den an Natur und Landschaft, verdrängt. Dies
entspricht nicht dem Willen des Parlaments.
Insbesondere die teure Förderung der Was
serkraft ohne Winterstromkomponente bin
det zu viel Mittel.» Doch diese Antwort ist na
türlich nur eine von vielen: Albert Rösti bei
spielsweise, SVP-Nationalrat und Präsident
des Schweizerischen Wasserwirtschaftsver
bands, dürfte die Sache ziemlich anders se
hen…

Mantelerlass in Arbeit

Bereits am 28. Januar hat die Kommis
sion für Umwelt, Raumplanung und Energie
(UREK) des Ständerats in einer Medienmit
teilung bekanntgegeben, dass sie einstimmig
auf den Mantelerlass, also das Bundesgesetz
«für eine sichere Stromversorgung mit erneu
erbaren Energien», eingetreten sei. Die Kom
mission werde sich an ihren nächsten Sitzun
gen eingehend mit der Vorlage befassen und

erst nach Abschluss ihrer Beratungen über
ihre Beschlüsse informieren. So weit, so nor
mal.
Interessant ist in diesem Zusammen
hang etwas anderes (siehe P.S. vom 18. Fe
bruar): Gemäss ‹NZZ am Sonntag› vom 6.
Fe
bruar haben sich im Januar VertreterIn
nen von BKW, Axpo, des EWZ, des TCS, von
Swissmem etc. zu einem von der PR-Agen
tur Furrerhugi organisierten «explorativen
Treffen» zusammengefunden. Sie glaubten,
die Versorgungssicherheit sei heute nicht
gewährleistet, schrieb die ‹NZZ am Sonntag›:
«Abhilfe schaffen soll eine ‹Allianz für Ver
sorgungssicherheit›, bestehend aus den An
wesenden sowie weiteren Akteuren.» Diese
Allianz solle «die Dominanz der Linken in der
Energie- und Klimapolitik brechen».
Wie das geht, schrieb die ‹NZZ am Sonn
tag› natürlich auch: Diese breite Allianz soll
te erstens auf den Ständerat Einfluss nehmen,
also wohl auf dessen Behandlung des Mantel
erlasses. Und zweitens wolle die Allianz in der
Bevölkerung eine Debatte über die Prioriäten
anstossen, die «so noch nie mit der breiten Öf
fentlichkeit geführt wurde».
Und ja, die «Debatte über Prioritäten»
läuft offensichtlich: Gefühlt alle zwei Tage
ist in der einen oder anderen Zeitung zu le
sen, die Energiestrategie 2050 sei geschei
tert. Der Absender ist bekannt: Im «Positi
onspapier der Schweizerischen Volkspartei
für eine vernünftige Energiepolitik mit kli
mafreundlicher Kern- und Wasserkraft sowie
marktfähigen Erneuerbaren» vom November
2021 heisst es einleitend zwar noch, «die Ener
giestrategie 2050 ist untauglich und droht zu
scheitern». Unterdessen ist die Rede von der
angeblich «gescheiterten Energiestrategie»
bereits allgegenwärtig. Und wer sich davon
nicht beeindrucken lässt, dem zieht man, im
übertragenen Sinne zum Glück!, flugs die
«kalt duschen!»-Keule oder den «im Winter
frieren!»-Totschläger über den Kopf.

Mehr als «kä Luscht»

Nun ist es bekanntlich so, dass meist
nicht «die Strategie» scheitert, sondern deren
Umsetzung. Wer nach «Strategie» und «Um
setzung» googelt, findet massenhaft Artikel
dazu, von der simplen Warnung, die Umset
zung sei «mindestens so wichtig wie die Stra
tegie» bis zur nüchternen Feststellung, «eine
Strategie zu entwickeln, ist sexy, sie umzuset
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zen, ist Arbeit». Wahrscheinlich haben die ei
nen oder anderen Vertreter der Stromwirt
schaft und bürgerlicher Parteien «kä Luscht»,
an der Umsetzung einer Energiestrategie mit
zuarbeiten, die ihnen von Anfang an nicht in
den Kram gepasst hat. Halb so schlimm, könn
te man meinen, dann machen es halt die ande
ren – aber das ist natürlich ein grober Trug
schluss. Denn es geht dieser Allianz ja nicht
nur darum, die Umsetzung der Energiestrate
gie zu verzögern oder zu verhindern: Sie will
eine neue Strategie, sie will neue AKW.
Denn was würde geschehen, wenn es
endlich im grossen Stil losginge mit der Um
setzung, wenn die Dächer mit Solarpanels ge
deckt und Windräder installiert würden? Es
könnte sich herausstellen, dass es funktionie
ren kann mit der Energiewende, sofern man
endlich die dafür nötigen Massnahmen er
greift und Schritt für Schritt tut, was zu tun
ist. Und davon könnten all die Wasserkraft-,
Atom- und Erdöllobbyisten unter den bürger
lichen Politikern halt eher nicht profitieren.
Im Positionspapier der SVP steht übri
gens auch noch, «die Stromproduktion muss
sich an den Prinzipien der Wirtschaftlichkeit,
Umweltfreundlichkeit und Unabhängigkeit
vom Ausland orientieren». Dem einzigen, was
tatsächlich gescheitert ist, dem Stromabkom
men mit der EU, scheint hier niemand nach
zutrauern. Und was machte die SVP am Mon
tag im Zürcher Kantonsrat? Sie reichte – zu
sammen mit SP, Mitte und EVP notabene – ein
Postulat ein, in dem sie unter anderem fordert,
die einheimische Stromproduktion sei zu stär
ken. In einer Fraktionserklärung hielt sie aus
serdem fest, die wichtigste Rolle spielten da
bei die stromproduzierenden Unternehmen:
«Statt Milliarden in Windparks und Solaran
lagen im Ausland zu investieren, deren Strom
in der Mangellage kaum zu uns gelangt, muss
der Ausbau technologieoffen in der Schweiz
geschehen.»
Fazit: Das Gebot der Stunde lautet, sich
von der aktuellen Flut von Hinweisen, dass
die Energiestrategie gescheitert sei, nicht aus
dem Konzept bringen zu lassen. Es ist keine
wissenschaftlich erwiesene Tatsache, dass ir
gend etwas an dieser Strategie «gescheitert»
ist. Es ist bloss so, dass die Bürgerlichen zur
zeit soviel Wirbel machen wie nur möglich.
Je weniger man darauf eingeht, desto eher
nimmt diese Kampagne (hoffentlich!) ein ei
nigermassen rasches Ende.

FRAUENHÄUSER
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Nicht nur in Zürich:
«Frauenhäuser sind restlos voll»
Die Dachorganisation der Schweizer Frauenhäuser und die Konferenz der
kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren schlagen Alarm: Die Frauenhäuser
im ganzen Land haben kaum mehr freie Plätze. Wir haben nachgefragt.
Corinne Riedener (Saiten), Simon Jacoby
(Tsüri.ch) und Simon Muster

D

as Ergebnis ist alarmierend: Eine kürz
lich durchgeführte Umfrage der Dach
organisation Frauenhäuser Schweiz
und Liechtenstein (DAO) hat gezeigt, dass
per Juni 2022 praktisch alle Plätze in den
Schweizer Frauenhäusern belegt sind, eine
Trendwende scheint nicht in Sicht, sagt Silvia
Vetsch, seit 2015 Leiterin des St. Galler Frau
enhauses und im Vorstand der Dachorganisa
tion. In Absprache mit der DAO hat die Konfe
renz der kantonalen Sozialdirektorinnen und
Sozialdirektoren (SODK) darum am Dienstag
einen Brief verschickt, in dem sie die Kantone
zur Hilfe auffordert.
Angesichts der hohen Auslastung sei
en auch ausserkantonale Platzierungen kaum
mehr möglich «und es gibt Fälle, in denen
die Frauenhäuser kein passendes Schutzan
gebot mehr zur Verfügung stellen können»,
heisst es in diesem Schreiben, das uns vor
liegt. In Rücksprache mit der Verbindungs
stellen-Konferenz Opferhilfegesetz (SVKOHG) empfiehlt die SODK den kantonalen
Exek utiven, «die aktuelle Situation der Notund Schutzunterkünfte in Ihrem Kanton zu
prüfen, den mittelfristigen Handlungsbedarf
zu analysieren sowie allenfalls Notmassnah
men (z.B. Miete von Zimmern mit Betreuung)
in Absprache mit den Kantonen Ihrer Region
in die Wege zu leiten».
Der Ton im Brief, an die Regierungsrät
Innen adressiert, ist zwar nüchtern, die Situ
ation an der Front aber umso dramatischer.
Dies bestätigt auch die Umfrage, die Saiten,
Tsüri.ch und P.S bei sieben Kantonen und im
Fürstentum Liechtenstein gemacht haben.

«Im Moment geht aber gar nichts
mehr»

Üblicherweise würden Frauen bei voller
Belegung in ein anderes Haus verwiesen, sagt
Susan Peter. Sie ist die Geschäftsleiterin der
«Stiftung Frauenhaus Zürich» (Trägerin des
Frauenhauses Zürich Violetta) und hat aktu
ell ebenfalls kein freies Zimmer mehr. Alle 24
Plätze für gewaltbetroffene Frauen und Kin
der sind belegt. In diesem ersten halben Jahr
konnten die Mitarbeiterinnen des Frauenhau
ses bereits 44 Frauen aus Platzgründen nicht
aufnehmen und mussten eine andere Lösung
finden. Das sind fast doppelt so viele wie im
ganzen letzten Jahr: 2021 waren es total 28,

im Jahr davor 44. Weil derzeit alle anderen In
stitutionen ebenfalls voll sind, werde es «im
mer enger und enger». Abgewiesen werde nie
mand, sondern eine andere Lösung gesucht.
Vielleicht müsse eine Frau zuerst in eine Pen
sion, oder «es wird geklärt, ob sie nicht doch
vorübergehend mit einer Gewaltschutzmass
nahme» in der Wohnung bleiben kann.

Häusliche Gewalt gab es schon vor
Corona

Für gewaltbetroffene Frauen kann jeder
Tag mehr zuhause lebensbedrohlich sein. Laut
Polizeistatistik gab es 2021 in der Schweiz 23
vollendete und 46 versuchte Femizide. Schutz
im Frauenhaus suchen in der Regel Frau
en, die seit vielen Jahren von häuslicher Ge
walt betroffen sind, erklärt Silvia Vetsch vom
St. Galler Frauenhaus. Zum grossen Teil sei
en das Hochrisikofälle. Sie werden meist von
der Polizei, der Opferhilfe, dem Spital oder der
KESB an die Frauenhäuser verwiesen. Man
che Frauen berichten von Todesdrohungen, an
dere sind schwer verletzt, kommen mit Schä
del-Hirn-Traumata oder Würgemalen.
Die Überbelastung der Frauenhäuser
wirkt sich aber nicht nur auf die gewaltbe
troffenen Frauen aus, sondern auch auf den
Betrieb. Zusätzliche Zimmer bedeuten mehr
Aufwand, mehr Reinigung und mehr Perso
nal, das oft nur Teilzeit angestellt ist und sich
darum nicht ständig neu organisieren kann,
wie Vetsch erklärt. Auch die Nachbearbei
tung der Fälle müsse zum Teil warten. «Im
Moment rotieren wir ständig, da bleibt uns
kaum Zeit, um Dinge aufzuarbeiten.»
Über die Gründe für die derzeitige Be
lastung der Frauenhäuser können Vetsch und
ihre Kolleginnen aus den anderen Kantonen
nur spekulieren. Es sei wohl eine Akkumula
tion verschiedener Faktoren, sagen sie einhel
lig. Die Pandemie und die damit verbundenen
Auswirkungen spielten sicher eine Rolle, die
Existenzängste seien heute grösser. Mit der
Pandemie habe zudem auch eine gesellschaft
liche Sensibilisierung für häusliche Gewalt
stattgefunden. Betroffene wüssten, wohin sie
sich wenden können, Nachbarn würden eher
einmal die Polizei rufen. Der Krieg in der Uk
raine, die Inflation und die entsprechende Be
richterstattung in den Medien sorge seit Fe
bruar zusätzlich für Unsicherheit. Das seien
nur Mutmassungen, persönliche Eindrücke.
Klar ist aber, und das betonen alle: Häusliche
Gewalt gab es schon lange vor Corona.
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Vier zusätzliche Plätze im Kanton
Zürich

Dem Sozialamt des Kantons Zürich sind
die «aktuell hohen Fallzahlen» in den Frauen
häusern bekannt, wie eine Sprecherin auf Anfra
ge mitteilt. Deshalb habe das Amt im Mai «auf
Antrag eines Frauenhauses einer Erhöhung des
Angebots» um vier Plätze zugestimmt. Doch be
reits in den vergangenen Jahren hat der Kanton
das Engagement für den Schutz von gewaltbe
troffenen Frauen ausgebaut. Seit dem Jahr 2020
erhalten die drei Zürcher Frauenhäuser jährlich
statt einer halben neu 1,2 Millionen Franken.
Damit, so steht es in der Medienmitteilung von
damals, sollen die Frauenhäuser wirtschaftlich
stabil arbeiten können, um sich auf ihre Kern
aufgabe zu konzentrieren: dem Schutz von Frau
en und Kindern. Diese Kernaufgabe war auch
während der Pandemie nur schwer zu erfüllen,
weshalb das kantonale Sozialamt im Jahr 2021
zusätzlich allen drei Frauenhäusern je 300 000
Franken gesprochen hat. Dass die öffentliche
Hand «nun mehr investiert, ist auch eine Kon
sequenz aus der Istanbul-Konvention zur Verhü
tung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frau
en und häuslicher Gewalt». Trotz der erhöhten
Mittel reiche das Geld nicht, erklärt Judith Sto
fer, Stiftungsrätin beim Zürcher Frauenhaus
und AL-Kantonsrätin: «Die Aufstockung durch
den Kanton hat sehr viel geholfen, aber es ist im
mer noch zu wenig.»
Ist der Brief, den die SODK am Dienstag
an alle Kantone gesandt hat, also ein Weckruf
an die Kantone? Die Frage geht an Martin Al
lemann, der bei der SODK für den Themenbe
reich Opferhilfe zuständig ist. Weckruf sei ein
wenig alarmistisch formuliert, aber: «Mit dem
Brief wollen wir die Aufmerksamkeit der Kanto
ne auf das Thema lenken.» Die Auslastung der
Frauenhäuser sei seit Monaten hoch und zwar
überall, was ausserkantonale Zuweisungen er
schwere. «Der Brief ist das Einzige, was die
SODK im Moment machen kann.»
Wie konnte es soweit kommen? Im Mai
2021 verabschiedete die SODK Empfehlungen
an die Kantone zur zukünftigen Finanzierung
von Frauenhäusern und Ausgestaltung von An
schlusslösungen. Einer der elf Punkte: Damit
die Frauenhäuser auch in akuten Krisensituati
onen noch Menschen aufnehmen können, emp
fiehlt die SODK eine durchschnittliche Auslas
tung von 75 Prozent. Eine Zielgrösse, die aktu
ell mehr nach Fiktion als nach Realität klingt.
Die ungekürzte Version finden Sie auf www.pszeitung.ch

RÖNTGENPLATZFEST

EDITORIAL

Liebe FestbesucherInnen, Liebe NachbarInnen,
Liebe RöntgenplatzfestFreundInnen
Nach einer ungewollten Pause, in der
wir genügend Zeit hatten uns vorzubereiten, freuen wir uns dieses Jahr
umso mehr, euch ganz herzlich zur diesjährigen Ausgabe des Röntgenplatzfestes begrüssen zu dürfen. Es ist ein
besonderes Fest für uns. Es ist nämlich
die 40. Ausgabe des Röntgenplatzfests.
Angefangen mit einem kleinen
Fest für die Verkehrsberuhigung auf dem
Platz, ist es heute wesentlich grösser,
aufwändiger und professioneller. Auch
ist es ein fester Bestandteil des Quartiers
und in den Agenden vieler langjähriger
BesucherInnen. Weiterentwicklungen
sind wichtig und selbstverständlich nicht
aufhaltbar. Aber sind es Veränderungen,
die für das Quartier und die BewohnerInnen gut sind? Manchmal lohnt es sich,
etwas aufmerksamer zu sein, was um
uns geschieht. Als gesellschaftliches
Fest mit politischem Ursprung legen
wir besonders Wert darauf. Aus diesem
Grund lautet das diesjährige Festthema
«Augen auf».
Im politischen Teil unseres Fests,
an der Podiumsdiskussion am Samstag
um 16 Uhr, sprechen wir ausführlich über
dieses Thema. Es diskutieren langjährige
QuartierbewohnerInnen und Personen,
welche das Quartier mitentwickelt und
geprägt haben. Auch wird der wichtigen
Frage über die zukünftige Gestaltung des
Quartiers nachgegangen: Wie können
wir nachhaltig wachsen?
Für unsere jüngste Generation gibt
es auch dieses Jahr wieder am Samstagnachmittag die Kinderstrasse mit einem
tollen Programm. Gleichzeitig sollen
die jugendlichen BewohnerInnen nicht
zu kurz kommen, weshalb sich auch die
OJA Kreis 5 mit Programmideen für am
Freitagabend und Samstagnachmittag
ins Zeug gelegt hat.
Damit uns niemand hungrig oder
durstig verlassen muss, gibt es wieder
abwechslungsreiches und internationales Essen an unseren Foodständen
und ein breites Getränkeangebot an
unseren drei Bars.
Musikalisch dürfen wir uns am
Freitagabend über Meimuna mit Band
sowie Ambaroots freuen. Der Samstag
startet dann mit Mü man, geht weiter
mit Al Pride und endet mit dem DJ Duo
Mick Memphis & Frustfoul.
Habt Spass, viel Freude und
stosst mit uns an!
Das OK Röntgenplatzfest
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Open Heart an der Luisenstrasse
Eifach Mänsch sii…

Genau eine Stunde vor dem ersten Lock
down im Jahr 2020 sind meine Frau und ich am
Zürcher Flughafen gelandet. Noch während
unserer Zeit in den USA kam die Anfrage der
Heilsarmee, ob ich die Leitung des Open Heart
an der Luisenstrasse im Kreis 5 übernehmen
und ein neues Angebot aufbauen würde. Un
sere Erfahrungen in San Francisco, Chicago
und anderen Städten würden uns dabei hel
fen. Da waren wir nun. Der Plan – Gassenar
beit. Da zu sein für suchtbetroffene und ob
dachlose Menschen. Jedoch mit sozialpäda
gogischer Leitung. Mein erster Gedanke zum
Open Heart: Einen Ort schaffen, wo man sein
kann wie man ist. So entstand das Motto «ei
fach Mänsch sii…».

Orientierung

Wir gingen also raus an die Langstras
se. Machten uns ein Bild des Quartiers und
der Stadt Zürich. Dabei konnte ich mich erin
nern, wie es damals aussah, als der Platzspitz
und der Letten noch die Brennpunkte wa
ren. Anders als in San Francisco oder Nash
ville sahen wir hier wenig obdachlose oder
suchtbetroffene Menschen. Dennoch schlos
sen wir viele Freundschaften und lernten die
verschiedensten Schicksale kennen. Viele Be
troffene sind in medizinischen Programmen,
verbringen ihren Alltag jedoch damit, sich im
mer wieder neuen Stoff zu besorgen. Ihnen
fehlt die geeignete Struktur. Von einigen Be
troffenen hören wir, dass sie sich gerne be
schäftigen würden, jedoch die passenden An
gebote fehlen. Das Schlagwort ist Flexibilität.

Augen auf

Die 1990er sind Vergangenheit – der
Kreis 5 hat sich enorm verändert. Ich war
überrascht, wie gemütlich es hier geworden
ist. Doch wer aufmerksam ist, kann sie kaum
übersehen: die Süchtigen, z.B. vor dem Den
ner. Die meisten wohnen in den verschiede
nen Wohnheimen im Quartier. Was wir im
mer wieder feststellen ist, dass die meisten
ihrer Sucht entkommen möchten. Jedoch sind
sie direkt an der Quelle untergebracht. Das
Motto des diesjährigen Röntgenplatzfestes ist
auch unser Leitsatz, wenn wir draussen unter
wegs sind. Dabei ist auch wichtig, dass wir auf
merksam zuhören. Wir texten die Leute nicht
zu, sondern sie erzählen uns, wo das Leben
drückt. Wir überlegen dann, wie die bestmög
liche Hilfe unsererseits aussehen kann. Oft er
leben wir, dass Menschen einen Entzug und
eine Therapie machen. Ein Rückfall ist häufig
vorprogrammiert. Ein steter Kreislauf. Unser
Anliegen ist es, die Betroffenen möglichst aus
diesem Kreislauf zu holen.
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Das perfekte Angebot…

…das gibt’s wohl kaum. Uns ist eben
so bewusst, dass eine komplette Eingliede
rung in ein ‹normales› Leben oftmals kaum
mehr möglich ist. Hoffnung auf positive Ver
änderung gibt es ebenso selten. Die meisten
haben schon lange resigniert und fristen des
halb ihren Tag irgendwo auf einer Parkbank
im Kreis 5 oder pilgern von einem Sozialan
gebot zum anderen. Wir sind aber bestrebt,
uns den Gegebenheiten anzupassen. Betrof
fene Menschen brauchen einen Rahmen, wel
cher auf sie zugeschnitten und nicht an starre
Prinzipien geknüpft ist. Was fehlt ist die Mög
lichkeit einer Tagesstruktur. Das Open He
art sieht sich im Kreis 5 als Bindeglied: Wir
möchten einen Ort bieten, wo sich Betroffe
ne etwas Sinnvollem hingeben können. Am
Ende des Tages kann Zufriedenheit gewon
nen werden, wenn sich ein Mensch an etwas
selbst Erschaffenem erfreut. Es ist jedes Mal
grossa rtig zu beobachten, wie das Selbstwert
gefühl der einzelnen Personen wächst, wenn
sie vor ihrem selbstgemachten Produkt ste
hen und leuchtende Augen haben. Es braucht
viel Geduld, diese Menschen dazu zu begeis
tern. Doch wir möchten hinsehen und uns ein
setzen für einen lebendigen und hoffnungs
vollen Kreis 5. Wenn ihr sie seht, seid freund
lich zu ihnen und macht ihnen vielleicht so
gar Mut, bei uns vorbeizukommen. Oberstes
Gebot: eifach Mänsch sii…. und wer möchte,
darf uns auch einfach mal besuchen. Spontan
– aber besser noch auf Anmeldung.

FREITAG, 26. AUGUST 2022

19.00h Jugendlounge
22.00h OJA Kreis 5 & Planet5
20.00h Eröffnungsrede
20.15h Meimuna
22.15h Ambaroots
SAMSTAG, 27. AUGUST 2022

15.00h Kinder- und Jugendprogramm
18.00h Kindertreffs Viadukt & OJA
19.00h Jugendlounge
22.00h OJA Kreis 5 & Planet5
16.00h Podiumsgespräch: Wie wachsen wir nachhaltig?, mit: Paul Schmucki
(Mitinitiant autofreier Röntgenplatz),
Céline Widmer (Nationalrätin SP),
Markus Knauss (Gemeinderat Grüne /
Co-Geschäftsführer VCS Zürich), Anja
Gada (Klimaaktivistin) und Stefan
Bruderer (Veloaktivist)
20.05h Mü man (mit Band)
22.05h Al Pride
24.00-02.00h DJ Mick Memphis &
Frustfoul

RÖNTGENPLATZFEST

Meimuna

C

ourage. Sich vor sich
selbst zu offenbaren,
ein intimes Geständ
nis zu wagen, die Zerbrech
lichkeit, die Zweifel und sei
ne Fehler anzunehmen. Mei
muna veröffentlicht eine neue
EP, die von diesen Gefühlen
geprägt ist. Der Mut, zu ge
hen, aufzugeben, loszulas
sen, sich für frischen Wind
zu öffnen. Cyrielle Formaz,
Autorin, Komponistin und
Interpretin, vereint fünf Stü
cke auf «Courage», die unter
schiedlicher kaum sein könn
ten und vereint dennoch ih
re charakteristische Stimme
und Lyrics mit einem drama
tisch-düsterem Unterton. Da
bei setzt sie auf wundervolle
Art und Weise auf die Kraft
der Stille und verzichtet auf
den ganz grossen Ausbruch.
Stattdessen ziehen sich Mu
sik und Text in den entschei
denden Momenten eher zu
rück und überlassen vieles
der Fantasie der Hörerschaft.

Ambaroots

A

mbaroots ist eine hung
rige, dynamische Reg
gae-Band aus Zürich.
Die fünf Freunde beackern
seit 2016 die Musiklandschaft
der Schweiz. Zwar tief verwur
zelt im Reggae, bleibt die Sze
nenpolizei aussen vor. Offene
Grenzen sind bei Ambaroots
gelebte Attitüde. Jedes Mit
glied bringt seine ganz eige
ne ‹Geschichte› in die illust
re Bandbreite an Stilformen.
Die erste ‹hausgemachte› EP

erschien im Dezember 2017.
Live-, Studio und akustische
Aufnahmen teilen sich auf der
EP die Bühne. Ob Roots-Reg
gae, Ska, Dub, Hip-Hop oder
Latin, alles findet hier sein
wohlverdientes
Zuhause.
«Reggae mit offenen Gren
zen», das ist die Devise. Son
nig und tanzbar, sorgen die
einen Songs für unvergess
lich tropische Nächte. Doch
die ernsten Themen dürfen
keinesfalls zu kurz kommen.
Ökologische Herausforderun
gen und Beobachtungen zur
entwurzelten, modernen Ge
sellschaft bilden seit jeher ei
nen Grundpfeiler im Output
der Band. Die Energie und Lei
denschaft an Live-Gigs sind
der jahrelangen Freundschaft
der Bandmitglieder geschul
det. Neben energischen Sets
mit brachialen E-Gitarren und
treibendem Groove zeigen
Amba
roots an akustischen
Gigs ihre einfühlsame Seite.
Karibische Beats und der ab
wechslungsreiche Mix sollen
an jedem Anlass die Hüften
zum Schwingen bringen. Das
erklärte Ziel von Ambaroots
ist es, Menschen nicht nur mit
Musik zu begeistern, sondern
zu vereinen. Ganz nach dem
Motto: «Spread love & positi
ve vibes!»

Mü man

M

ü man ist ein Zürcher
Rapper, der die Free
stylerap-Szene
der
Schweiz ordentlich aufge
mischt hat. In den letzten Jah

ren nahm er so ziemlich jeden
Titel, den es zu holen gibt, mit
nach Hause und darf sich seit
dem Ultimate-MC-Battle-Sieg
offiziell Schweizer Meister im
Freestyle-Rap nennen. Neben
bei macht er Musik, die man
von einem Battlerapper wohl
so nicht unbedingt erwarten
würde. Das aktuelle Album
Nachtblind landete auf Platz
3 der Schweizer Albumcharts
und zeichnet sich durch ver
träumte Beats und gesell
schaftskritische Texte aus.
Einzig die vielen Wortspiele
und gepitchten Vocalsamples
lassen erahnen, aus welcher
Hiphop-Ecke Mü kommt. Live
ergibt dies eine energiegelade
ne Show mit DJ, Keys, Drums,
Bass, Gitarre und mit sehr viel
Platz für Improvisation.

Al Pride

D

ie Musik ist eingän
gig, eigen, versiert
und subversiv und
der Inhalt fernab von einem
schwarz-weissen
Weltbild.
Das ökonomische Konzept
miserabel, aber sie sind zu
rück – und präsenter als je zu
vor. Die riesige Band aus der
kleinen, peripheren Musik
grossstadt Baden hat 2020
mit «Sweet Roller» ein über
aus gefeiertes Album veröf
fentlicht. Nun kehrt die Band
zurück auf die Festivalbüh
nen, bereit, alles zu entladen,
was die letzten Jahre mit ihr
angerichtet haben. Inklusive
neuer Musik. Auf dem nächs
ten Level.
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PODIUM

Wie wachsen wir
nachhaltig?

N

och Ende der 1970er bestand die
Kreuzung an der Röntgenstras
se: Eine heikle Durchfahrt, wel
che die Sicherheit und Lebensqualität
der Quartierbevölkerung beeinträch
tigte. Im Jahr 1980 entstand die Rönt
genplatzbesetzung, und mit viel politi
schem Druck und Arbeit wurde daraus
ein autofreier Röntgenplatz. Das veran
lasst uns jedes Jahr zum Feiern.
Die Bedenken bleiben bestehen,
ob bis heute tatsächlich viel erreicht
worden ist. Einiges hat sich verändert;
so etwa unser Verhalten gegenüber der
Mobilität sowie die Entwicklung des
Kreises 5. Auch nach 40 Jahren müssen
wir die Augen aufmachen und uns im
mer wieder die Frage stellen, wie wir
nachhaltig wachsen sollen, müssen oder
können.
Beim diesjährigen Festpodium
werden wir uns insbesondere mit der
Frage befassen, wo wir den Punkt an
setzen möchten. Was definiert die Le
bensqualität in unserem Quartier? Sind
weitergehende Veränderungen und An
strengungen aus der Basis notwendig?
Ähnlich wie vor 40 Jahren bei der Rönt
genplatzbesetzung, die sich für ein le
benswerteres Quartier einsetzte?
Wer dazu mehr wissen möchte, ist
am Samstag um 16:00 Uhr herzlich zur
Podiumsdiskussion eingeladen. Nach
einem historischen Input seitens Paul
Schmucki (Mitinitiant autofreier Rönt
genplatz) werden Céline Widmer (Nati
onalrätin SP), Markus Knauss (Gemein
derat Grüne/Co-Geschäftsführer VCS
Zürich), Anja Gada (Klimaaktivistin)
und Stefan Bruderer (Veloaktivist) bei
dieser spannenden Diskussion dabei
sein. Kommt zahlreich, denn wir freuen
uns darauf, euch wiederzusehen!

KREUZWORT VON CHRISTOPH HUG
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Welcher Ort im Tirol macht ebendort Sack zum Säcklein?
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Lösungswort (markierte Felder von oben links nach unten rechts,
generell gilt I = J = Y): Verbreitet sich zurzeit pandemisch, wogegen noch keine Impfung wirkt.

Waagrecht:

7. Paradox: Vielleicht auch
der Aushilfskellner an der Sil
vesterparty. 12. Bei Strafraum
stürmer*in keine verwerfliche
Eigenart, bei Eisbär*in schon
gar nicht. 18. Sollten Aufwand
übersteigen oder vielleicht, was
der Sprachfaule über den Faul
pelz zu vermelden hat. 19. So
schnelllebig sei unsere Zeit, es
bleibe kaum welche, sich dies zu
tun. 20. Ist voll mit im Fluss von
den Waldaihöhen ans Kaspische
Meer. 21. Sind den Prioren su
perior. 22. Schreibt sich anfangs
egal wie an selbigem. 23. An
derswo auch Helfer*innen; als
Krankheit … 24. … ist sie so
oder schlimmer. 26. Ist eher as
phalté als letzteres, das Hoch
hausviertel westlich von Pa
ris. 28. Haben Hells Angels im
Blut, wie zwischen den Knien.
29. Die Tochter von Mick und

Senkrecht:

Bianca ist auch ein Schmuckoder Esostein. 30. Ist auch im
Wortsinn Teil von Schwarzafri
ka. 34. Schriftsteller, falls nicht
einer von ca. 3 Millionen Deut
schen. 35. Die haben mitunter
Langzeitfolgen. 36. Ertönt wie
derholt beim Kreuzen gegen
den Wind. 37. Kurz, auch sie lei
det mitunter unter Virenbefall.
38. Der Abwehrkräfte abson
derliche Tätigkeit. 39. Der (un
ter anderem) einstige Brücken
bauer, hat heute in Zürich qua
si selber eine. 40. Nicht dassel
be, ob im Letzigrund oder an der
ETH erworben. 41. Auf welcher
Jack, wenn Hans genannt, zum
Himmel hoch stieg.

1. Die beim Überlegen oft
mals vergeht. 2. Steht am fran
zösischen Herzen quasi im Her
zen des 18. Arrondissements.
3. Die erste von Vieren über die
man seit Herbst 21 sagen könn
te: Björn again! 4. Raubtier für
welches – leider, aus Sicht von
Vögeln und Reptilien – erstere
oftmals nicht das exklusive Ha
bitat darstellt. 5. La Blanche
heisst sie ausserdem, die Stadt
am Mittelmeer. 6. Vokalrei
cher Kompromiss zwischen Lo
se-Fans und jenen, die’s gebeu
telt mögen. 7. Die Effizienz sei
jene der Intelligenten. 8. Welche
von 2 Minuten (Stichwort Eisho
ckey) bis lebenslänglich (Stich
wort Strafjustiz) dauern kann.
9. Die, falls keine Ohrenrobben,
schon mal berufsspezifisches
Garn spinnen. 10. Was Sport für
den Leib, sei dieses für die See

Den Talon zur Einsendung des
Lösungswortes finden Sie auf Seite 8.
Einsendeschluss ist am Dienstag,
23. August um Mitternacht.
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le. 11. Nicht jedes darf, so das rö
mische Sprichwort, was Jupiter
erlaubt ist. 13. Sie sind im Leben
wie im Film meist in der Über
zahl. 14. Jene des Menschen ist
quasi der Fluch unseres Plane
ten. 15. Die uns stets daran erin
nern, dass wir nicht wirklich frei
sind. 16. Wer über seine Pflich
ten klagt – so das Sprichwort –
macht sich das Pfund zu selbi
gem. 17. Solcher Text: eine meist
deutliche Ansage. 25. Reif da
für: ein derzeit saisongerechter
Zustand. 27. Alleinerbe ist zah
lenmässig, was in ihm steckt.
31. Der Verehrer ist ebenso ele
gant wie angestaubt. 32. Ort in
Tirol, macht ebendort auch Sack
zum Säcklein. 33. Was den einen
Heilung verheisst, bedeutet an
deren esoterischen Humbug.
35. Sein Brett vor dem Kopf ist
aus Mahagoni.

IM KINO
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Ohne Polemik verkauft sich nichts
Anhand von Aufstieg und Fall eines begnadeten Poeten verfilmt Xavier Giannoli
zweihundert Jahre nach Honoré de Balzac dessen Sittengemälde «Illusions perdues».
Mit seiner virtuos spitz geführten Feder wird das Funktionieren von Marktmacht,
Opportunismus und Erfolgsrausch so kunstfertig seziert, dass einen die Parallelen zur
Aktualität erschaudern lassen.

Thierry Frochaux

D

er Teil der Aristokratie, den die Guillo
tine nicht erwischt hat, sitzt zwei Jahr
zehnte nach der Französischen Revo
lution wieder vermeintlich so fest im Sattel,
dass er wieder nahe der vormaligen Dekadenz
agiert. Allein die Bourgeoisie mit ihrem wirt
schaftlichen Fortkommen und dem auch via
die Journaille wachsenden politischen Ein
fluss bedroht die Leichtigkeit seines weltab
gewandten Ränkespiels. Noch sind die Posi
tionen klar verteilt. Aber auch diese Rang
ordnung kommt parallel zur Erzählung ins
Schleudern.
In der Provinz erfreut sich die zur Baro
nin emporgeheiratete Louise de Bargeton (Cé
cile de France) der weitherum höchsten Stel
lung und des grössten Vermögens. Ihr greiser
Mann begnügt sich mit Jagd und Völlerei, der
weil sie ihre Fühler in Richtung herausragen
der Jungtalente ausstreckt und sie in ihren Sa
lons der Gesellschaft vorstellt. Der überwäl
tigend liebreizende und feinfühlige romanti
sche Dichter Lucien (Benjamin Voisin) wird
ihr neuer Protégé und natürlich auch baldi
ger, feuriger jugendlicher Liebhaber. So ganz
ungestüm, wie sie ihre Liaison leben, wird sie
bald zum Stadtgespräch. Die Baronin gönnt
sich deshalb eine längere Auszeit bei ihrer
Cousine, der Marquise d’Espard (Jeanne Ba
libar), einer der höchsten und einflussreichs
ten Damen in Paris, und Lucien, der ihr amou
rös erlegen ist und sowieso nichts zu verlieren
hat, fährt heimlich mit.

Haifischbecken Paris

Was in der Provinz elegant und elo
quent erschien, wird in Paris als bauerntram
pelhaft von oben herab belächelt. Weder Lou
ise noch Lucien wissen sich während ihres
ersten Opernbesuches standesgemäss zu
benehmen. Das Desaster der gesellschaftli
chen Ungnade droht. Louise verschwindet
von der Leinwand, während Lucien, der sich
statt seines Familiennamens Charbon jenen
seiner ehemals adeligen Mutter de Rubem
pré für seine literarische Karriere zulegt und
damit natürlich den Adel erneut brüskiert.
Den aufkommenden Journaillen, den soge
nannten Canards à deux Sous, die verschie
dene Vertreter der Bourgeoisie wie Pilze aus
dem Boden wachsen lassen und sich damit
einen unverhohlen zynischen Wettstreit um

Euphorie durch Anerkennung ersetzt bald die ursächliche Absicht zur Herstellung von Schönheit.

Aufmerksamkeit, Leserschaft und bezahl
ten Werbebotschaften liefern, ist ein derarti
ger Dünkel egal. Luciens sprachliche Bega
bung ist genauso irrelevant wie sein Traum,
ein grosser Romancier zu werden. Bevor er
keinen stadtbekannten Ruf erlangt hat, also
weitherum verehrt oder gefürchtet wird, ist
er inexistent. Rund um den analphabetischen
Krämer Dauriat (Gérard Dépardieu) tummelt
sich eine Schar ehrgeiziger junger Männer,
die nur Ruhm, Erfolg und Reichtum im Sinn
haben und sich die schärfsten Wortduelle lie
fern. Nur Polemik verkauft sich. Mit einer ver
nichtenden Kritik aus dem Stegreif – eine An
sammlung von Nichtigkeiten – gegenüber
dem neusten Werk des Royalistenschnösels
Nathan (Xavier Dolan) verschafft sich Lucien
im Handumdrehen Gehör in einschlägigen
Kreisen. Der Verleger Finot (Louis-Do Lenc
quesaing) nimmt ihn unter Vertrag und des
sen Chefredaktor Etienne (Vincent Lacoste)
ihn unter seine Fittiche.

Erfolg macht sexy

Von nun an zählen nur noch die zy
nischste Schlagzeile, die hellste Aufregung
und dazu wird Champagner getrunken, Ha
19

schisch geraucht und in Absprache mit dem
Chefclaqueur Singali (Jean-François Stéve
nin) jedes neue Theaterstück entweder in den
Himmel gelobt oder in den Boden gestampft.
Eine Zeit der gefühlten grossen Freiheit, die
den jungen Männern, insbesondere Lucien
in den Kopf steigt. Mit seiner Varitétéschön
heit Coralie (Salomé Dewaels) bezieht er ein
Stadtpalais und gebärdet sich als unangreif
bar. Ist er natürlich nicht. Aber er gerät als ge
fürchtete Feder in die Ränkespiele zwischen
Bourgeoisie und Royalisten, was sein oppor
tunistisches Wesen nicht schert, ihn aber den
Kopf kosten wird. Die Mutter der Porzellan
kiste hat er mit seinem Grössenwahn längst
zerdeppert und sich in eine so delikate Lage
manövriert, dass selbst Louise seinem Unter
gang nichts mehr entgegenstellen kann. Der
Film ist abgesehen von seiner sprachlichen
Eleganz und Eloquenz und seiner bereits in
den Sarkasmus hinein übersteigerten Roman
tik eine überaus erhellende Auslegeordnung
der Mechanismen, die dafür sorgen, dass die
Separierung von gesellschaftlichem Unten
und wirtschaftlichem Oben bleibt, wie sie ist.
«Illusions perdues» spielt in den Kinos Houdini, Le Paris.

RADIO FÜRS LINKE OHR
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Georg Kreisler & Joachim-Ernst Berendt (je 100)
Samstag, 16. Juli
8.30 SWR: «Mammutaufgabe Artenschutz.» Lena Puttfarcken in der Wissen-Serie ‹Das
Tier und Wir›.
9.00 DLF: «Wer hat Angst vorm
bösen Wolf?» Ein Wildtier erobert sich Deutschland zurück.
Sommer-Reprise im Wochenendjournal.
11.00 DLF: «Hallo Hellas!» Vom
Kommen und Gehen in Griechenland. Rodothea Seralidou
in der Reportage-Reihe Gesichter Europas. Migration ist schon
lange Teil auch der griechischen
Geschichte. In den 1960er-Jahren verliessen junge Männer und
Frauen zu Hunderttausenden ihre Heimat, um in Westeuropa
als sogenannte Gastarbeiter ihr
Glück zu suchen. In den 90ern
kamen dann Zehntausende aus
Osteuropa nach Griechenland.
Willkommen waren sie nicht immer. Während der Finanzkrise zogen wieder vor allem junge
Akademiker weg … Parallel dazu bei SRF 2 die «Musik für einen
Gast» mit Elsbeth Gugger, langjährige SRF-Niederlande-Korrespondentin.
17.00 SWR: «Zeitgenossinnen.» Ulrike Rosenbach,
Medienkünstlerin. Sie war eine der ersten, die Anfang der
70er-Jahre das damals neue Medium «Video» nutzte, und sie befasste sich vor allem mit dem
Thema weiblicher Identität und
der traditionellen Darstellung
von Frauen in der Kunst.
19.00 SWR: «Teufel, komm
raus!» ARD-Radio-Tatort von
Monika Geier. In einer Psychotherapiepraxis liegt ein Toter
und neben der Leiche ein uraltes Buch …

20.00 SRF 2: «All right. Good
night.» Hörspiel von Helgard
Haug. Die MH370 war ein internationaler Passagierlinienflug
der Malaysia Airlines. Sie startete am 8. März 2014 mit 227 Fluggästen und zwölf Crewmitgliedern von Kuala Lumpur. Zielort:
Peking. Dann verschwand das
Flugzeug vom Radar. Kurz nach
diesem Unglück schrieb der Vater der Autorin des Hörspiels seinem Enkel vier Glückwunschbriefe zum Geburtstag. Inhalt
fast identisch; jeder Umschlag
mit einer Sondermarke frankiert.
Im folgenden Jahr bekommt er
keine Karte, der Geburtstag war
wohl vergessen worden. Und irgendwann bekommt diese Ver-

gesslichkeit einen Namen: Demenz. Auch der Name des Enkels
verschwindet, dann die Tatsache,
dass es einen Enkel gibt … Parallel beim DLF als Erstausstrahlung: «Wie sich alles verdichtet in
Blumen» von Ruth Johanna Benrath. Ein musikalisches Hörspiel
über den Maler Max Liebermann.
Angekündigt als Hommage an
den Impressionisten, der vor 175
Jahren in Berlin geboren wurde.
Beleuchtet werden vor allem seine letzten Jahre, sein den Blumen gewidmetes Spätwerk sowie die Verfolgung in der NSZeit. «Ick kann jar nich so ville
fressen, wie ick kotzen möchte»,
habe Liebermann angesichts der
Aufmärsche vor dem Brandenburger Tor gesagt, die er aus dem
Fenster seines Hauses anschauen musste. Die letzten Jahre seines Lebens verbrachte er im Abseits am Wannsee.
21.00 SRF 2: «Die tobende Ruhe
des Valentin Silvestrov.» Zweitausstrahlung der Sendung von
Theresa Beyer in Musik unserer
Zeit. Der ukrainische Komponist
lebt derzeit in Berlin im Exil. «Seine kleinen, friedvollen Stücke
stellen sich der Monumentalität
des Krieges entgegen.»
22.00 DLF: «Mikroskopierte
Klanggestalten.» Der Komponist Mark Barden. Porträtiert von
Magdalene Melchers im Atelier
neuer Musik.
23.00 DLF: «Dann musste ich
Jude üben statt Klavier.» Eine Lange Nacht über Georg
Kreisler. Gestaltet wurde sie von
Günther Rohleder schon 2010.
Wiederholt wird sie zum 100. Geburtstag des 2011 verstorbenen
Wieners, der «Massstäbe gesetzt
hat für das literarische Kabarett:
Seine Lieder sind bissig, skurril,
witzig, politisch, philosophisch.
Sie verstören, verführen, rütteln
auf». Viele schrieb Kreisler immer wieder um, aktualisierte sie.
Andere sind und bleiben zeitlos.
Manche, wie das «Tauben vergiften», sind «sehr lange her und
hängen ihm an wie Schaumgold».
Kreisler selbst verabscheute
die Schubladen, in die man ihn
steckte. Kabarettist? Er glaube nicht, dass er je Kabarettist
war, schrieb er in den «Letzten
Liedern», seiner Autobiografie.
Künstler sein, hiess für ihn, auch
gegen Missstände aufzubegehren, die Absurdität des Lebens
freizulegen. «Warum sind die
Leute so feige?», singt er, «dafür
gibt es doch gar keinen Grund.»

Sonntag, 17. Juli
8.30 SWR: «Kinder aus der Ukraine.» Wie werden sie ins Schulsystem integriert? FAZ-Bildungsexpertin Heike Schmoll informiert in der Aula. Parallel dazu
ein Beitrag von Nicole Freudiger
bei SRF 2: «Kirchliche Flücht-

lingshilfe – nicht erst seit dem
Ukrainekrieg.» Auskünfte geben die Pfarrerin Tania Oldenhage und die Freiwillige Dominique
Landolt. Auch von Spannungen
zwischen privilegierten und weniger privilegierten Geflüchteten
wird hier die Rede sein.
9.30 DLF: «Zeichensalat auf unserer Haut.» Valentin Groebner
zur Rätselhaftigkeit der Tattoos.
12.00 SWR: «Schwarz,
jung, weiblich.» Frauen gegen Rassismus in Deutschland. Susanne Babila porträtiert
Mitgründerinnen von Black Lives
Matter in Baden-Württemberg.
12.40 SRF 2: «Musik für einen
Gast.» Heute mit Tobi Müller,
freier Journalist.
13.30 DLF: «Zwischentöne.»
Musik und Fragen zur Person.
Pihsien Chen, Pianistin.
14.00 SWR: «Unser Mann in
Rom.» 50 Jahre Korrespondentenberichte aus Italien. Ulrike Petzold porträtiert Erich B.
Kusch.
15.00 SRF 2: «Eine kleine Kulturgeschichte des Pfeifens.»
Feature von Theresa Beyer.
18.20 SWR: «Bonjour Tristesse»
von Françoise Sagan. Eine neue
Radiofassung von Ulrich Lampen. Musik: Jörg Achim Keller mit
der HR-Bigband.
20.00 DLF: «Pretty in Ink.» Sascha Wundes über Tattoos als
Massenphänomen.

Montag, 18. Juli
8.30 SWR: «Wer kontrolliert den
Datenverkehr?» Tassilo Hummel
und Jan Karon zum Geschäft mit
Tiefseekabeln.
9.00 SWR: «Yeah Man!» Joachim-Ernst Berendt: Eine fünfteilige Hommage zum 100. Geburtstag. Gestaltet von Günther
Huesmann. Bis und mit Donnerstag ist die Musikstunde dem
Mann gewidmet, dessen Stimme 43 Jahre lang regelmässig
im Südwestfunk erklang: «Guten Abend, liebe Jazzfreunde.»…
Intim, sanft, raunend. Berendts
Stimme, «das war der Sound des
Verführers und des Verkünders».
Er war Radiomann, Buchautor,
Konzertveranstalter, Plattenund Fernsehproduzent. «Der einflussreichste Fürsprecher und
Vermittler des Jazz im Nachkriegs-Deutschland.»
15.00 SWR: «American Albtraum.» Der Musiker John Grant.
Ein Musikfeature von Jakob Bauer.
15.30 und 23.00 SWR: «Blutendes Land.» Auszüge aus dem
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gleichnamigen Roman von Israel R. Mbise.
19.00 SWR: «Wir müssen handeln.» Der Naturfotograf und
Umweltaktivist Markus Mauthe.
Vorgestellt von Bernd Lechler.

Dienstag, 19. Juli
8.30 SWR: «Was uns an Rügen,
Tahiti & Utopia fasziniert.» Joachim Meissner über Inselgeschichten.»
15.00 SWR: «Die Unberühr
baren.» Margarete Blümel über
Dalits in Indien.
15.30 und 23.00 SWR: «Der alte Mann und die Medaille.» Auszug aus einem Roman von Ferdinand Oyono. Eine tragische
Geschichte: Ein Alter wird der
Lächerlichkeit preisgegeben,
obwohl in Afrika gerade der alte Mensch hohes Ansehen geniesst. In der französischen Kolonialzeit hatte er sein Land und
seine Söhne verloren. Dafür bekommt er nun eine Medaille …
Auch in den nächsten Tagen werden an diesem Sendeplatz frühe Übersetzungen sogenannter
Dritte-Welt-Literatur vorgestellt.
19.15 DLF: «Der Ausgräber.»
Der ‹Schliemann› der Oberpfalz.
Feature von Agnes Steinbauer.
Vor über zehn Jahren begann ein
Mann, mit Schaufel und Schubkarre ein verschwundenes sudetendeutsches Dorf freizulegen.
Weil es an der Zeit war, sagt er.
Damit löste er in der Region eine Welle tschechisch-deutscher
Verständigung aus.
20.00 DLF: «Tender Buttons,
verknüpft.» Hörstück von Cathy
Milliken und Dietmar Wiesner mit
Gedichten von Gertrude Stein.
22.30 SWR: «ARD-Gespräch.»
Heute mit Max Rubin, «Verdingbub» aus der Schweiz.

Mittwoch, 20. Juli

ner zutiefst konservativen Gesellschaft im Abseits. 1997 erst wurde an der Kiewer Musikakademie
das erste Studio für elektroakustische Musik ins Leben gerufen.
Dort wirkt die Komponistin Alla Zagaykevych bis heute. Andere
leben derzeit im Exil. Und nach 21
Uhr ist hier «Tristium» zu hören,
ein Konzert mit Svyatoslav Lunev
in St. Gallen, «noch zu Friedenszeiten konzipiert, nun vor der Kulisse des Krieges realisiert».
21.00 DLF: «Für mich soll’s rote
Rosen hageln.» Franziska Wanninger am Salzburger Stier Festival in Lindau.
23.30 SWR: «Jazz.» Bert Noglik zum 100. Geburtstag von Joachim-Ernst Berendt.

Donnerstag, 21. Juli
21.00 DLF: «Pionier der deutschen Jazzpublizistik.» Michael
Kuhlmann zum 100. Geburtstag
von Joachim-Ernst Berendt.

Freitag, 22. Juli
8.30 SWR: «Der Traum von der
besseren Atomenergie.» Dirk
Asendorpf über die Illusion Kernfusion.
15.00 SWR: «Die Lücke von Hanau.» Heute als zweite Folge der
sechsteiligen ARD-Dokumentation von Dietrich Brants und Jan
Tussing: Radikalisierung mit Bildungshintergrund. Und in einer
Woche: «Vorbild NSU.»
20.00 DLF: «Der Prepper in
mir.» Mein Selbstversuch pünktlich zum Weltuntergang. Feature
von Frank Odenthal. Bislang wurden Prepper eher belächelt. Aber
die Zeiten ändern sich … Gleichzeitig bei SRF 1 als Reprise: «Die
Fragwürdigen» von Judith Keller.
Wie im Tram unterwegs durch die
Stadt Zürich. Rundum «fragile Figuren, die fast unbemerkt durch
ihren Alltag stolpern».

10.00 DLF: «Zwischen Heimweh
und Neuanfang.» Ukrainische
Flüchtlinge in Deutschland.
15.00 SWR: «Kämpfen ohne
Ende?» Margitta Freund zeigt,
wie die Psychologists-For-Future junge Klimastreikende
unterstützen.

Und was dann?

20.00 SRF 2: «Leerstellen füllen.» Zeitgenössische Musik aus
Kiew. Vorgestellt von Leonie Reineke. Nicht erst seit dem 24. Februar 2022 hat es die Avantgardemusik in der Ukraine schwer; im
20. Jahrhundert stiess sie immer
wieder auf Blockaden, Zensur
oder Verbote. Zwar formierte sich
Mitte der 1960er Jahre, etwa eine Dekade nach Stalins Tod, eine
junge Szene; doch sie blieb in ei-

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.

In der Sommerpause müssen wir
auf die Infos der Sender verweisen. Aber am 26. August ist das
P.S. samt «Radio fürs linke Ohr»
wieder da! (haste)

BÜCHER

altklug

E

in uraltes Engadi
nerhaus voller Müll
ist als Grundla
ge für ein Abenteuer ide
al. Irgendwo zwischen
Scuol und dem Tirol liegt
es, in einem kleinen Dorf.
Die Eltern – er Psycholo
ge, sie Lehrerin – haben
es gekauft, um es mit ihren
Kindern instandzustellen
und zu beleben. Während
Tilly und Robbie, 13- und
14-jährig, beim Auskund
schaften auf Rätselhaftes
stossen, das es zu klären
gilt, stranden Mutter und
Vater, von ihrer Aufgabe
bald hoffnungslos überfor
dert, in einer Beziehungs
krise. Die Kinder mutie
ren zu TherapeutInnen.
Robbie zum Vater: «Mid
life-Crisis? Nein, ich wür
de den Ball flach halten.
Ihr seid überreizt. Was ja
auch verständlich ist: neu
es Baby, neues Zuhause,
neue Rollenverteilung …
Dazu die finanzielle Unsi
cherheit.» Aber «da müsst
ihr durch». Altkluger oder
frühreifer geht es nicht.
Auch das Geheimnis
des Hauses hat mit einer
Familientragödie zu tun,
die die beiden Protagonis
ten aufdecken, wodurch
sich eine kauzige, lebens
lang traumatisierte Dorf
bewohnerin im Handum
drehen verändert. Letzt
lich findet sich doch noch
ein richtiger Schatz im
Haus – die Zukunft im
neu-alten Reich ist gesi
chert. so.

Tim Krohn: Wir entern ein
Engadinerhaus. Atlantis-Verlag
2021, 236 Seiten, Fr. 24.90. Ab
12 Jahren.

lustvoll

D

er «Notfall» kam
als Unfall: Der Ver
lag hatte mir das
falsche Buch geschickt.
Ein Lorenz Pauli! Seine
Bilderbücher sind legen
där und herzerfrischend
– doch die Vielfalt sei
ner Ideen sprengt wohl
die Möglichkeiten die
ser Sparte. In den «Rigound Rosa»-Büchern fand
er ein neues Format. Ob
das nun Bilder- oder Er
wachsenenbücher sind, ist
nicht so klar. Egal, sie sind
wunderbar! Nun wagte er
sich erstmals an ein Kin
derbuch – und landet ei
nen Volltreffer! Ben muss
seine Ferien notfallmäs
sig bei Gustav verbringen.
Beide sind wenig begeis
tert von dieser väterseiti
gen Idee. Ihre gegensei
tige Abneigung ist offen
kundig. Ben kann gut den
ken und reden, laut Gustav
ist er ein Klugscheisser,
während Gustav sportlich
und flink ist. «Wir sind ein
Einerseits und ein Anders
rum», findet Ben. Aber für
das Bestehen der Abenteu
er, in die sie nicht immer
unschuldig hineinschlit
tern, ist dieses Duo genau
das Richtige. Eine tempo
reiche Geschichte voller
Witz, Ironie und Überra
schungen. Die für Pauli
typischen amüsanten Di
aloge führen die Entwick
lung der Feind-Freund
schaft der Jungen treff
lich vor. So lustvoll, so lus
tig! so.
Lorenz Pauli: Der beste Notfall
der Welt. Atlantis-Verlag 2020,
224 Seiten, Fr. 24.90.
Ab 8 Jahren.

Rätsel / Traum

E

s ist immer gut, in
den Ferien Bücher
zur Hand zu haben.
Doch Kinder brauchen
auch andere Beschäfti
gungen. Spielen zum Bei
spiel. Oder Rätsel lösen.
Weil meine Enkelinnen Dr.
Brummgeschichten
lie
ben, habe ich die «verflix
te Rätselwoche» kommen
lassen, in der Annahme,
es gehe um neue Brumm
abenteuer. Falsch. Es geht
primär ums Rätseln, the
matisch verpackt in eine
Woche mit Dr. Brumm. La
byrinth-, Zahlen-, Buchsta
ben-, Wissens- und Schat
tenrätsel, von ziemlich
bubig (sechs Bälle zäh
len) bis relativ anspruchs
voll (Begrüssungen in ver
schiedenen Sprachen – wie
Kon’Nichiwa – mit Flaggen
verbinden). Dazu gibt’s
Malaufgaben und für jeden
Tag eine gute Spielidee.
Die Illustrationen stam
men aus Daniel Napps frü
heren «Brummern». Weil
es dazu nicht viel Neues
zu sagen gibt, traumwand
le ich nochmals zur Spal
te links: Man müsste Lo
renz Pauli und Sven Nord
qvist (Autor und Illustrator
der Pettersson-und-Fin
dus-Bücher) für ein ge
meinsames Buchprojekt
zusammenbringen! Zwei
Köpfe mit hunderttausend
Ideen für ein Feuerwerk!
Vielleicht wäre das des Gu
ten zuviel. Oder es entstün
de ein Jahrhundertwerk.
Susi Oser

Daniel Napp: Dr. Brumms verflixte Rätselwoche. Thienemann-Verlag 2022, 128 Seiten,
Fr. 13.90. Ab 6 Jahren.
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Krimi der Woche

A

drian Crime veröf
fentlichte neu drei
Werke von Anne
Perry aus der Reihe mit
Thomas und Charlotte
Pitt. Ich hatte vor gut 20
Jahren den letzten Krimi
von ihr gelesen, sie als an
genehm, aber mit ihren
Beschreibungen der vik
torianischen Zeit in Eng
land als etwas verstaubt
und detailversessen in Er
innerung. Die erneute, eher zufällige Lektüre des zwei
ten Bandes erwies sich nun als Glücksfall: Von verstaubt
kann keine Rede sein. Ihre Beschreibung der engli
schen Oberklasse und jener, die ganz oben ist, ist sehr
präzise, auch scharf, nicht durch klassenkämpferische,
sondern aufmerksame Augen gesehen, die es ermögli
chen, die Personen als Individuen hervortreten zu las
sen, auch wenn sie in einem durch Konventionen und
Machtverhältnisse vorgegebenen Rahmen handeln.
Im Vordergrund stehen die Frauen; keineswegs nur als
Opfer, sondern auch als Handelnde, die sich erotische
Abenteuer zubilligen, unter der Voraussetzung, dass es
diskret bleibt. Der Ehemann darf es durchaus vermu
ten, aber wehe er muss es wissen.
Am vornehmen Callander Square werden zwei
vergrabene Leichen von Kleinkindern gefunden. Sie
kamen entweder als Totgeburten zur Welt oder wurden
kurz nach der Geburt getötet. Pitt, der sich bei der Poli
zei von der Pike auch dank seiner Schulung zum Krimi
nalleutnant mit bescheidenem Einkommen hinaufgear
beitet hat, wird mit der Untersuchung betraut. Er ist seit
Kurzem mit Charlotte verheiratet, die aus Liebe den Ab
stieg aus ihrer grossbürgerlichen Abstammung inkauf
nahm. Er befragt vor allem die Dienstboten der Herr
schaften; mit der Vermutung, dass uneheliche Kleinkin
der beseitigt wurden. Charlottes Schwester Emily, die
sich einen Adligen zum Mann eroberte, sticht der Hafer.
Sie besucht zur Teestunde die Vornehmen am Platz, ei
nen Bankdirektor, einen Arzt, einen pensionierten Ge
neral als Hervorstechendste. Zudem vermittelt sie ih
re Schwester Charlotte an den General, der Hilfe beim
Ordnen seiner Familiengeschichte benötigt. Der Witz
für die Ermittlungen und vor allem für die LeserInnen:
Wir erhalten so Einblick in die drei Gesellschaftsebe
nen: Oben durch Emily und teils auch durch Charlot
te, auf der mittleren Ebene mit den Gouvernanten und
LehrerInnen durch Charlotte und unten vor allem durch
Pitt. Es kommt einiges ans Tageslicht: So muss Augus
ta, die ausgesprochen intelligente und tatkräftige Frau
des Generals, für ihre Tochter rasch einen Mann finden:
Diese hat sich mit einem Diener eingelassen und könnte
schwanger sein. Fast in jedem Haus entdecken die Drei
etwas (Pitt ist mit den Ermittlungen der beiden Frauen
keineswegs einverstanden), und schliesslich klären sie
die Tat auf. Bis es soweit ist, liest man viel Böses und Ge
scheites über eher trottelige Gentlemans und vornehme
Frauen, die für sich und zumindest ihre Annehmlichkei
ten sorgen können. kl.
Anne Perry: Callander Square. Adrian Crime, Neuauflage 2022, 408
Seiten, 19.90 Franken.
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Wegsehtalent
Die thematische Intention der Arbeiten von Liz Larner (*1960) ist unverkennbar.
Aber erst mit dem Verzicht auf eine aufsässige Belehrung bezüglich einer
einzuschlagenden Denkrichtung gesteht sie auch der allem innewohnenden Ambivalenz
ihren Platz und trifft damit den Wesenskern von Komplexität.

Thierry Frochaux

B

ei Charles Trenet genauso wie im Pros
pekt evoziert das Meer ein Wohlgefühl
von Gelassenheit. Die Regelmässigkeit
des Wellengangs an der Küste ergänzt mit
der symbolhaft ewigen Wiederkehr die AusZeit. Niemand denkt auf Anhieb an den scho
nungslosen Überlebenskampf der darin le
benden Wesen oder das zerstörerische Poten
zial dieser Naturgewalt. Vergleichbar verhält
es sich mit dem Blick in den nächtlichen Orbit.
Der Sternenhimmel ist neben seiner positiven
Konnotation genauso wie die Weite des Mee
res im Gegenteil noch weit vor dem Aufkom
men skeptischer Gedanken seit jeher auch ein
Versprechen für Abenteuer und Entdeckun
gen. Indem Liz Larner die zwei Werkgruppen
– «Meerschaum Drift» und «Asteroids» – mit
einander in eine direkte Beziehung stellt und
je eine Materialität wählt, die den menschli
chen Forschungstrieb zeitgleich als natürli
chen Ansporn wie auch als gefährliche All
machtsphantasie zeigt, glückt ihr die Herstel
lung einer Irritation. Sie bringt auf den Punkt,
dass der Mensch bei jeder Betrachtung auto
matisch auch eine Unterlassung durch Aus
blendung betreibt. Passiv, aktiv, unbewusst
oder manipulativ.

Scharfsinn wetzen

Kiloweise Plastikmüll – perlmuttschim
mernd, matschbraun und blaugrün eingefärbt
– stellt in «Meerschaum Drift» die Gischt dar.
Dazwischen drapiert kommen die Keramik
formen «Asteroids» zu stehen. Menschenge
macht, beides. Beide symbolisieren ein Ver
sprechen und eine Lebensgefahr zugleich.
Und stehen für eine Ära des Aufbruchs. Der
Entwicklung von Plastik aus Erdöl und der
fliegenden Erforschung des Alls gingen Ent
wicklungssprünge voraus, die nicht unerheb
lich mit einem technischen Wettlauf in Kriegs
zeiten zusammenhängen. Und: Beider einhel
lig positive Konnotation in der Nachkriegszeit
musste in der Folge einer Relativierung wei
chen. Das Ja, aber schlich sich erfolgreich im
mer stärker in den Vordergrund, bis zuletzt
auch eine einseitig negative Betrachtung mög
lich wurde. Liz Larner führt einen damit aufs
Glatteis, denn selbst ein Wegs ehtalent, das ha
ben die letzten beiden Jahre forcierter Bemü
hungen, nicht durchzudrehen, gezeigt, kann
nicht in jedem Fall als allein problembehaftet

Verheissung und Lebensbedrohung zugleich.

Annik Wetter

angesehen werden. Es kann auch das Überle
ben sichern. Sie zielt also auf die Gewahrwer
dung oder das Bewusstsein der Notwendig
keit für eine Balance, das zeigt auch eine Se
rie von Keramiken im oberen Stock. Gehängt
wie das klassische Gemälde, mehr oder weni
ger in der Form eines Skateboards, ist jede der
dreizehn Oberflächen verschieden beschaf
fen. Die meisten assoziieren geologische,
fossile oder botanische Materialien, die der
Mensch zu Vorkommen erklärte und ausbeu
tet. Die Faszination für die Formen und Far
ben rührt ein Stück weit auch daher, dass auch
hier wieder Schönheit und Schrecken Hand in
Hand gehen. So an der Wand insbesondere in
einem Museum als Trophäe präsentiert, blitzt
die Dualität von Bewahrung wie von Allmacht
wieder auf und reizt das Denken, ohne es auto
matisch in eine Richtung zu führen. Gleiches
geschieht beim Betrachten von «Cultures», ei
ner Sammlung von Petrischalen mit verschie
denen Entwicklungsstadien von Organismen.

Ambivalenz mitdenken

Eine Arbeit mit hängenden Händen
– vermutlich aus Zinn, was wiederum das
‹Kriegsspiel› mit aufs Tapet bringt – überführt
22

das Nachdenken über die Komplexität auf den
menschlichen Körper, der bei voller Funkti
onsfähigkeit bedenkenlos als Selbstverständ
nis angenommen wird. Die Haltung der Hän
de, die alle zwei oder gleich drei Aufhängun
gen benötigen, um an Stelle gehalten zu wer
den, ist höchst selten die der geballten Faust.
Viele wirken wie die Geste der Erwartung. Die
offene Hand ist auch die auf Manna vom Him
mel hoffende Passivität, was sich bezüglich
all der zuvor bereits angetippten Themenfel
der als sich schliessender Kreis erweist, der
den/die BetrachterIn persönlich mitmeint,
also als Aufforderung zum Ansporn gelesen
werden kann, die Dominanz von Ambivalen
zen anzuerkennen, nach Möglichkeit überall
mitzudenken oder sie selbst bei einschlägiger
Notwendigkeit zu fokussierter Priorisierung,
beispielsweise für das eigene Überleben nicht
vollends zu verdrängen. Im Einzelfall einer
notwendigen Atempause wegsehen, ja, aber
längerfristig rächt sich jede eingeschlagene
Einbahnstrasse mit einer möglicherweise fol
genden Unverrückbarkeit des Blickwinkels
oder der sich damit manövrierten Notlage.
Liz Larner: «below above», bis 18.9., Kunsthalle, Zürich.
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Daseinsbeschwörung
Auf allen Kontinenten und zu jeder Zeit leb(t)en Menschen, deren ureigene
Interessen, ganz zu schweigen von Wünschen und Träumen, als Quantité négligeable
ignoriert und übergangen werden. Basel Abbas und Ruanne Abou-Rahme wollen das
Bewusstsein dafür schärfen und einen Ausdruck dafür finden.

Thierry Frochaux

D

ie Verlockung zum voreiligen Stand
punkt besteht, die rund halbstündi
ge Videoinstallation würde sich allein
auf Personen des sunnitisch geprägten Nahen
Ostens von Ägypten über Libanon bis Paläs
tina beziehen. Doch rasch nach der mindes
tens zweimal notwendigen Durchsicht des Vi
deoloops «May amnesia never kiss you on the
mouth» öffnet sich das Feld – und dies weit.
Menschen, die sich mit ihrem Schicksal allein
gelassen fühlen müssen, sind auf allen Kon
tinenten existent. Nicht allein in einer wirt
schaftlich ausgerichteten Lesart oder allein
einer seit Generationen erlittenen Fremdherr
schaft, sondern aus einer durch mehrere fa
tale Zusammenhänge erwirkten Perspektive,
als Individuum nichts Wert zu sein. Genauso
wie Indoktrination über mehrere Generatio
nen augenscheinlich funktioniert und gewisse
Einfälle gleich als undenkbar schon überhaupt
nicht mehr am Gedankenfirmament aufschla
gen lassen, muss sich im Umkehrschluss der
Überlebenstrick neu raffinieren. Basel Abbas
und Ruanne Abou-Rahme gehen davon aus,
dass der eigene Körper ein Erinnerungsträger
ist. Genauso wie jeder Stein, jedes Gewässer.
Und dass sich so oder so konnotierte Erfah
rungen auf nachfolgende Generationen über
tragen und deren Existenz beeinflusst.

Vielteiliges Puzzle

Die Bilder, häufig blau eingefärbt und
negativ projiziert, sind streckenweise mit den
Fernsehbildern verwandt, die Auslandkorre
spondentInnen übermitteln, was beim ersten
Betrachten den Anschein erwecken könnte, es
handelte sich bei dieser Arbeit um eine ganz
konkrete, realpolitische und zeitaffine Ausei
nandersetzung. Mit Nahostpolitik, Aufstän
den von den Intifadas über die grüne Bewe
gung, den Brotaufstand bis zum Arabischen
Frühling. Das stellt sich aber nach eingehen
dem Studium als verkürzte Lesart heraus.
Die Mehrfachprojektion ist so eingerichtet,
dass niemals alle Screens zeitgleich beobach
tet werden können, und jeder Lichtstrahl wird
durch sich ihm in den Weg stellende Flächen
gebrochen, sodass der eigentliche Projekti
onshintergrund einem Puzzle nahekommt.
Ein Puzzle, das auch symbolisiert, aus wie vie
len Teilen sich die thematisierte Problemstel
lung zusammensetzt. Genauso die Versuche

Ein Gefühl sucht (s)einen Ausdruck.

Stefan Altenburger

einer Abkehr, Gegenwehr, Überlebenskonzep
te und Ansätze für eine Veränderung. Das Vi
deo ist eine recht freihändige Montage für ei
ne nur schwer fassbar zu machende Gefühlsla
ge, die sich am allerklarsten damit umschrei
ben lässt, dass alles infrage kommt, nur nicht
das Aufgeben von Hoffnung. Das Duo knüpft
an Traditionen im Tanz an, beschwört die Ur
kräfte von Mutter Erde, erinnert Überliefe
rungen, lässt Bedrohungen vorüberziehen,
drückt Ängste, Hoffnungen und Sehnsüchte
aus und äussert Unmut bis Wut, mitunter auch
harsch. Die Schwierigkeit, sich ausserhalb der
Schlagzeilen oder an den sogenannten Welt
rändern überhaupt Gehör zu verschaffen, ge
hört als Ohnmachtsanteil mit zur Narration,
die am ehesten als Ahnung oder ein emotiona
les Ungefähr zum Ausdruck kommt.

Erinnern als Kraft

Die Symbolpflanze, die in der anderen
Hälfte des Raums in ihren verschiedenen Sta
dien zwischen Bildzeugnissen digitaler Kom
munikation steht, ist eine Distel. Zäh, wehr
haft durch die Dornen und zeitgleich so fragil
wie Leben überhaupt sein kann. Der Vergäng
lichkeit unterworfen und trotzig. Ihr wird im
23

übertragenen Sinn attestiert, sich, einer urei
genen Naturgewalt gleich, ihren Weg für das
eigene Wachstum gegen alle Widrigkeiten
durchzusetzen zu vermögen, was im Umkehr
schluss auch heisst, dass dies dem Menschen
allein nicht reicht oder möglich ist. Gegen das
in Vergessenheit geraten sind Methoden und
Mechanismen nötig, die erst noch gefunden
werden müssen. Die Ignoranz der Wohlstands
elite ist nicht der erste Adressat dieses Werks.
Das wäre vergebene Liebesmüh. Die Angst
als Drohkulisse, mit dem eigenen Bestreben
nicht genügend Hör- oder Sichtbarkeit herstel
len zu vermögen, ist omnipräsent. Das Wort,
die Vernunft, der Verstand sind die eine Ebe
ne, der unbedingt Beachtung zu schenken ist,
die aber wohlweislich als nicht allein ausrei
chend erkannt wird, will eine Komplexität er
fahrbar gemacht und in eine bleibende Erin
nerung überführt werden. Denn Wissen allein
begradigt noch keine Schräglagen. Die Dring
lichkeit des Anliegens muss nachfühlbar und
universell verstehbar gemacht werden. Das
hier ist ein Versuch dazu.
Basel Abbas & Ruanne Abou-Rahme: «May amnesia never kiss us on the mouth», bis 11.9., Migrosmuseum für
Gegenwartskunst, Zürich.
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Nideltörtli
Wir sitzen vor der Pastelaria Milorde – jep,
der Mann heisst so
– gucken den Tauben
beim Balzen zu und
trinken den Zmorgekafi (meinerseits
«pingato» – getropft,
das heisst, mit ein
paar Tropfen Milch,
man spricht hier sehr poetisch). Zum Americano gibt es ein Pastel de Nata, was man bei
uns wohl rustikal als Nideltörtli bezeichnen
würde, was etwas unterkomplex ist, denn hier
handelt es sich ohne jeglichen Zweifel um
das weltbeste Süssgebäck überhaupt, und
Milorde ist sein Gott.
Genauer gesagt sitzen wir vis-à-vis von
Milorde in einer winzigen Grünanlage, quasi
Pocketpärkli, und zwischen uns liegt in der
Morgensonne die Rua da Graça, eine schmale
Einbahnstrasse, die aber immerhin zwei
Tramgeleise aufweist. Dort drauf fährt das
berühmteste Tram der Welt, die Nummer
28E, ehrwürdige Schrottkisten, die bei den
Touris extrem beliebt und entsprechend vollgepufft sind, zu jeder Tageszeit. Manchmal
kommt es vor, dass eines der Autos, die
fleissig im Halteverbot vor der Kita etwas
weiter vorne parken, mit dem Füdli einen Tick

zu weit in den Schienenraum ragt, was zur
Folge hat, dass das Tram anhalten muss und,
nach ebenso ausgiebigem wie folgenlosem
Geklingel, die Polizei gerufen wird. Zuerst
kommt dann ein Mensch von Carris – die
hiesige VBZ –, dann die Stadtpolizei und dann
ihr hauseigener Abschleppdienst, welcher
kurzen Prozess macht. Derweil stauen
sich die Tramwägeli hintereinander auf, die
Touris müssen zu Fuss weiter, die Strasse ist
komplett blockiert, und wir AnwohnerInnen
haben was zu gucken. Der Abschleppdienst
scheint sehr gut ausgelastet. Der Autoverkehr
ist übrigens hier das Schlimmste. Die
Strassen sind oft eng, parkiert wird dennoch
überall. Busfahrer – männliche Form durchaus berechtigt – müssen sich durchzirkeln,
Nerven aus Stahl haben und Geduld für vier.
Aber ich schweife ab.
Plötzlich fährt ein Kleinlaster der Stadtverwaltung vor, hält zmitzt auf dem rechten
Tramgleis, Warnblinker raus, was ein verkraftbares Risiko darstellt, verkehrt die No.
28E doch ungefähr im selben Rhythmus, wie
Ueli Maurer «Luscht» verspürt, nämlich sehr
unregelmässig, was nicht nur, aber auch an
den Autofüdli im Schienenraum liegt, und es
steigen zwei Männer im Übergwändli aus, der
eine mit einer Schaufel, und der andere krallt
sich einen Plastiksack von der Ladefläche.

Sie gehen zu einem Megaschlagloch am
Strassenrand zwei Meter vor dem Auto,
kippen eine saftige Ladung Fertigmischung
Asphalt mit Kies ins Loch, trampeln ein paarmal darauf herum, schaben den restlichen
Kies weg, klopfen das Ganze mit der Schaufel
flach, steigen wieder ins Auto – und nach
ungelogen 30 Sekunden ist das Schlagloch
repariert.
Wir trinken aus und nicken uns anerkennend
zu: Bei uns in Zürich hätte das zwei Monate
Planung, eine Submission, einen stadträtlichen Budgetantrag, eine Strassensperrung
und drei Wochen Baustelle gebraucht.
Aber das hier ist nicht Zürich, das hier ist
Lissabon. Und es ist ohne jeglichen Zweifel
die schönste Stadt der Welt. Auch wenn sie
nach gebratenen Sardinen stinkt, deutliche
Merkmale der Gentrifizierung und einen
beunruhigenden R-Wert aufweist. Aber wo
derart feine Nideltörtli gebacken werden, da
sind auch wir nachsichtig. Und, ach ja: Nach
einer Woche hat sich der Asphaltflick leider
schon wieder mächtig abgesenkt, sodass
die Tausenden von Velo-Esskurieren, die
täglich vorbeibrausen, einen wilden Bogen
darum machen müssen. Aber das schreibe
ich jetzt nur hin, damit Sie nicht so neidig sein
müssen.
Markus Kunz

Reklame
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