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Joel Bedetti: «Lärmparade», Mo,
5.9., 19.30h, Coalmine Café, Winterthur. www.dieliterarische.ch

«How to date a feminist», 8.9.
bis 2.10., Casinotheater, Winterthur.

Siena Root: «Revelation», 9.9.,
20h, Aktionshalle, Rote Fabrik,
Zürich. Vorband: Carson.

Musée d’art et d’histoire Fribourg, Niki
Charitatible Art Foundation, Pro Litteris

D

er Anlass zum Aufschrei wäre heute ein anderer, aber
eine in den öffentlichen
Raum hinausragende monumentale Skulptur von
gespreizten
Frauenbeinen, deren offen präsentierte Vulva den Einlass
zur Ausstellung markiert,
wie dies Niki de Saint Phalle (1930 – 2002) bereits
1966 mit «Hon» in Stockholm inszenierte, wäre voraussichtlich noch sechzig Jahre später ein Auslöser für Kontroversen. Niki
de Saint Phalle war mehr
als ihre «Nanas» und auch
mehr als die Kooperationspartnerin von Jean Tinguely. Der abtretende Kunsthausdirektor
Christoph
Becker schenkt uns zum
Abschied eine Retrospektive über ihr Gesamtwerk,
das, von einem Katalog begleitet, auch ihre Pionierinnenrolle in der männerdominierten Domäne der
Kunst und ihren subversiv anmutenden Ernst ins
rechte Licht rückt und zudem Spät(er)geborene davon in Kenntnis setzt, wer
sie war, was sie vermochte
und wie weitläufig sie den
Gedanken(-spielen) Auslauf gönnte. froh.
«Niki de Saint Phalle», 2.9. bis
8.1.23, Kunsthaus, Zürich. Katalog.

rfunden 1933, steht
Bialetti als Synonym
für Kaffee schlechthin. Vornehmlich im Zuge des Wirtschaftswunders nach dem Zweiten
Weltkrieg und befeuert
von einer ungeheuren
Ma rket i nga nst reng u ng
eroberte die salopp als
Alzheimerschleuder verschriene Alubüx die westliche Welt. Es gibt aber
auch noch eine andere Geschichte. Die des italienischen Industriestandortes rund um den Ortasee im Piemont, nur einen
Steinwurf vom Tessin entfernt, wo der Erzähler und
Filmemacher Erik Bernasconi herkommt. In der
Nachkriegszeit siedelten
sich alle grossen Herstellerfirmen von Haushaltsmaschinen hier an. Fabriken bedeuten Arbeitsplätze, bedeuten Hoffnung.
Diese schwand parallel
zum Niedergang der Indu
strie in Mitteleuropa. Im
Stil eines Film Noir rollt
Erik Bernasconi die Karriere der «Moka Express»
auf. Also die Industriegeschichte der jüngsten 70
Jahre und was dies für die
Menschen bedeutet. froh.
«Moka noir – A Omegna non
si beve più caffè», 4. bis 25.9.,
12h, Sonntagsmatinée, Kino Xenix Zürich.

er dem Blockflötenalter entwachsen, immer
noch an Musik interessiert ist, träumt in der Regel in Jugendjahren – oder
vielmehr Jungsjahren –,
meist mit einer Klampfe
in Händen vom grossen
Durchbruch als Rockstar.
So wie dies der Autor Joel
Bedetti (*1984) tat, tun
dies auch dessen Hauptfiguren in seinem Romanerstling
«Lärmparade»
(Zytglogge 2022, 288 S.,
32 Fr.). Die juvenile Unbedingtheit alias übersteigerter Ehrgeiz stösst indes durch die landläufige
Kleinräumigkeit rasch an
ihre Grenzen, also startet
der zweite Anlauf im (englischsprachigen) Ausland.
Glasgow und Englisch ist
jetzt nicht die offensichtlichste
Erstassoziation,
aber dorthin ziehts im Roman Janosch und Peter,
die sich als Freundespaar
in der Fremde von ihren
bisherigen Fesseln zu befreien suchen und an deren Stelle neue Gesetzmässigkeiten kennenlernen, die nicht zwingend
alle mit der grossen Freiheit einhergehen. froh.
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amantha Ellis’ Theaterstück «How to
date a feminist» aus
dem Jahr 2016 ist auch im
deutschsprachigen Raum
sehr erfolgreich. Vor einem Jahr inszenierte es
Udo van Oojen im Kellertheater Winterthur, jetzt
eröffnet eine Dialektin
szenierung von Fabienne
Hadorn die neue Spielzeit
des Casinotheaters. Victor Giacobbos Übersetzung macht aus Steve Steff
(Dimitri Stapfer) und aus
Kate Kati (Rahel Sternberg). Er ist die personifizierte politische Korrektheit, sie steht halt nun mal
trotz allem auf Mistkerle.
Ihre Erstbegegnung an einem Kostümball als Wonder Woman und Robin
Hood lässt die Verschiedenartigkeit ihrer Innenleben, psychologisch und
von der Prägung durch
ihre Herkunft, noch sehr
deutlich verorten. Im realen Paardasein nach einer
amourösen Annäherung
wird das mit den Grenzziehungen und Wunschformulierungen
immer
schwieriger. Letztlich leben beide im Heute und
wünschen, sich von Stereotypen zu befreien. froh.

ären es Amis,
der aktuelle Albumtitel «Revelation» wäre von einem
evangelikalen Gschmäckle begleitet. Aber Siena
Root stammen aus Schweden und es ist auch schon
ihr achtes Album (neben
Live-Alben und mehreren
Singles) und meint vielmehr ein Lebensgefühl
als ein Glaubensbekenntnis. Gut, der Anspruch,
nur gute Musik zu spielen, ist jetzt auch nicht
gänzlich befreit von einer
gewissen Überzeugung,
aber Hand aufs Herz, wer
tourt schon erfolgreich
über die Weltbühnen mit
der Absicht, alle zu Tode zu langweilen? Ein aktuelles Hörstück auf der
Homepage klingt verblüffend altmodisch, erdig,
gereadeheraus. Rock halt,
mitgetragen von einer annähernd bluesig tiefen
Stimme der Frontfrau Zubaida Solid. Ihr Genre des
«dynamic root rock» verteiben sie mit Vorliebe in
schwarze Rillen gepresst,
was wiederum eine Referenz an eine Zeit gelesen
werden kann, in der Sein
noch mehr bedeutete als
Schein. froh.

ABSTIMMUNG VOM 25. SEPTEMBER
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Nicht bedingungslos geliebt
An der Initiative «Wissenschaftlicher Pilotversuch Grundeinkommen» einigen und
scheiden sich die Geister.

Anahí Frank

M

ehr Zeit für Weiterbildungen, Teilzeitarbeit, Durchatmen und weniger
Druck: Das erhofften sich Teilnehmer
Innen einer Umfrage des Vereins «Grundeinkommen» von 2018. Eine städtische Initiative will nun herausfinden, wie realistisch diese Erwartungen sind. Die Initiative «Wissenschaftlicher Pilotversuch Grundeinkommen»
wurde von VertreterInnen der SP, GLP und
FDP lanciert und steht am 25. September zur
Abstimmung. Nehmen die StimmbürgerInnen die Vorlage an, soll eine der Hochschulen
einen wissenschaftlichen Pilotversuch durchführen: Während drei Jahren erhält eine Gruppe von ZürcherInnen ein monatliches Grundeinkommen, sodass ihre Einnahmen nie unter das Existenzminimum fallen. Im Vergleich
mit einer Kontrollgruppe soll geklärt werden,
ob das Grundeinkommen die EmpfängerInnen arbeitsscheu oder glücklich macht und
wie es sich auf Gesellschaft, Sozialsystem
und städtische Finanzen auswirkt. Für den
Versuch rechnen die InitiantInnen mit Ausgaben von 15 – 20 Millionen Franken.
Doch der Zürcher Pilotversuch wäre
nicht der erste: Schon in Finnland und in Kanada wurden während ein paar Jahren Probe-Grundeinkommen ausbezahlt. Studien in
beiden Ländern ergaben, dass die Erwerbstätigkeit zwar nicht merklich gestiegen war,
dafür aber das Wohlbefinden. Heisst das,
dass das bedingungslose Grundeinkommen
faul, aber glücklich macht? Silvan Groher, Geschäftsführer des Vereins «Grundeinkommen» und Teil der Pilotversuchskampagne,
weist darauf hin, dass der Versuch mit Langzeitarbeitslosen durchgeführt wurde. «Es ist
viel verlangt, dass jemand nach jahrelanger,
erfolgloser Suche plötzlich doch Arbeit findet.
Vor allem, wenn keine zusätzlichen Arbeitsanreize geschaffen wurden», meint er. Doch die
Erwerbstätigkeit sei nicht der einzige Parameter, der ihn interessieren würde. «Die Frage ist doch: Was tun wir, wenn wir weniger arbeiten müssen? Haben wir mehr Zeit für unsere Liebsten, zum Lernen oder die Gesellschaft
verbessern?»

Vertrauen ins Individuum

Bis jetzt gibt es 323 Menschen, die für
diese Erkenntnis nicht auf die Stadt Zürich
warten wollten. So viele Mitglieder zählt nämlich die Plattform «Ting», wo zahlende Mitglieder sich bei Bedarf ein bis zu sechsmo-

natiges Grundeinkommen auszahlen lassen 2020. Und dieses Engagement sei zentral für
können. «Ting» wurde von Silvan Groher und das Erfolgsmodell Schweiz. Zudem bringe die
weiteren Mitgliedern des Vereins «Grundein- Digitalisierung einen Wandel mit sich, auf den
kommen» im Sommer 2020 gegründet. Den man reagieren müsse, so Pajarola.
Startschuss gab das Ende des Crowdfundigprojekts «Together-Now», das am Anfang der Fraktion und Basis sind sich uneinig
Pandemie Überbrückungseinkommen ausParteiübergreifenden Konsens gibt es
zahlte. Bis heute konnten dank «Ting» 19 Men- allerdings nicht nur auf Seiten der Befürwor
schen ihre «Weiterentwicklung» abschlies- terInnen des Pilotversuchs. Vehementer Wisen, wie «Ting» die Zeit mit Grundeinkommen derstand findet sich ebenfalls in allen Parteinennt, und sechs sind sich gerade am Weiter- en. Zwar haben SP und Grüne die Parole «Ja»
entwickeln. Dass der Begriff «Weiterentwick- gefasst, doch im Gemeinderat hat nur die AL
lung» und nicht einfach «Grundeinkommen» für die Initiative gestimmt. Die Grünen waverwendet wird, ist kein Zufall: Anders als das ren dagegen, und die SP-Fraktion hat sich
öffentliche Grundeinkommen, das die Initiati- der Stimme enthalten. Somit sprechen sich
ve ausprobieren will, ist das «Ting»-Grundein- der Gemeinde- und Stadtrat gegen die Pilotkommen nämlich nicht bedingungslos. Wer versuchsinitiative aus. Die Begründung im
sich aus der gemeinschaftlichen Kasse unter- Abstimmungsbüchlein: Das bedingungslose
stützen lassen will, muss mit seinem Vorha- Grundeinkommen könnte zu einem Rückgang
ben drei Kriterien erfüllen: Das Vorhaben soll der Erwerbsarbeit führen und so den gesellintrinsisch (von innen her) motiviert sein, ei- schaftlichen Wohlstand reduzieren. Zudem
nen positiven Effekt auf die eigene Zukunft ha- sei kein grosser Erkenntnisgewinn zu erwarben und die Gesellschaft verbessern. Den Be- ten. So ähnlich klang es an der Gemeinderatsweis dafür legt man in einem siebenseitigen sitzung von Seiten der FDP- und SVP-FrakDokument ab, das mit Fragen zu Fallstricken tion: FDP-Gemeinderätin Mélissa Dufournet
und Zeitmanagement an einen Businessplan kritisierte, dass drei Jahre zu kurz seien, um
denken lässt. «Dieses System hat sicher den das längerfristige Verhalten von Empfänger
Vorteil, dass man noch einmal die Idee aus- Innen zu beurteilen.
Die grüne Fraktion positionierte sich
reift, bevor das erste Grundeinkommen auf
dem Konto landet», findet Groher. «Doch ei- zwar für das Grundeinkommen, aber gegen
gentlich haben wir die Kriterien nur errichtet, den Pilotversuch: «Dass das Grundeinkomum unseren Mitgliedern garantieren zu kön- men eine gute Sache ist, wissen wir auch ohnen, dass ihr Geld einigermassen sinnvoll ein- ne diesen Pilotversuch», meinte Gemeinderägesetzt wird.» Doch wenn die «Ting»-Gemein- tin Selina Walgis. Weil das Grundeinkommen
schaft nicht für die unvernünftigen Ausgaben im Pilotversuch jedoch nur Menschen mit geanderer Leute zahlen will, wieso sollten die regeltem Aufenthaltsstatus zukäme, würden
SteuerzahlerInnen das tun? Silvan Groher ist gut Gestellte profitieren, während Bedürfzuversichtlich, dass die Geselltigere leer ausgingen, so Walschaft sich noch zum Besseren «Der grösste Effekt
gis. Und wieso enthielt sich die
verändern kann. «Ich bin über- kommt nicht vom
SP-Fraktion der Stimme? Urs
Helfenstein, Mitinitiant und ehezeugt, dass ein positives Men- Geld, sondern vom
schenbild zu einer cooleren GeGefühl der Sicherheit maliger Gemeinderat, sieht die
Abneigung der SP-Fraktion in
sellschaft führt. Wir sehen das
und dem Vertrauen,
der Geschichte der Partei verauch bei «Ting»: Der grösste Efdas die Gemeinschaft wurzelt. «Als (ehemalige) Arfekt kommt nicht vom Geld, sondern vom Gefühl der Sicherheit in einen hat.»
beiterpartei setzen wir uns für
und dem Vertrauen, das die Ge- Silvan Groher, Geschäftsführer
die ArbeiterInnen ein. Da eckt
Verein «Grundeinkommen»
das Konzept von Nicht-arbeimeinschaft in einen hat.»
Vertrauen in die BürgerInten-müssen an.» Ausserdem seinen hat man – zumindest indivien viele Parteimitglieder in den
duell – auch auf der rechten Seite des politi- sozialen Berufen tätig und deswegen besonschen Spektrums. Mitinitiantin und FDP-Po- ders schützend dem bestehenden System gelitikerin Ursina Pajarola setzt sich unter ande- genüber. Dennoch ist Helfenstein überzeugt,
rem für den Pilotversuch ein, weil neben dem dass die Delegiertenversammlung die SP-BaFulltime-Job immer weniger Zeit für freiwilli- sis akkurat widerspiegelt. «Die meisten befürges Engagement bliebe, erklärte sie der NZZ worten den Pilotversuch.»
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Unispital und Tiefenlager
Im Zentrum des medialen Interesses stand am Montag die Erklärung der Regierung
zur Energiesituation aus kantonaler Sicht. Daneben befasste sich der Kantonsrat mit dem
Universitätsspital, mit dem möglichen Atomendlager im Kanton Zürich und auch noch mit
dem Seeuferweg.

Koni Loepfe

V

or einer Woche forderten alle Fraktionen
des Kantonsrats in zwei verschiedenen
Fraktionserklärungen vom Regierungsrat Auskunft über seine Massnahmen zur möglichen Energieknappheit. Am Montag kamen
Baudirektor Martin Neukom und Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh dieser
Aufforderung nach und berichteten, was der
Regierungsrat im Konjunktiv beschloss. Im
Konjunktiv, weil, wie es Martin Neukom ausdrückte, die Lage zwar ernst sei, aber trotzdem
nicht feststehe, ob die befürchtete Mangelsituation eintreten werde. Carmen Walker Späh forderte zum sofortigen Energiesparen auf, da jede Kilowattstunde, die jetzt eingespart werde,
im Winter zur Verfügung stehe.
Die Einordnung des regierungsrätlichen
Vorschlages erfolgt in den ‹Gedanken zur Woche› durch Nicole Soland. Darum hier ganz kurz:
Für Martin Neukom hat die Höhe des Strompreises (um den Faktor 14 höher als vor einem
Jahr) die gleiche Signalwirkung wie die Zahl der
Coronaerkrankten in der Pandemie. Er betonte,
dass weitgehende Massnahmen wie Kontingentierung oder gar Abschaltungen richtigerweise
Bundessache seien. Der Kanton müsse sich allerdings als Grosskonsument auch vorbereiten
und sich damit auch das Wie eventueller Einschränkungen im Voraus überlegen. Der von allen geforderte Krisenstab ist faktisch gebildet.
Unter der Direktion des Amts für Abfall, Wasser,
Energie und Luft AWEL treffen sich alle betroffenen Ämter in einer Arbeitsgruppe. Praktisch
geht es vorerst darum, bei der Wärme zu sparen. Schade findet Neukom, dass der Bund bisher den Vorschlag, Firmen mit Entschädigungen zu Stromverzicht zu veranlassen, noch nicht
prüfte. Zudem möchte er die Betriebsdauer von
Notaggregaten (bisher 50 Stunden) erweitern.
Die KantonsrätInnen waren mit den Auskünften der Regierung relativ zufrieden. Persönlich
fand ich es eine merkwürdige Form: Die Regierung erklärt frontal, die KantonsrätI nnen hören
zu, ohne dass sie Fragen stellen oder sich dazu
äussern können. Dialog geht eigentlich anders
und Mitbestimmung auch.

Alte Fasnacht

Der ehemalige Chefarzt des Universitätsspitals Roland Zimmermann reichte eine
Einzelinitiative ein, die er am Montag vor dem
Kantonsrat selber vertreten konnte und die der

‹Tages-Anzeiger› im Vorfeld auf einer ganzen
Seite vorgestellt hatte. Der Inhalt ist einfach:
Die Gebäude des Universitätsspitals sind teilweise – auch weil ihr Unterhalt jahrelang vernachlässigt wurde – in einem so schlechten
Zustand, dass sie sehr bald nur noch teilweise betrieben werden können. Das macht den
Umbau und den Neubau des Universitätsspitals an seinem jetzigen Standort noch schwieriger und für alle Beteiligten zu einer Tortur.
Roland Zimmermann ist mit einem Fussballbild sprechend überzeugt, dass das Spital unter diesen Bedingungen in die dritte oder gar
vierte Liga absteigen wird. Einziger Ausweg
für ihn: Sofortiger Stopp des Umbaus im Zentrum der Stadt Zürich und ein Neubau auf einer grünen Wiese, am besten in Dübendorf.
Er erhielt für seine Darstellung viel
grundsätzliche Zustimmung, und einige KantonsrätInnen streuten Asche auf ihr Haupt und
beschuldigten sich, damals falsch entschieden oder sich zu wenig hartnäckig gewehrt
zu haben. Einzig Markus Bischoff (AL) widersprach energisch: «Wenn der Mist geführt ist,
ist er geführt.» Und ergänzte, dass der Kantonsrat ein Darstellungsproblem habe, wenn
selbst ein Hochgebildeter wie der Professor
elf Jahre nach dem Entscheid für die Erweiterung am bisherigen Standort einen Neu-, respektive Wiederbeginn verlange. Um dies im
Klartext zu sagen: Der Entscheid von Regierungs- und Kantonsrat für die Erweiterung
im Zentrum fiel auch mit Hilfe eines externen
Gutachtens, das die Schwierigkeiten des Bauens unter laufendem Betrieb keineswegs verschwieg und sich klar gegen den Bau auf der
grünen Wiese aussprach. Die Spitalleitung
schloss sich dieser Meinung an, die Mehrheiten waren sehr klar, diskutiert wurde, teilweise auch von der AnwohnerInnen, leidenschaftlich über die Höhe und das Ausmass der neuen Gebäude und die Verkehrssituation, aber
kaum über den grundsätzlichen Standortentscheid. Eine Überweisung der Einzelinitiative
hätte zudem mit grosser Wahrscheinlichkeit
das Spital in eine noch tiefere Liga geschickt.
Bis der erste Bagger seine Schaufel in die Wiese für den Neubau hätte graben können, würden sicher nochmals zehn Jahre vergehen.
Im ‹Tages-Anzeiger› begann Susanne Anderegg am nächsten Tag mit einer Schuldkampagne, die das Ziel hat, dass der Kanton dem
Universitätsspital ein paar Milliarden in den
Rachen schiebt, als Wiedergutmachung für die
4

Vernachlässigung der Gebäude in den letzten
30 Jahren. Dass der Kanton dem Spital unter
die Armee greifen muss, ist sehr wahrscheinlich, die Schuldzuweisung aber um einiges
komplexer. Das Spital kämpfte energisch und
auch erfolgreich für seine Selbstständigkeit,
auch im Bereich der Immobilien. Die Spitalleitung wusste um den Zustand der Gebäude, und
wenn nicht, hätte sie es wissen müssen. Die Leitung wollte die Investitionen selber und im erwünschten Tempo tätigen und notfalls mit Krediten finanzieren. Muss der Kanton einspringen, hoffe ich, dass der Kantonsrat dann auch
den Mumm aufbringt, das Investitionsheft wieder in die eigene Hand zu nehmen und nicht
den lieben Onkel spielt, der alle Schuld auf sich
nimmt und alles einfach bezahlt.

Atom und Seeuferweg

Viele Worte wurden zum in 14 Tagen zu
erwartenden Entscheid der Nagra gesprochen,
wo sie das Verfahren für ein definitives Tiefenlager eingeben möchte (den Entscheid fällen der Bundesrat oder die Stimmberechtigten), ohne dass in der Sache grosse Differenzen vorhanden waren – abgesehen von der Forderung nach neuen Atomkraftwerken, die aber
inhaltlich nicht zur Diskussion stand. Wilma
Willi (Grüne) verlangt im Namen der Klimaallianz plus Mitte, dass der Kanton im Falle eines
Standorts im Kanton Zürich (die Chance beträgt Zweidrittel) den Gemeinden hilft und sich
bei der Prüfung des Gesuchs von unabhängigen Wissenschaftern auch aus dem Ausland beraten lässt. Beides leistete die Regierung auch
schon unter Markus Kägi und wird sie unter
Martin Neukom weiter leisten. Vorausgesetzt,
der Kantonsrat bewilligt das dazu nötige Budget, und diese Entscheidung fällt im Dezember.
Theoretisch stellt der Kanton für den
Ausbau des Seeuferwegs jährlich mindestens sechs Millionen Franken zur Verfügung.
Praktisch gibt er nur wenige 100 000 Franken aus, weil nicht nur die Volkswirtschaftsdirektion dafür sorgt, dass Projekte sich bestenfalls im Schneckentempo entwickeln. Tobias Mani (EVP) verlangt nun mit einer Motion, dass das übriggebliebene Geld in einen
Fonds kommt und nicht einfach im Haushalt
verschwindet. So stünde das Geld wenigstens
zur Verfügung, wenn Projekte da sind. Die Allianz sagte Ja zum Vorstoss, ob und wie rasch
er verwirklicht wird, steht in den Sternen der
Volkswirtschaftsdirektion.

GEMEINDERAT
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Mit Feuerwerk, ohne Flugshows
Der Zürcher Gemeinderat hat die Beiträge ab 2023 für die Durchführung des ZüriFäschts bewilligt – unter der Voraussetzung, dass keine Flugshows mehr stattfinden.

Nicole Soland

B

ereits vor den Sommerferien war das
Züri-Fäscht Thema im Zürcher Gemeinderat (siehe P.S. vom 15. Juli): Damals wurde das Geschäft jedoch auf Antrag
der FDP-Fraktion von der Trakandenliste abgesetzt. An der Gemeinderatssitzung vom
Mittwochabend stand es nun erneut zur Debatte: Der Stadtrat beantrage dem Gemeinderat ab dem Jahr 2023 die unbefristete Bewilligung eines wiederkehrenden Beitrags von
jährlich 1,25 Mio. Franken, führte Kommissionspräsidentin Yasmine Bourgeois (FDP) in
ihrer Präsentation der Vorlage aus. Das entspricht 3,75 Mio. Franken pro Fest, da dieses
in der Regel alle drei Jahre stattfindet. Das
Fest hätte eigentlich diesen Sommer über die
Bühne gehen sollen, wurde aber wegen der
Unsicherheiten infolge der Coronapandemie
auf nächstes Jahr verschoben, womit ab 2023
ein neuer Drei-Jahres-Zyklus beginnt. Das
Züri-Fäscht generiere eine «direkte Wertschöpfung von 370 Mio. Franken im Wirtschaftsraum Zürich», betonte sie.
Im städtischen Betrag enthalten sind ein
Betriebsbeitrag, der Erlass der Kostenmiete, ein Gebührenerlass und die «Erbringung
wesentlicher Eigenleistungen» für den Verein Zürcher Volksfeste, dessen Hauptzweck
die Durchführung des Züri-Fäschts ist. Wegen höherer Anforderungen bezüglich Nachhaltigkeit erhöhe sich der Betrag für letztgenannte Leistungen um 350 000 Franken pro
Jahr, fuhr Yasmine Bourgeois fort. Unter «Eigenleistungen» fallen beispielsweise der Einsatz von Entsorgung und Recycling Zürich
zur Abfallentsorgung oder die Massnahmen,
die Grün Stadt Zürich ergreift, um Rasen und
Bäume vor Schäden zu schützen. Flugshows
und Feuerwerk seien «wichtige Pfeiler im Sicherheitskonzept», führte sie weiter aus. Zudem würde synthetischer Treibstoff eingesetzt. Nachhaltig sei man aber auch sonst unterwegs, betonte sie: So solle die Abfallmenge halbiert werden, neu werde ein Depot für
PET und Alu erhoben, den BetreiberInnen
von Marktständen und Festwirtschaften werde ökologisches Einweggeschirr empfohlen,
und man mache ihnen auch beliebt, zusätzlich
vegetarische und vegane Speisen in ihr Angebot aufzunehmen.
Die Grünen vermochte Yasmine Bourgeois damit nicht zu überzeugen: Balz Bür

gisser stellte deren Antrag vor, dass dem Züri-Fäscht Betriebsbeitrag, Miet- und Gebührenerlass sowie Eigenleistungen nur «unter
der Auflage, dass keine Shows mit Flugzeugen stattfinden», zu gewähren seien. «Flugshows verherrlichen das Fliegen!», rief er in
den Saal und erinnerte an den hohen Ausstoss von Treibhausgasen, die es verursache.
Wenn die Stadt ihre Klimaziele erreichen wolle, müsse auch der Flugverkehr einen Beitrag
leisten. Zudem trügen die Kondensstreifen,
die Flugzeuge hinterlassen, nicht unwesentlich zur globalen Erwärmung bei. Dass man
mit synthetischem Kerosin klimaneutral fliegen könne, sei schlicht «eine Lüge», und Flugshows gefährdeten obendrein die Sicherheit
des Publikums.

Krach und Feinstaub

Weil zusammen mit der städtischen Vorlage auch drei Begleitpostulate behandelt wurden, musste Balz Bürgisser an diesem Abend
viel reden: Als Nächstes begründete er das
Postulat von ihm und seinem Fraktionskollegen Markus Knauss, mit dem sie den Stadtrat
auffordern, zu prüfen, «wie fürs Züri-Fäscht
innovative Konzepte und Prozesse erarbeitet
und realisiert werden können, damit es mit
den Klimazielen der Stadt Zürich verträglich
wird». Damit man sich den CO2 -Ausstoss von
12 500 Tonnen, den das Züri-Fäscht 2019 verursacht habe, vorstellen könne, stellte Balz
Bürgisser einen Vergleich an: Diese Menge
entspreche einem Würfel mit 64 m 2 Grundfläche – und einer Höhe von 100 000 Metern …
Yasmine Bourgeois entgegnete ihm, die Mobilität sei am Züri-Fäscht jeweils geringer als
an einem gewöhnlichen Wochenende, «wenn
die Leute in die Berge fahren oder nach Berlin fliegen».
Mit dem zweiten Postulat verlangten
Balz Bürgisser und Liv Mahrer (SP) vom
Stadtrat, zu prüfen, «wie am Züri-Fäscht sobald wie möglich eine Pflicht zu Mehrweggeschirr oder zu Einweggeschirr mit geringer
Umweltbelastung umgesetzt werden kann».
Balz Bürgisser erklärte, was die Verwendung
von Mehrweggeschirr in Schweizer Städten
betreffe, sei Basel auf dem ersten Rang und
Zürich auf dem letzten. In Basel gebe es ein
Mehrwegsystem, das sich bewährt habe. Damit werde die Abfallmenge verringert und
viel CO2 eingespart. Den Ablehnungsantrag
der SVP begründete Stefan Urech unter an5

derem damit, dass die Organisatoren des
Züri-Fäschts und die Stadt bereits ein Nachhaltigkeitskonzept präsentiert hätten und alles dransetzten, das Fest «so nachhaltig wie
möglich» durchzuführen. Zudem gelte die
Pflicht zu Mehrweggeschirr in Basel ausgerechnet für Grossveranstaltungen wie etwa
die Fasnacht nicht.
Mit dem dritten Postulat schliesslich
verlangten die Fraktionen von SP und Grünen
vom Stadtrat, zu prüfen, «wie am Züri-Fäscht
die Feuerwerke baldmöglichst durch innovative und umweltfreundliche Alternativen ersetzt werden können». Balz Bürgisser zählte zur Begründung erst mal eine Menge giftiger Stoffe auf, die beim Abbrennen von Feuerwerkskörpern freigesetzt werden – man
wähnte sich glatt in den Chemieunterricht zurückversetzt. Sehr hoch sei auch die Belastung durch gefährlichen Feinstaub, fuhr er
fort. Und schliesslich stelle das Abbrennen
von Feuerwerk auch eine starke Lärmbelästigung dar: Der Krach, den es verursache, erschrecke Tiere und Menschen gleichermassen.
Auch dieses Postulat lehne seine Fraktion ab, entgegnete Stefan Urech: «Die
Feuerwerke sind das Markenzeichen des
Züri-Fäschts, die beliebteste Attraktion,
und sie stossen lediglich 0,2 Prozent der Gesamtemissionen aus.» Würden die Feuerwerke gestrichen, dann beerdige man das
Züri-Fäscht, «wie wir es kennen», zeigte er
sich überzeugt – «und das ohne Not und ohne dem Klima etwas Gutes zu tun». Christine
Huber (GLP) gab bekannt, ihre Fraktion sei
gegen das Flugverbot, weil das Fest dadurch
«massiv an Attraktivität verlieren würde». Die
Begleitpostulate unterstützten die Grünliberalen jedoch. Roger Föhn (EVP) erklärte, die
Mitte-/EVP-Fraktion sei ebenfalls gegen die
Abschaffung der Flugshows, sie unterstütze
das Postulat zu den Klimazielen und lehne die
beiden anderen ab. Nach ausgiebiger Debatte hiess der Rat den Antrag der Grünen zum
Verbot von Flugshows mit 59:55 Stimmen (von
FDP, SVP, GLP und Mitte/EVP) gut. Die derart geänderte Vorlage zur Finanzierung kam
mit 113:1 Stimmen durch. Das Postulat zu den
Klimazielen hiess der Rat mit 81:33 Stimmen
(von FDP und SVP) durch, jenes zum Mehrweggeschirr mit 72:42 Stimmen (von FDP,
SVP und Mitte/EVP) und jenes zu den Feuerwerken mit 71:42 Stimmen.
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Abstimmungen
Schweiz

Massentierhaltungsinitiative
Ja: SP, Grüne, GLP
Nein: FDP, Mitte, EDU, SVP
Stimmfreigabe: EVP, PdA
Änderung Bundesgesetz AHV (AHV-Reform)
Ja: FDP, GLP, Mitte, EVP, EDU, SVP
Nein: SP, Grüne, PdA
Zusatzfinanzierung der AHV (AHV-Reform)
Ja: FDP, GLP, Mitte, EVP, EDU, SVP
Nein: SP, Grüne, PdA
Änderung Bundesgesetz Verrechnungssteuer
Ja: FDP, GLP, Mitte, EDU, SVP
Nein: SP, Grüne, EVP, PdA

Kanton Zürich

Gegenvorschlag zur «Kreislauf-Initiative»
Ja: SP, Grüne, Mitte, EVP, FDP, EDU, AL, GLP, PdA
Nein: Keine Steuergeschenke für GrossaktionärInnen
Ja: SP, Grüne, EDU, AL, PdA
Nein: EVP, FDP, GLP, Mitte

Stadt Zürich

Volksinitiative Neugasse
Ja: SP, Grüne, Mitte, AL, PdA
Nein: FDP, GLP, EVP
Volksinitiative Pilotversuch Grundeinkommen
Ja: SP, Grüne, AL, PdA
Nein: FDP, EVP
Stimmfreigabe: GLP, Mitte
Definitive Einführung der Tagesschulen
Ja: SP, Grüne, AL, Mitte, FDP, GLP, EVP
Verordnung Tagesschulen (VTS)
Stadtrat / Gemeinderat
VTS Stadtrat: FDP, GLP, Mitte
VTS Gemeinderat: SP, Grüne, GLP, EVP, AL, PdA
Stichfrage VTS Stadtrat: FDP, Mitte
Stichfrage VTS Gemeinderat: Grüne, SP, GLP,
EVP, AL, PdA
Neubau Sekundarschule im Isengrind
Ja: SP, Grüne, FDP, GLP, Mitte, EVP, PdA
Nein: -

IN KÜRZE

Der Züri-Sack ist
künftig blau

D

ie Abfallverordnung der Stadt
Zürich wurde kürzlich totalrevidiert. Jetzt tritt sie in Kraft und
zeitigt einige Änderungen. Dies teilte
der Stadtrat am Mittwoch mit.So sinken die Gebühren für den Züri-Sack,
den Betriebskehricht und die Einlieferungen im Recyclinghof. Ausserdem bekommt die Stadt eine flächendeckende
Bioabfallsammlung. Die Gebühren sinken, weil die Reserven im Gebührenhaushalt Abfall zu hoch sind. Und: Der
Züri-Sack erhält ein neues Design und
eine neue Farbe. Statt weiss ist er künftig blau. Der Grund: Für den weissen Züri-Sack musste farbloses oder weisses
Plastikrezyklat aus der Industrie verwendet werden. Der dunkle, blaue Züri-Sack kann auch mit Recycling-Kunststoff aus Haushaltsabfällen hergestellt
werden. Ausserdem wird neu ein noch
kleineres Format, nämlich zehn Liter,
angeboten. Die bisherigen weissen Züri-Säcke können aber noch verwendet
und aufgebraucht werden. mlm.
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Auf dem Buckel der Frauen?
Am Montag kreuzten Befürworter und Gegnerinnen der AHV21-Vorlage an einem
gut besuchten Podium im ‹Kosmos› die Klingen.

Simon Muster

«

Es ist schon klar, dass du für die Assekuranz argumentieren musst, die dich auch
bezahlt.»
«Ich bin absolut unabhängig, unabhängiger als du jedenfalls.»
Dieses hitzige Wortgefecht zwischen
SP-Nationalrätin Jaqueline Badran und Peter
Grünenfelder, FDP-Regierungsratskandidat
und Chef der FDP-nahen Avenir Suisse, war
der Schlusspunkt eines nicht minder hitzigen Podiums am Montag im Kulturhaus Kosmos. Neben Badran und Grünenfelder waren
auch Unia-Präsidentin Vania Alleva und der
Zürcher GLP-Nationalrat Jörg Mäder geladen.
Das Thema des Abends: die anstehende Abstimmung zur AHV21-Vorlage und die Frage,
ob die neuerliche Reform des Sozialwerks auf
dem Buckel der Frauen ausgetragen wird.
Die Antwort darauf sei eindeutig, sagte Vania Alleva. «Auf das ganze Rentnerinnenalter erhalten Frauen nach der Reform 26 000
Franken weniger AHV-Rente.» Kaspar Surber,
Moderator und Co-Chefredaktor der WOZ, ergänzte, dass Frauen gemäss Zahlen des Bundesamts für Sozialversicherungen BSV 9 Milliarden Franken an die Reform beitrügen, aber
nur 2,8 Milliarden an Ausgleichsmassnahmen
erhielten. Peter Grünenfelder erwiderte, dass
diese Behauptung unredlich sei. «Keine Frau erhält wegen dieser Reform eine tiefere Monatsrente.» Die AHV sei das wichtigste Sozialwerk
der Schweiz und dieses rutsche gemäss Schätzungen des BSV bald in die roten Zahlen. «Das
können wir uns auf Dauer nicht leisten.» Darauf, dass das BSV notorisch schlecht im Schätzen ist und erst kürzlich die Finanzierungsperspektive der AHV zum wiederholten Mal erheblich nach oben korrigieren musste, ging Grünenfelder nicht ein. Auf der anderen Seite hätte
man gerne von der SP und den Gewerkschaften
erfahren, warum bei einer so soliden Finanzierungsperspektive der AHV die Steuergeschenke der STAF überhaupt nötig gewesen waren.
Jörg Mäder, der an diesem Abend die
personifizierte politische Mitte darstellte, kritisierte, dass sich bei jeder AHV-Reform eine
Nein-Front bilde: 2017 hätten SVP und FDP
die Altersvorsorge 2020 gebodigt, und bei der
aktuellen Vorlage arbeiteten Gewerkschaften
und SP am selben Ziel. «Wir müssen endlich
die Kompromissfähigkeit wieder herstellen
und in einen Reformzyklus kommen.»

In der zweiten Säule liegt der Hund
begraben

Tatsächlich drehte sich dann aber ein
grosser Teil der Diskussion nicht um die ers6

te, sondern um die zweite Säule. Die Diskriminierung der Geschlechter, welche die linken GegnerInnen der Vorlage kritisieren, fände ausschliesslich in der beruflichen Vorsorge statt, sagte Jörg Mäder. «Eine Vorlage, die
beide Säulen miteinander reformieren wollte,
ist 2017 gescheitert. Jetzt müssen wir Schritt
für Schritt vorgehen.» Darüber, dass die berufliche Vorsorge für die Rentenlücke der
Frauen verantwortlich ist, waren sich alle PodiumsteilnehmerInnen einig. Die berufliche
Vorsorge sei wegen des Koordinationsabzugs
teilzeitfeindlich und benachteilige Personen
im Niedriglohnsektor, beides Gruppen, in denen Frauen besonders stark vertreten seien,
führte Jaqueline Badran aus.
In der Folge drehte sich die Diskussion ein wenig im Kreis. Die GegnerInnen der
Vorlage wiesen darauf hin, dass nur die Gesamtrente, also die Erträge aus der ersten und
zweiten Säule, am Ende des Monats relevant
seien und die beiden Säulen nicht getrennt
behandelt werden könnten. Grünenfelder und
Mäder hingegen beharrten darauf, dass jede
Säule «in sich stimmig» aufgestellt sein und
daher jeder Reformschritt einzeln betrachtet
werden müsse.
Insgesamt war das Podium für die zahlreichen Zuschauerinnen unterhaltsam und
lehrreich: Wenn ein technischer Begriff fiel,
unterbrach die Moderation die Diskussion,
und der Begriff wurde erklärt. Daneben flogen aber auch immer wieder persönliche Spitzen über die Bühne, zeitweise entglitt die Diskussion der Moderation ganz. So wurde einer
der relevantesten Aspekte der Reform – die
Erhöhung der Mehrwertsteuer – dann auch
gar nicht erst diskutiert. Den GegnerInnen
der Vorlage half an diesem Abend, dass die Befürworter der AHV21-Vorlage nicht mal den
Ansatz einer Vision präsentieren konnten, wie
die AHV je aus der vermeintlichen Bredouille
herausfinden könnte.
Auf der Gegenseite dozierte Jaqueline Badran zeitweise alle Anwesenden an
die Wand und präsentierte mit ausladenden
Handbewegungen ihre Vision einer nachhaltig finanzierten Altersvorsorge. Kurz zusammengefasst: mehr Lohnprozente aus der
beruflichen Vorsorge in die erste Säule verschieben.
Auf eine Frage aus dem Publikum hatte
aber nicht einmal Badran eine Antwort. Wenn
die Finanzierung der AHV von einem stetigen
Wirtschaftswachstum abhängig sei, stehe das
doch im Widerspruch mit dem Kampf gegen
die Klimakrise. «Hat die Linke keine Antwort
auf dieses Dilemma?»
«Jein, wir haben nur eine halbe.»
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Minderheiten

I

n den vergangenen Jahren
kam es zu terroristischen
Anschlägen auf religiöse
Einrichtungen von Minderheiten. Vor diesem Hintergrund ersuchten Betroffene,
namentlich die jüdischen Gemeinden, Bund und Kantone,
die Sicherheit zu verstärken
und sich an den stark gestiegenen Kosten für Personenund Objektschutz zu beteiligen. Bund und der Kanton
Zürich haben jetzt entschlossen, die Mittel für diesen
Schutz zu erhöhen. Dies führt
auch zu einer Erhöhung des
Beitrags der Stadt Zürich, wie
der Stadtrat am Mittwoch beschloss. Der Kanton und die
Standortgemeinden
teilen
sich die Kosten hälftig. Der
Stadtrat beantragt jetzt dem
Gemeinderat die Bewilligung
von jährlich maximal wiederkehrenden Kosten von einer
Million Franken. mlm.

Sexarbeit

D

ie Vereine Solidara
Zürich und die Fachstelle Frauenhandel
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und Frauenmigration Zürich (FIZ) sollen für die Jahre 2023–2026 mit einem jährlichen wiederkehrenden Beitrag unterstützt werden.
Dies beantragt der Zürcher
Stadtrat laut Medienmitteilung dem Gemeinderat. Unterstützt werden «Isla Victoria», ein Angebot des Vereins
Solidara Zürich, das mit seinem Beratungsangebot laut
Stadtrat einen wichtigen Beitrag zur Gesundheitsprävention und sozialen Integration leistet. «Isla Victoria» betreibt auch aufsuchende Sozialarbeit. Die FIZ unterstützt
Sexarbeitende und Opfer von
Menschenhandel durch Beratung, Begleitung und Intervention. Die Stadt finanziert
die Beratungen subsidiär zu
den Leistungspaketen der
kantonalen Opferhilfe. mlm.

Pfauen

D

ie Entlassung des Pfauensaals des Zürcher
Schauspielhauses aus
dem Inventar der kunst- und
kulturhistorischen Schutzobjekte wird aufgehoben.
Der Stadtrat wollte den Theatersaal umfassend erneuern
(P.S. berichtete), dazu hätte
der Denkmalschutz aufgehoben werden müssen. Weil der
Gemeinderat sich aber gegen
die umfassende Erneuerung
ausgesprochen und eine Sanierung mit kleinen Eingriffen beschlossen hat, ist die
Entlassung aus dem Inventar nicht mehr nötig, wie der
Stadtrat mitteilte. mlm.

Kunsthaus

I

n der Provenienzforschung
für die Sammlung Bührle haben sich Stadt, Kanton und Zürcher Kunstgesellschaft auf ein Konzept
für die unabhängige Evaluation der bisher geleisteten Forschung geeinigt. Für die Umsetzung wird Professor Felix
Uhlmann beauftragt. Er soll
in einem ersten Schritt einen
Runden Tisch organisieren,
bei dem auch kritische Stimmen einbezogen werden sol-

len, dies haben die Zürcher
Kunstgesellschaft, Stadt und
Kanton Zürich am Montag
der Öffentlichkeit mitgeteilt.
mlm.

Kandidatur I

D

ie Alternative Liste schickt für die Reg ier u ng sr at sw a h len
die Kantonsrätin Anne-Claude Hensch Frei ins Rennen.
Hensch Frei ist seit zwei Jahren im Kantonsrat und dort
Mitglied der Kommission für
Justiz und öffentliche Sicherheit. Sie setzte sich an der
AL -Vollversammlung deutlich gegen den Winterthurer
Gemeinderat Roman Hugentobler durch. Hensch Frei
ist die erste weibliche Kandidatin der AL für den Regierungsrat. mlm.

Kandidatur II

D

er Grüne Stadtrat Daniel Leupi liebäugelt
mit einer Kandidatur
für den Ständerat, wie er in einem Interview mit CH Media
am Donnerstag bekannt gab.
Seine Begründung: « Nie waren die Themen Nachhaltigkeit, Klima, Umwelt dringender. Und nie passte eine starke ökologische Stimme besser zum Kanton Zürich». Die
Nomination ist noch nicht beschlossen, dürfte aber Formsache sein: Auf Twitter gaben schon am Donnerstag eine Reihe potenzieller Papabili ihre Unterstützung von
Leupis Kandidatur bekannt.
Für SP und Grüne würde
dies bedeuten, dass sie potenziell zwei Männer für die
Ständeratswahlen unterstützen, da der bisherige Daniel Jositsch (SP) wieder kandidiert. Eine Frauenkandidatur ist bereits bekannt: Regine Sauter will für die FDP den
Sitz von Ruedi Noser verteidigen. Interesse bekundet haben auch GLP-Nationalrätin
Tiana Moser und GLP-Nationalrat Martin Bäumle - diese
Entscheidung ist noch offen,
ebenfalls unklar ist die Kandidatur der SVP. mlm.
7
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WEINKOLUMNE VON BARBARA MAEY

Bündner Charaktere

Annatina
Pelizzatti ist
sehr zufrieden
mit dem Verlauf
des Weinjahres
2022. Die
Trauben in
ihren Weinbergen in der Bündner
Herrschaft sind von sehr guter Qualität,
die Gehänge sind prall und die Beeren
gesund. Bis zur Reife dauert es aber
noch etwa vier Wochen.
Vier Hektaren Reben hegen und
pflegen Annatina und ihre Tochter Laura
in Jenins. Mehr wollen sie nicht, sonst
müssten sie Personal einstellen, den
Keller ausbauen und so weiter. Annatina
ist gern selber nah dran an ihren Reben,
und überhaupt macht sie’s gerne so, wie
sie’s will. So mag sie ihre Weine vor der
Abfüllung nicht mit Hochdruck durch
Filtermembranplatten pressen und
nimmt dafür in Kauf, dass ihr Pinot Noir
Classic dieses Jahr leicht trüb ist. Dem
Geschmack tut dies keinen Abbruch –
im Gegenteil. In den Weinen sucht sie
die Finesse, die Eleganz, und sie arbeitet
gerne mit Holz. Dieses setzt sie jedoch
sehr zurückhaltend ein.
So auch beim Completer, dieser
wiederentdeckten, uralten weissen
Sorte, die vor allem in der Gegend um
Malans angebaut wird. 2017 hat Annatina Pelizzatti eine warme Lage mit der
empfindlichen Rebe bepflanzt, weil sie
davon überzeugt ist, dass die regionale,
eigenständige Traube viel Potenzial hat.
Die Nachfrage ist auf jeden Fall da.
1321 wurde der Completer
erstmals namentlich erwähnt. Die
Bischöfe des Domkapitels Chur sollen
den Wein nach dem abendlichen (anstrengenden?) Gebet Completorium
zur Stärkung getrunken haben – daher
rührt sein Name. Mitte des letzten Jahrhunderts war die Sorte in der Schweiz
fast ganz verschwunden, nun sind wieder gut vier Hektaren damit bepflanzt
– Tendenz steigend. Der 2021er von
Pelizzatti zeigt in der Nase Aprikose,
Zitrus, weisse Blüten, leicht würzige
Noten, dazu dezente Röstaromen. Am
Gaumen ist der Wein charaktervoll
und saftig, die kräftige Säure ist schon
gut eingebunden. Completer sind
gute Lagerweine – aber dieser ist jetzt
schon ein Genuss! Und ein schöner
Kontrapunkt zu den Massenweinen, die
auf einen internationalen Einheitsgeschmack getunt sind. Irgendwie passt
der Completer zu Annatina.
Barbara Maey führt eine Weinhandlung in Zürich.
barbara@laterroiriste.ch

Wählt mich!
Stimmt Nein!
Kauft dies!
Werbung wirkt.

pszeitung.ch/inserieren
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Und das Klima?
Am Montag haben die
RegierungsrätInnen
Carmen Walker Späh
und Martin Neukom
im Kantonsrat erklärt,
wie sich die Regierung
darauf vorbereitet,
dass es uns im Winter
möglicherweise an
Strom und/oder Gas
mangeln könnte (siehe auch Seite 4). Dabei
hob Martin Neukom nicht nur hervor, dass
es knapp werden könnte, sondern er betonte
ebenso, Panik sei nicht angebracht. Was die
SVP gar nicht gern hörte, sagte er auch: Die
Energiestrategie 2050 des Bundes, welche
die SVP bekanntlich seit Monaten und auf
allen Kanälen als «gescheitert» bezeichnet,
ist nicht der Grund dafür, dass der Strom
knapp werden könnte. Produktion und
Verbrauch von Elektrizität sind seit 2011, also
seit Fukushima, gleich geblieben. Und das
AKW Mühleberg, das sagte Martin Neukom
auch noch, wurde abgestellt, weil es nicht
mehr rentierte. Umgekehrt sollen mit Diesel
betriebene Notstromaggregate zum Einsatz
kommen dürfen, und zwar länger als 50
Stunden pro Jahr wie bisher.
Soweit, so klar. Gespart werden muss natürlich
trotzdem, das ist aber ebenfalls nichts Neues.
Und auf die Gefahr hin, als alte Streberin
rüberzukommen: Sorry, wo ist das Problem?
Heizung runterdrehen, unter der Dusche den
Wasserhahn zudrehen, während man sich
einseift, beim Verlassen eines Raumes das
Licht löschen, Steckdosen mit Kippschalter
gegen Standby-Verbrauch – damit bin ich
aufgewachsen, mit Ausnahme der Kippschalter-Steckdosen, die gab es damals noch nicht.
Was nicht weiter schlimm war, denn erstens
hatte man, als ich klein war, nur einen Bruchteil
der elektrischen Geräte von heute, und zweitens hatten die alle einen Ein-Aus-Schalter.
Mehr Sorgen macht mir das, was zurzeit auf
nationaler Ebene passiert: Wie befürchtet,
sehen die Bürgerlichen ihre Chance gekommen, alles, was ihnen immer schon ein
Dorn im Auge war, im Eiltempo abzuschaffen:
Restwassermengen? Brauchen wir nicht.
Geschützte Landschaften? Interessiert uns
nicht … Dabei ist es, wie immer, eine Frage
des Abwägens: Solarkraftwerke in Gegenden
in den Bergen, in denen im Sommer vielleicht
drei, vier Wanderer pro Tag vorbeikommen,

und das auf Wegen, von denen man die Anlage kaum sieht – das klingt soweit verkraftbar.
Dass allerdings die Solaranlagen-Pflicht bei
Neubauten in der ständerätlichen Kommission nur dank Stichentscheid der Präsidentin
durchkam und somit zu scheitern droht, ist
mehr als unerfreulich. Und beim Restwasser
ist offen, wie viel das für die Stromerzeugung
tatsächlich bringt. Wenn es denn nötig sein
und auch etwas bringen sollte: Was spricht
dagegen, die Reduktion wenigstens zeitlich
auf wenige Monate zu begrenzen?
Am meisten aber erstaunt mich dies: Wir
schmoren hierzulande seit Anfang Mai in
einer Hitzewelle nach der anderen vor uns
hin, Berichte von Dürre und Waldbränden
erreichen uns auch aus Gegenden in Europa,
wo sie bislang zum Glück noch seltene
Ereignisse waren – und nun lesen wir von der
hohen Nachfrage nach Notstromaggregaten
und davon, dass diese länger laufen sollen als
bisher möglich, Diesel hin oder her. Ja mehr
noch: Wir sollen Strom sparen, wir sollen
die Gasheizung runterdrehen, wir sollen die
Dieselaggregate nur im Notfall brauchen –
aber vom Auto fahren und vom Fliegen redet
niemand, da wird munter weiter CO2 in die Atmosphäre geblasen. Warum den zusätzlichen
Dieselverbrauch nicht kompensieren, indem
weniger Benzin und Kerosin verbraucht wird?
Weil wir schon bei den Gasheizungen sparen
sollen? Aber dort würden wir gar nicht im
eigentlichen Sinn sparen, wir sollen nur haushälterisch damit umgehen, weil Gas eventuell
knapp werden könnte. Der Klimawandel ist
deshalb noch längst nicht abgeblasen … ja
noch nicht einmal abgebremst.
Doch wenn es darum geht, zu verzichten,
nicht aufs Auto fahren, sondern bloss aufs
(fast) Gratisparkieren auf öffentlichem
Grund, werden gewisse Leute schon aktiv:
Mitten in der heissen Sommerzeit war beispielsweise in der NZZ zu lesen, dass gegen
drei neue Velorouten in Zürich über 400
Einsprachen eingegangen seien. Dies, weil
«fast 500 Parkplätze» verschwinden sollten.
Und, man glaubt es kaum: «Sogar die Schwamendinger Chilbi soll durch die Routenführung infrage gestellt sein.» Dass es soviel
Widerstand gab gegen die geplanten Routen
in Höngg, Affoltern, Oerlikon und Schwamendingen, hat einen Grund: «Organisiert haben
ihn der Zürcher Gewerbeverband, der Hauseigentümerverband sowie die FDP und die
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SVP. Sie haben zu Einsprachen aufgerufen»,
schreibt die NZZ und lässt Gewerbeverbandspräsidentin Nicole Barandun anfügen,
es hätten auch sehr viele Leute Einsprache
erhoben, die nicht bürgerlich wählten.
Zusammengefasst: Wenn den Bürgerinnen
und Bürgern heute Sparmassnahmen beliebt
gemacht werden, mit denen frühere Generationen noch selbstverständlich aufgewachsen
sind, dann ist das offensichtlich ein Politikum,
das ausgeschlachtet werden will. Am lautesten
schreien jene, die sich in der Vergangenheit
stets gegen den Ausbau der erneuerbaren
Energien gewehrt haben. Indem sie Tag
und Nacht auf der angeblich gescheiterten
Energiestrategie herumreiten, spielen sie
«Haltet den Dieb!» und meinen, niemand
merke es. Das ist mühsam, aber man gewöhnt
sich daran. Doch wenn es darum geht, trotz
der möglicherweise drohenden Stromknappheit den Klimawandel nicht zu vergessen, dann
wird es schwierig. Denn auch Linke fahren
gern Auto, auch Linke sind bequem. Auch Linke finden, man müsse unbedingt etwas gegen
den Klimawandel tun – solange man nicht
bei ihnen und ihrem bequem eingerichteten
Leben anfange. Das ist die Knacknuss.
Regierungsrat Neukom sprach am Montag
davon, frühzeitig zu schauen, welche Firmen
Strom sparen können und wollen, und diese
Firmen dafür zu entschädigen. Warum macht
man so etwas eigentlich nicht auch beim privaten Verbrauch? Wer nämlich keinen Strom
sparen kann, weil er oder sie die jetzt überall
herumgebotenen Stromspartipps längst beherzigt, mit LED-Lampen und alles, der oder
die zahlt via höhere Stromkosten für all jene
mit, die Strom bisher verschwendet haben.
Oder nehmen wir die Automobilität: Wenn
schon ein bisschen weniger warme Wohnungen und kürzere Duschzeiten ein Politikum
sind, dann hüte man sich, die heilige Kuh
namens Auto auch nur im gleichen Atemzug
zu nennen wie das Wort «Verzicht». Zwar war
es während der Lockdowns in ganz Europa
so ruhig wie noch nie, die Luftschadstoffbelastung ging zurück – aber statt die neuen
Gewohnheiten mindestens beizubehalten,
wird wieder Auto gefahren und geflogen,
als gäbe es kein Morgen. Und was machen
die Bürgerlichen in der Stadt Zürich? Sie
organisieren Einsprachen gegen Velorouten.
Was soll man da noch sagen?
Nicole Soland

GEWERKSCHAFTLICHE GEDANKEN
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Ein Lohn zum Leben ohne
Ausnahmen
Zwei Dinge vorweg.
In der Stadt Zürich
gibt es rund 17 000
Menschen, die
für weniger als 23
Franken pro Stunde,
also rund 4000
Franken im Monat,
arbeiten. Vor allem
jetzt, wo Reallöhne
aufgrund von Inflation und Teuerung am
Sinken sind, braucht es Löhne, von denen
alle leben können, gerade im teuren Zürich.
Gewiss, das betrifft den Google-Software-Ingenieur, der sein Büro in der Europaallee hat
und dessen Lohnsumme im sechsstelligen
Bereich liegt, nicht so sehr. Die Reinigerin, die
für 19 Franken 20 pro Stunde sein Büro putzt,
ist jedoch direkt betroffen. Schon kleine
Mehrausgaben oder ein unvorhergesehener
Zahnarztbesuch sind für sie schlicht nicht
verkraftbar. Zweitens: Es ist erfreulich, dass
der Zürcher Stadtrat dieses Problem erkannt
hat. Der Stadtrat will auch dafür sorgen, dass
in Zürich keine Löhne mehr bezahlt werden,
mit denen es schlicht kein Auskommen
gibt. Dafür hat er einen Gegenvorschlag zur
Initiative «Lohn zum Leben» ausgearbeitet.
Dieser geht nun in den Gemeinderat.
Etwas weniger erfreulich und vor allem viel
weniger verständlich ist, warum der Stadtrat
in seinem Gegenvorschlag eine Gruppe
von ArbeitnehmerInnen vom Mindestlohn

Kinderbetreuung, fehlt dazu schlichtweg die
ausnehmen will. Er schlägt vor, dass unter
25-Jährige ohne Ausbildung keinen Anspruch Zeit. Es liegt nicht am Wollen, es geht einfach
nicht. Das bestätigen auch Einschätzungen
auf einen Mindestlohn haben. Das heisst, sie
von Arbeitgebern und Kontrolleuren. 80
können weiterhin zu Tiefstlöhnen beschäftigt
bis 90 Prozent der UnterhaltsreinigerInnen
werden. Der Stadtrat argumentiert, dass
haben keine Ausbildung. So zu tun, als
er damit Ausbildungen attraktiver machen
wären davon alle über 25 betroffen, ist naiv
würde. Oder etwas anders formuliert: Er
und zielt vor allem am Sinn der Initiative
impliziert, dass die jungen Leute zu faul oder
vorbei. Der Mindestlohn ist in erster Linie
zu bequem sind, eine Ausbildung zu machen,
eine sozialpolitische Massnahme. Sie will
wenn sie auch ohne diese 23 Franken pro
Working Poor verhindern. Egal, ob das die
Stunde verdienen könnten. Es ist bestenfalls
24-jährige, alleinerziehende
etwas anmassend, so zu tun, als
Verkäuferin vom Modegeschäft
ob «die Jungen» für die kurzfris- Der Mindestlohn ist
tige Perspektive, knapp 4000
an der Bahnhofstrasse ist oder
in erster Linie eine
Franken im Monat zu verdienen, sozialpolitische
der 55-jährige Reiniger, der die
ihre Ausbildungen ausschlagen
Massnahme. Sie will Büros einer Bank putzt.
würden. Ein solches MenschenWorking Poor
bild findet sich eigentlich nur
Als nächstes wird sich der
verhindern.
noch in NZZ-Artikeln, wo
Gemeinderat mit der Vorlage
irgendein alter Mann den Grund
befassen. Es ist zu hoffen, dass
dafür in der gendergerechten
die GemeinderätInnen den
Sprache sucht.
Gegenvorschlag des Stadtrates
unterstützen und die kleinliche, aber für die Betroffenen
Mit der Realität hat es wenig zu
matchentscheidende Ausnahme korrigieren.
tun. Bereits heute gäbe es etwa in der Reinigung die Chance, durch brancheninterne
Dann kann der Gegenvorschlag auch das erfüllen, was die Initiative will: Einen Lohn zum
Weiterbildungen den Lohn zu verbessern. Ich
Leben für alle. Ohne Ausnahmen.
habe immer wieder mit Leuten aus der Reinigung über diese Möglichkeit gesprochen. Die
Lorenz Keller, Präsident Gewerkschaftsbund des Kantons Zürich
Rückmeldung war stets die gleiche: Gerne
würden wir das machen. Gerne würden wir
Der GBKZ erhält von P.S. jeweils am ersten Freitag des
uns weiterbilden. Aber mit diesen tiefen
Monats die Gelegenheit, in einer Kolumne gewerkschaftsLöhnen, die nicht selten dazu führen, dass in
politische Themen aufzugreifen. Rückmeldungen
erwünscht an info@gbkz.ch
zwei Jobs gearbeitet werden muss und ohne
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Tagesschule: Ja zur
Variante Gemeinderat

Am 25. September steht in Zürich eine wichtige Abstimmung
an, über die bisher leider noch
etwas zu wenig gesprochen
wurde: Die flächendeckende
Einführung der Tagesschulen.
Zürich geht in der Bildungspolitik mit diesem Projekt
voran, um die Bildungschancen
aller Kinder zu erhöhen und die
Vereinbarkeit von Familie und
Beruf zu verbessern.
Um Erfahrungen mit
dem Tagesschul-Modell
zu sammeln, stimmten die
Zürcher Stimmberechtigten
in den letzten Jahren bereits
zwei Pilotphasen deutlich zu.
An 30 Schulen konnte der
Tagesschulbetrieb in der Folge
starten und genau evaluiert
werden. Auch wenn die Erfahrungen mit der Tagesschule
im Grundsatz sehr gut sind,
wurden verschiedene Herausforderungen sichtbar. So war
in den Pilotschulen teilweise
schon um 15 Uhr Schulschluss
– also früher als in der Regelschule: Für berufstätige Eltern
eine grosse Herausforderung.
Einige Schulen wünschten sich
zudem mehr Flexibilität bzgl.
der Länge der Mittagspause,
da Kinder je nach Schulweg
praktisch gar nicht mehr genug
Zeit gehabt hätten, um zuhause
Mittagessen zu können.
Nun stehen zwei
Varianten zur Auswahl, wie die
Tagesschule in den kommenden Jahren definitiv aussehen
soll: Ein breites Komitee von
SP, Grünen, GLP, AL und EVP
engagiert sich für die verbesserte «Variante Gemeinderat»
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Klimawandel: überall!

und wird in dieser Parole auch
von der Zürcher Schulpflege
und dem VPOD unterstützt.
Die Gründe dafür sind einfach:
Geht es nach dem Gemeinderat, sollen Tagesschulen
als Beitrag zur besseren
Vereinbarkeit von Familie und
Beruf die Betreuung bis 16
Uhr gewährleisten und nicht
schon früher am Nachmittag
aufhören. Während der Stadtrat
die Gebühren für die Eltern um
50 Prozent erhöhen will und an
Mittagen ohne Nachmittagsunterricht sogar bis zu 33 Franken
für den Zmittag verrechnen
will, werden die Gebühren in
der Variante Gemeinderat nicht
erhöht. Die Zürcher Schulpflege schreibt entsprechend in
ihrer Stellungnahme auch, dass
sie die Variante Gemeinderat
bevorzuge, weil sie befürchtet,
dass die Tagesschulen durch
die Gebührenerhöhung in der
Stadtratsvariante nicht mehr
für alle Familien attraktiv
sein könnten. Das ist aber
für die Durchmischung von
Kindern mit unterschiedlichen
Bildungschancen entscheidend. Klar ist auch: Viele Eltern
wünschen sich, auch mal für
ihre Kinder kochen zu können
am Mittag. Während die
Variante Stadtrat hier keine Flexibilität lässt, können die Eltern
ihre Kinder mit der Variante
Gemeinderat von einzelnen
Mittagen abmelden. Deutlich
verbessert wurde zudem der
Betreuungsschlüssel: Während
die Variante Stadtrat bei der
Betreuung weiter Personal
kürzen will, stellt die Variante
Gemeinderat ausreichend
ausgebildetes Personal zur
Verfügung, damit kein Kind
alleine gelassen wird.
Achtung: Man muss nicht
nur Ja stimmen zur Variante
Gemeinderat, sondern diese
auch in der Stichfrage bevorzugen!
Oliver Heimgartner

Das Klima verändert sich: Die
Veränderungen geschehen zwar
langsam, aber wer sich mit offenen Augen bewegt, begegnet
den Auswirkungen unterdessen
praktisch überall. Und der aktuelle Hitzesommer wird leider
nicht der letzte bleiben.
In den vergangenen
Sommerferien war ich wie
fast jedes Jahr in den Bergen.
Am ersten Tag wanderten wir
hinauf zur Plaine Morte, einem
der wenigen Plateaugletscher
in der Schweiz. Noch nie
habe ich auf dieser Höhe, rund
3000 m, so wenig Schnee
gesehen, genauer gesagt gab
es gar keine Schneefelder
mehr, nur wenige Schneereste.
Auch der Gletscher selber war
nicht mehr schneebedeckt,
das blanke Eis schmilzt umso
rascher an der täglichen Sonne,
und er war auch deutlich kleiner
als in früheren Jahren.
Auf der Plaine Morte bildet
sich seit einigen Jahren jeweils
ein Gletschersee, der sich
plötzlich unter dem Eis hindurch
entwässern kann. Wenn das
geschieht, gibt es unten in der
Lenk Überschwemmungen.
Deshalb wurden kostspielige
Massnahmen ergriffen, unter
anderem ein Entwässerungskanal auf dem Gletscher gebaut.
Der See wird Tag und Nacht
überwacht, der Wanderweg von
der Lenk hinauf zum Gletscher
ist nur vormittags geöffnet – am
Nachmittag könnte plötzlich die
Flutwelle kommen. Auch eine
Auswirkung des Klimawandels.
Wir übernachteten auf
der Höhe in der Wildstru-
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belhütte – und spürten da
eine weitere Auswirkung des
Klimawandels. Das Wasser
war rationiert, die Hahnen im
Waschraum blockiert, Wasser
gabs nur tröpfchenweise.
Gerade genügend, um sich einigermassen sauber die Zähne zu
putzen. Trinkwasser kauft man
in PET-Flaschen, diese werden
immerhin nicht per Helikopter,
sondern einigermassen ökologisch mit der Militärseilbahn
hochtransportiert. In der Regel
wird der Schnee rund um die
Hütte gesammelt, geschmolzen
und ein Tank gefüllt. So lange
dieser voll ist, kann die Hütte
betrieben werden. In früheren
Jahren reichte das Wasser für
den ganzen Sommer. Nun sind
alle Schneefelder schon weg,
und es ist absehbar, dass im
Herbst kein Wasser mehr zur
Verfügung stehen wird.
Ein paar Tage später
übernachteten wir in der
Geltenhütte, sie liegt in einem
wunderschönen Naturschutzgebiet, bekannt für seine hohen
Wasserfälle. Eindrücklich:
Nachmittags schiesst viel
Wasser die Felsen herunter, am
Morgen sind die Wasserfälle
verschwunden. Sie werden vom
Schmelzwasser des Gletschers
gespiesen, der oberhalb der
Felsen liegt. An den heissen
Tagen schmilzt er, die Wasserfälle sind voll, nachts versiegen
sie für einige Stunden. Auch zur
Geltenhütte ist ein Zugangsweg
gesperrt – akute Steinschlaggefahr, Grund: Erwärmung und
Klimawandel. Das kümmert die
Touristen weiter unten nicht,
die mit dem Auto hoch zum
Lauenensee fahren, Bier und
Wurst im Restaurant geniessen
und ein Selfie für Instagram
machen. Wir fuhren dann mit
dem Postauto ins Tal zurück,
und spätestens in Gstaad unten
hatte uns die kommerzielle Welt
wieder eingefangen.
Felix Moser

IM GESPRÄCH
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«Man tut jetzt so, als würden die SBB
nie und nimmer Land verkaufen …»
Am 25. September steht in der Stadt Zürich die Volksinitiative «Eine Europaallee genügt – jetzt SBB-Areal Neugasse kaufen»
zur Abstimmung. Worum genau es dabei geht und weshalb sie dafür bzw. dagegen sind, erklären der Mit-Initiant und ehemalige AL Gemeinderat Niklaus Scherr und FDP-Gemeinderat Severin Pflüger im Streitgespräch mit Nicole Soland.

W

orum genau geht es bei der «Noigass»-Abstimmung: um ein konkretes
Wohnprojekt oder darum, ob die SBB
ihr nicht mehr benötigtes Areal, das sie vor über
100 Jahren teils via Enteignung von städtischem
Land erhalten hat, sowieso zurückgeben müsste?
Niklaus Scherr: Die Initiative verlangt
den Kauf oder die Übernahme im Baurecht
des gesamten Areals der SBB. Dass das möglich ist, zeigt der bisherige Verlauf der Verhandlungen: Zuerst gestanden die SBB 25
Prozent im Baurecht zu, mittlerweile sind es
– inkl. Platz für eine Schule und für Gewerbe –
40 Prozent. Die 40 Prozent sind somit ein Zwischenergebnis, das man auf 100 Prozent ausdehnen müsste, wie die Initiative es fordert.
Es geht folglich darum, ob uns der vorliegende
Deal genügt oder nicht. Und nicht, Herr Pflüger, wie Sie im ‹Tagblatt› geschrieben haben,
darum, dass der Gemeinderat dem Deal zugestimmt hat – und dann trat plötzlich ein Verein
auf, der ihn abschiessen will: Der Verein Noigass wurde bereits 2017 gegründet.
Severin Pflüger: Die Frage, ob die SBB
das Land zurückgeben müssten, ist eine interessante Frage, die man klären sollte, aber
sie ist nicht Gegenstand der Initiative. Der
Stadtrat hält die Initiative für ungültig, ich
auch. Wir von der FDP haben uns überlegt,
ob wir auf juristischem Weg dagegen vorgehen sollten, haben uns aber dagegen entschieden. Mit einem Nein zur Initiative bekommen
wir die geplanten Wohnungen. Oder wir lehnen mit einem Ja die Wohnungen ab, weil sie,
ideologisch gesehen, den falschen Absender
haben, der nicht die reine Lehre des Genossenschaftskapitalismus verkörpert und nicht
100 Prozent gemeinnützige Wohnungen baut.
Die Frage lautet also, geht es dem Bürger an
der Urne um mehr Wohnungen oder um die
Auswahl des Wohnbauträgers? Es gab in der
Vergangenheit schon solche Abstimmungen,
zum Beispiel jene zum Stadion: Dort war es
den Bürgern egal, ob die CS oder eine Genossenschaft baut.
N. S.: Die FDP hat in den letzten Jahren
drei grosse Bauvorhaben abgelehnt, weil ihr
der Wohnbauträger nicht passte. Sie wollte,
dass die Privaten durchmarschieren, mit der
absurden Argumentation, dass die Privaten
günstiger bauten. Und dann trotzdem teurer
vermieten …
S. P.: Nein, mit der Argumentation, dass
die Privaten schneller bauen.

N. S.: Die Frage des ursprünglichen Besitzes der Stadt, die Sie ansprachen, gehört
aber durchaus zur Diskussion dieser Vorlage:
Nach dem Ersten Weltkrieg hat die Stadt eine sehr aktive Liegenschaftenpolitik betrieben, gerade auch an der Neugasse, wo mit
der Josefwiese ein Park entstand und drumherum Wohnraum geschaffen wurde, auch
via Genossenschaften. Aber die SBB kamen
ihr 1925 in die Quere: Die Stadt hatte mehrere Grundstücke zusammengekauft und arrondiert und wollte dort Wohnungen bauen,
doch wegen dem Landbedarf der SBB wurde
nichts dar aus. Wir haben nicht von ungefähr
ein Transparent, auf dem steht, «SBB, gib unser enteignetes Land zurück». Und noch etwas zum Stadtrat und dessen rot-grünen VertreterInnen: Hochbauvorstand André Odermatt hat im November 2017 einen Bericht in
Auftrag gegeben, um zu klären, wem das Land
vorher gehört hat. Der Bericht kam im Dezember heraus, drei Monate, bevor wir die Initiative einreichten. Der Stadtrat wusste also, dass
er mit einem historischen Besitztitel ins Gespräch mit den SBB hätte einsteigen können.

nicht wiederwählen müssen. Mit der Weichenstellung, um die es am 25. September geht, hat
das jedoch wenig bis gar nichts zu tun.
N. S.: Wieso? Wenn ich eine Initiative
mache, ist der Stadtrat der Adressat. Wenn es
am 25. September ein Ja gibt, ist das ein Auftrag an den Stadtrat, nochmals nachzufassen
und sich mit den SBB über das Abstimmungsergebnis zu unterhalten.
S. P.: Die SBB werden sagen, hört her,
liebe Freunde, wir haben einen Eigentumstitel, das reicht uns, und wir haben ja bereits
verhandelt und euch eine Absage erteilt. Und
die Hoffnung, die Sie haben, finde ich etwas
schwach, wenn man sie dagegen aufwiegt,
dass dort 250 günstige Wohnungen entstehen
könnten, und das erst noch ziemlich rasch.
Was den historischen Aspekt des Landkaufs
betrifft, gebe ich Herrn Scherr Recht – wobei
ich das, was ich darüber weiss, in Texten von
Herrn Scherr gelesen habe … (beide lachen).
Nach dem Ersten Weltkrieg gab es tatsächlich eine spannende Situation: Die Hauseigentümer hatten praktisch ein Kartell gebildet,
das für breite Schichten keine Wohnungen
bereitstellte, sondern ausschliesslich für GutUnd das hätte er tun müssen?
verdienende. Das liess sich nur aufbrechen,
N. S.: Dass er es nicht gemacht hat, indem die Stadt Zürich eine aktive Bodenposchauen wir als grosses Versäumnis des litik betrieb.
Stadtrats an. Er schrieb den SBB zudem einen
N. S.: Und heute ist das nicht der Fall?
seltsamen Brief, in dem es hiess, man brauS. P.: Nein, heute haben wir eine andere
che rasch eine verbindliche und abschliessen- Situation: Wie haben den Boden nicht, um eide Antwort, ob sie das Land verkauften. Zum ne solche aktive Bodenpoltik zu machen. Was
Vergleich: Ich war einst Gewerkschaftssekre- das «in-die-Quere-kommen» der SBB betrifft,
tär, und wenn ich der SRG geschrieben hät- bin ich der Meinung, dass die SBB damals eite, ich bräuchte rasch eine verbindliche und nen wichtigen Auftrag für die ganze Schweiz
abschliessende Antwort, ob sie
zu erfüllen hatten, nämlich den
bereit seien, fünf Prozent mehr
öffentlichen Verkehr aufzubau«Der Stadtrat hatte
Lohn zu geben, hätten mich meien und die dafür nötigen Anlaeinen Trumpf in der
ne Mitglieder zum Teufel gegen zu erstellen. Daneben bauHand und hat ihn
jagt … Kurz: Der Stadtrat hatte
ten sie Wohnungen für ihre Miteinen Trumpf in der Hand und nicht ausgespielt. Das arbeiter, die damals noch nicht
hat ihn nicht ausgespielt. Das frustriert mich als Lin- so mobil waren wie heute. Sie
frustriert mich als Linken, weil ken, weil wir ja einen
bauten dort, wo die Arbeit war,
wir ja einen sogenannt rot-grü- sogenannt rot-grünen neben den Depots und sonstigen
Anlagen. Sie nahmen deshalb
nen Stadtrat haben.
Stadtrat haben.»
nach dem Ersten Weltkrieg nicht
S. P.: Was die VerhandNiklaus Scherr, AL
«der Stadt Land weg».
lungstaktik von StadtpräsidenN. S.: Dem widerspreche
tin Mauch und Hochbauvorsteher Odermatt betrifft – sie haben wahrschein- ich ja gar nicht, im Gegenteil: Die SBB waren
lich schon vorher gewusst, dass nicht mehr zu bis zur Ausgliederung 1998 ein Musterknabe.
S. P.: Unterdessen ist das aber so lange
erwarten war, und deshalb den Brief geschrieben. Aber wenn man mit ihrer Amtsführung her, dass man nicht mehr von einem Eigennicht zufrieden ist, hätte man sie im Frühling tumstitel der Stadt sprechen kann.
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N. S.: Jetzt reden Sie als Jurist.
S. P.: Ja, jetzt rede ich als Jurist …
N. S.: …Politik ist aber keine exakte
Wissenschaft, und sie wird zum Glück nicht
von den Juristen bestimmt. Politik ist ein dynamisches Geschäft, bei dem auch der Wille
des Volkes, Verträge, Grundbucheinträge und
alle möglichen juristischen Figinen mitspielen. Man tut jetzt so, als würden die SBB nie
und nimmer Land verkaufen. Sie haben aber
in Zürich das Areal Letzibach D verkauft und
das Areal, auf dem das Zollhaus steht. Beim
Letzibach D war euer Finanzvorstand involviert (Martin Vollenwyder, FDP /Red.) Es war
ein Gegengeschäft für ein Näherbaurecht, damit die SBB beim Bahnhof Altstetten ihr Projekt Westlink verwirklichen konnten. Vollenwyder erklärte später dazu, es habe grosse
Durchsetzungskraft gebraucht, um zu erreichen, dass die SBB einhielten, was sie in Aussicht gestellt hatten, nämlich das Areal an die
Stadt abzutreten: Die Stadtpräsidentin, der
Hochbauvorsteher und der Finanzvorstand
hätten gemeinsam nach Bern zu den SBB fahren müssen, um das Geschäft unter Dach und
Fach zu bringen.
Sie sagen also, 100 Prozent gemeinnützige Wohnungen an der Neugasse wären kein Problem,
wenn die heute zuständigen StadträtInnen so
hart im Verhandeln wären wie seinerzeit Stadtrat Vollenwyder?
N. S.: Ich wünschte mir, dass André
Odermatt jeweils auch so markig auftreten
würde. Vollenwyder konnte als ehemaliger
Banker auf Augenhöhe mit den Immobilenleuten verhandeln. Das geht einigen links-grünen PolitikerInnen in dieser Stadt leider ab.
Ich habe den Eindruck, dass sie zu gewissen
Investoren aufschauen, statt auf Augenhöhe
zu verhandeln.
S. P.: Was soll ich dazu sagen? Ich finde es auch schade, dass Sonja Rueff nicht gewählt wurde …
N. S.: Leute, die aus der Wirtschaft kommen, sind in solchen Fragen direkter und härter, weil sie wissen, wie das Business funktioniert. Und damit Ende des Werbespots …
S. P.: Sie sind mit Spielregeln besser vertraut – und ja, ich nehme Ihren Werbespot sehr
gern zur Kenntnis. Aber es ist schon eine besondere Form von Kapitalismus, um die es Ihnen offensichtlich geht: Wir haben das Kapital
«gemeinnütziger Boden», und mit den Erträgen und zusätzlichen Geldern aus dem Steuertopf versuchen wir, dieses Kapital zu mehren
und die Rendite wieder zu verwenden, um das
Kapital «gemeinnütziger Boden», zum Beispiel der PWG, noch weiter zu treiben – und
die Rente, die daraus entsteht, geht dann an eine ganz spezifische Gruppe, voraussetzungslos, notabene, in Form von tiefen Mietzinsen.
N. S.: Es gibt eine Grundüberlegung, die
Sie machen, um das so zu skizzieren: Wenn
Sie zum Beispiel in einer Alpgenossenschaft
sind, dann ist der Boden Gemeineigentum die-
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ser Gemeinschaft. Sie
sagen dazu, dass ein
Teil des Bodens nicht
im Marktkreislauf sei,
aber eigentlich sei der
Marktkreislauf
der
normale
Verteilmechanismus. Ich könnte aber den Spiess umdrehen und sagen, die
Tatsache, dass Boden,
auf dem gewohnt wird,
zu einer Ware wird, ist
nicht normal, sondern
eine Abweichung: Der
Mensch muss schliesslich irgendwo schlafen können. Man kann Niklaus Scherr, AL (links) kämpft als Mitinitiant für ein Ja zur «Noinicht einfach sagen, gass-Initiative», FDP-Gemeinderat Severin Pflüger ist dagegen. zVg
wer mehr bezahlt,
kann dort übernachten. Ihre Philosophie tut
S. P.: Darauf will ich ja hinaus: Es ist
so, als sei es eine Abweichung von der Norm, nicht besser und nicht schlechter, es ist gewenn «der Markt nicht spielt». Für mich ist nau dasselbe!
die kapitalistische Verwertung von Boden eiN. S.: Nein, die Gewinnsteigerung darf
nicht mitgenommen, darf nicht vererbt werne Abweichung von der Norm.
S. P.: Das ist eine philosophische Frage: den! Das ist ein ganz entscheidender UnterWenn Sie die kapitalistische Verwertung von schied.
Boden als Abweichung von der Norm bezeichS. P.: Das ist so eine Sache: Es gibt Genen, dann entgegne ich Ihnen, dass die genos- nossenschaften, die ihre Wohnungen nur via
senschaftliche, gemeinnützige, PWG-mäs- Newsletter anbieten, ich muss also diesen
sige Verwertung von Boden bloss eine ande- Newsletter abonnieren. Die ABZ beispielsre Form des genau gleichen Kapitalismus ist, weise schaltet ihre Inserate nachmittags um
der nach dem genau gleichen Prinzip funktio- vier Uhr auf, und man hat dann acht Stunden
niert: Ich kann nicht in eine genossenschaftli- Zeit, um sich zu bewerben. Wer nicht Genosche Wohnung schlafen gehen und sagen, die- senschafter ist, wird so vom Bewerbungsprose Wohnung sei schliesslich für uns alle da. zess faktisch ausgeschlossen.
Ich bin dort ebenso ausgeschlossen wie anN. S.: Ob die Bodenrente privat verwerdere ausgeschlossen sind, wenn zum Beispiel tet werden kann, ist der absolute Knackpunkt.
der Hauseigentümerverband oder die Swiss
S. P.: Es gibt viele solcher MechanisLife die Vermieter sind.
men: Wann werden die Inserate geschaltet
und wo – und an einigen Orten muss man erst
Wie kommen Sie denn darauf?
Genossenschaftskapital einzahlen, um sich
S. P.: Die Zugänglichkeit ist genauso auf überhaupt bewerben zu können.
gewisse Leute beschränkt, wie wenn die CS
N. S.: Wenn die Swiss Life eine 4000-frännur für Gutverdienende baut.
kige Wohnung vermieten will, muss sie vielN. S.: Genossenschaften
leicht auch drei Wochen lang insind ein Zusammenschluss von «Das Primat des
serieren …
Menschen, die sich Regeln aufS. P.: Jedenfalls sind das alEigentums, dass nur
erlegen, zum Beispiel die, dass
les Mechanismen, die dazu fühich und meine Leute
es in ihrer Siedlung keinen Platz
ren, dass jene, die in einer Gedas Gut brauchen
für Autos haben soll.
nossenschaft drin sind, drin bleiS. P.: Aber die Zugänglich- dürfen, ist in Genosben, und ihre Kinder ebenfalls.
N. S.: Das ist eine einseitikeit dazu ist genauso begrenzt: senschaften genau
Das Primat des Eigentums, dass gleich vorhanden
ge Behauptung. Es leben jedennur ich und meine Leute das Gut wie bei allen anderen falls viel mehr SVP-WählerInbrauchen dürfen, ist in Genos- Eigentumsformen.»
nen in Genossenschaftswohnunsenschaften genau gleich vorgen als Linke.
Severin Pflüger, FDP
handen wie bei allen anderen EiEs braucht also beim Wohnraum trotz allem eigentumsformen.
N. S.: Sie können einfach die Gewinn- ne gewisse Umverteilung?
S. P.: Ja, davon bin ich überzeugt: Es
steigerung nicht mitnehmen.
S. P.: Die Gewinnsteigerung wird jeden braucht in einer leistungsorientierten GesellMonat ausbezahlt, in Form von tieferen Mie- schaft Umverteilungsmechanismen, und ich
zahle gern Steuern für jemanden, der sich
ten.
N. S.: Und was macht denn ein privater
Hausbesitzer?
Fortsetzung auf Seite 14
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sonst keine Wohnung leisten könnte – aber
nicht für jemanden, der so viel verdient wie
ich. Vor allem dann nicht, wenn es umgekehrt
Menschen gibt, die in Löchern von Privaten
wohnen müssen und Mühe haben, in Genossenschaften reinzukommen, dabei wären deren Wohnungen doch für sie gedacht. Das hat
übrigens auch etwas mit Chancengerechtigkeit zu tun: Sie fängt damit an, dass Kinder zuhause genug Platz und einen eigenen Schreibtisch haben.
N. S.: Der wohnpolitische Grundsatzartikel, also das Ziel eines Drittels gemeinnütziger Wohnungen, wird vom Stadtrat heute
teils so ausgelegt, dass die Genossenschaften verdichten sollen. Das führt dann erst mal
dazu, dass ältere, günstige Wohnungen abgebrochen werden. Stattdessen könnte man
aber auch in den, ich sage es mal so, privaten
Bruchbudenbereich reingehen und dort zahlbare Wohnungen fordern.
Aber die SBB sollen ihr Land trotzdem hergeben?
N. S.: Die SBB haben ihre Areale allesamt vor mehr als 100 Jahren realisiert. Sie
sind nach wie vor mit den historischen Erwerbskosten in den Büchern, mit 75 Franken pro m 2 im Durchschnitt. Wenn die SBB
für 3000 Franken/m 2 an die Stadt verkaufen,
machen sie einen schönen Schnitt. Sie haben
damit eine einmalige Ressource als Player,
was ihnen eine enorme Bandbreite von Handlungsmöglichkeiten gibt. Früher waren die
SBB wie erwähnt eine Musterschülerin, doch
das änderte sich 1998, als sie eine AG wurden,
schlagartig. Seit dem Jahr 2000 sind in Zürich
etwa ein Fünftel der Wohnungen auf SBB-Arealen als gemeinnützige Wohnungen realisiert
worden. Werden nun auf dem Neugasse-Areal
100 Prozent gemeinnützige gebaut, sind wir,
über alle SBB-Areale in Zürich gesehen, ziemlich genau bei einem Drittel. Die SBB gehören
übrigens zu 100 Prozent dem Bund …
S. P.: Haben Sie auch das Land eingerechnet, das die SBB früher an Genossenschaften abgegeben haben? Zum Beispiel an
die BEP, in der ursprünglich vor allem die Eisenbahner wohnten? Argumentiert man historisch, müsste man das mit einbeziehen, nicht
nur die Europaallee.
N. S.: Das ist das Greenwashing, das
SBB Immobilien betreibt: Sie nimmt den historischen Bestand, den sie noch als Staatsbetrieb erstellte. Dann baut sie ganz viele Marktwohnungen, rechnet den Anteil aus und behauptet, sie baue schon genug preisgünstige
Wohnungen.
S. P.: Es gibt gute Gründe, weshalb die
Bauträger Rendite brauchen, zum Beispiel für
die Pensionskasse oder um die Erstellungskosten des Hardturm-Stadions querzusubventionieren, oder aber auch die SBB zur Finanzierung ihrer Eisenbahn-Infrastruktur.

N. S.: Sicher, aber nicht in dieser Dimension! Die SBB Immobilien ist unterdessen die
Nummer Zwei hinter der Swiss Life und will
bis 2040 schweizweit 12 000 Wohnungen bauen.
S. P.: Stimmt, aber ich frage Sie: Ist es
richtig, dass die SBB Immobilen entwickeln,
um einen Deckungsbeitrag an ihre defizitären
Strukturen zu zahlen?
N. S.: SBB Immobilien muss 150 Millionen Franken pro Jahr an die Infrastruktur zahlen und stottert bis 2031 ein Sanierungsdarlehen an die Pensionskasse ab. Ihre Mieterträge betrugen letztes Jahr 600 Mio. Franken, die
will sie auf 1,2 Mia. steigern. Das ist reiner Profit, denn das Land hat sie ja. Was soll sie 2031
also tun? Die Swiss Life überholen? Oder sollte
sich nicht besser die Politik einmischen?
S. P.: Ich sehe den Punkt – aber ich habe Sie gefragt, ob es richtig oder falsch sei …
N. S.: Die Sanierung der Pensionskasse
im Umfang von zwei Milliarden Franken begann 2010, die SBB mussten dafür bei dieser
ein Darlehen aufnehmen und stottern es seither ab, zu einem Zins von vier Prozent. Der
Kredit, den sie umgekehrt vom Bund für die
Immobilienexpansion bekommen, ist mit 0,8
Prozent verzinst. Weshalb nehmen die SBB
nicht beim Bund ein Darlehen von einer Milliarde Franken auf und zahlen damit der Pensionskasse die Restschuld zurück? Weil es die
Pensionskasse nicht zulässt …
S. P.: Diesen Fall hatten wir in der Stadt
auch schon, haben es aber nicht gemacht, weil
man bei der Pensionskasse ebenfalls mit solch
stetigen Erträgen gerechnet hat, das ist für
sie ja ein gutes Geschäft. Doch Sie schulden
mir immer noch eine Antwort: Ist es gut oder
schlecht?
N. S.: Das kommt auf den Umfang und
die Konditionen an: Auch bei einem gemeinnützigen Baurecht verdient sie Geld! Meine Antwort ist, dass die SBB mit dem Entwickeln ihrer Immobilien einen fairen Anteil an
die Bahninfrastruktur zahlen sollen. Ich stelle weiter fest, dass die SBB immer sehr faire Baurechte gaben, wenn es um den Bau von
Schulanlagen ging. Diese Partnerschaft für
eine öffentliche Nutzung funktioniert immer
noch gut. Aber wenn es ums Wohnen geht,
sticht sie der Hafer, dann geht es um den Profit. Das Wohnen ist für mich aber auch ein Teil
des öffentlichen Auftrags, und die SBB sollten Kanton und Gemeinden dort auch als Partner sehen.
S. P.: Dafür müsste der Bund den SBB einen anderen Auftrag geben.
N. S. Wir stimmen im September ab, und
im Dezember muss der Bundesrat die strategischen Ziele 2023 – 26 formulieren, und dort
könnte zum Beispiel auch ein Anteil günstiger Wohnungen festgehalten werden. Doch
das passiert unter Ausschluss der Öffentlichkeit und witzigerweise immer im Jahr vor einer Bundesratswahl … Jetzt liegen jedoch
zwei Vorstösse im Bundesparlament vor, die
14
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unter anderem die regelmässige Offenlegung
der Mietrendite verlangen.
Zurück zur Neugasse: Der Stadtrat sagt, man
könne die SBB nicht zum Verkaufen zwingen.
Im Abstimmungsbüchlein steht aber auch, «bei
einem Ja zur Initiative wird das Projekt abgebrochen und die SBB kann im Rahmen der geltenden Bauordnung frei über das Areal verfügen».
Meines Wissens befindet sich das meiste Land
dort in der Industriezone, wo gar keine Wohnungen gebaut werden dürfen.
N. S.: Die Formulierung zur Bauordnung ist tendenziell irreführend, es kommt so
rüber, als hätten die SBB der Stadt aus Nettigkeit ein Angebot gemacht und könnten sonst,
alwso gemäss BZO, noch viel mehr bauen. Dabei befinden sich 80 Prozent des Gebiets in der
Industriezone, und die SBB könnten gemäss
BZO möglicherweise 50 Wohnungen bauen,
aber sicher nicht total 375 oder gar noch mehr.
Zudem ist die Schule im Richtplan eingetragen, auch aus diesem Grund sind die SBB auf
die Stadt angewiesen.
S. P. Ich denke eher, dass irgendwann
der Punkt kommt, an dem sie sich sagen, wir
hier müssen gemeinnützig und preisgünstig bauen, 40 Prozent Mehrwertabschöpfung
müssen wir auch noch abliefern, da bauen wir
doch lieber gleich anderswo.
Was passiert bei einem Ja zur Initiative?
S. P.: Bei einem Ja zur Initiative läuft es
wohl darauf hinaus, dass das Gebiet nicht entwickelt wird und deshalb künftig die Wohnungen, die bei einem Nein entstehen würden, fehlen.
N. S.: Es macht einen Unterschied, ob eine Exekutive / ein Parlament einen Entscheid
fällen oder die Stimmberechtigten an der Urne. Die SBB sind ein Bundesbetrieb, der bei
einem Ja nicht einfach durch den Hinterausgang verschwinden kann.
S. P. Sicher? Bei einem Ja hätten jene gesiegt, die an der Neugasse ein gutes Projekt
verhindern wollen, weil ihnen der Absender
nicht passt, und die SBB zögen es zurück.
N. S.: Die FDP hat, wie schon erwähnt,
immer wieder versucht, Wohnungen zu verhindern, weil ihr der Absender nicht passte,
zum Beispiel bei der Siedlung Hornbach, ist
damit aber haushoch unterlegen …
S. P.: … spielen wir jetzt «ich nicht, du
aber auch»? Ich bin jedenfalls gespannt, wie
die Stimmberechtigten dieses Mal entscheiden.
Und was passiert bei einem Nein?
N. S. Dann käme das Thema wieder auf
die institutionelle politische Ebene, und das
weitere Vorgehen würde davon abhängen, ob
die Mehrheit im Gemeinderat den mit den
SBB geschlossenen Deal weiterverfolgen will.
S. P.: Dann entstehen 375 Wohnungen,
davon 250 gemeinnützig bzw. preisgünstig,
die wir dringend brauchen.
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Das zweitdringendste
Problem der Jugend
Die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen scheint sich zu
verschlechtern, und die Gesundheitsversorgung kommt nicht hinterher. Eine kantonale
Initiative will das ändern.

Anahí Frank

S

chon am Freitagmittag stehen junge
Menschen mit Clipboard und orangenen
Flyers am Bellevue und warten auf die
ersten Unterschriften. Nur ein paar Stunden zuvor hat Benedikt Schmid, Präsident des Initiativkomitees und Co-Präsident der Jungen Mitte
Zürich, die Lancierung der Initiative «Gesunde
Jugende Jetzt» bekannt gegeben. «Wir wollen
den Kanton in die Pflicht nehmen: Die psychische Gesundheitsversorgung muss für alle zugänglich, präventiv und ausreichend sein», fasste Schmid das Anliegen an der Pressekonferenz
zusammen. Es geht also nicht um die körperliche, sondern um die psychische Gesundheit
von Kindern und Jugendlichen. Und der Antrag
kommt von jungen Menschen selbst.
Dass es Kindern und Jugendlichen psychisch schlecht gehen könnte, fällt vielen Erwachsenen erst auf, wenn sie die Suizidstatistiken sehen. Von den 11- bis 25 -Jährigen
sind 2017 in der Schweiz 87 junge Menschen
an einem Suizid gestorben. Damit ist Suizid
die häufigste Todesursache bei Kindern und
Jugendlichen. Ein bisschen weniger düster
präsentieren sich die Zahlen vielleicht, wenn
man sie mit den letzten dreissig Jahren vergleicht: In diesem Zeitraum hat sich die Suizidrate nämlich mehr als halbiert. Doch laut
dem nationalen Gesundheitsbericht 2020 ist
die Suizidrate nicht primär zurückgegangen, weil es jungen Menschen heute besser
geht. Stattdessen sei die Suizidmethode ausschlaggebend: In den letzten zwanzig Jahren
sind immer weniger Schusswaffen eingesetzt
worden. Insbesondere die Militärreform von
2003 habe einen grossen Effekt gehabt, heisst
es im Bericht.

Wenig sichtbare Probleme

Marjana Minger, Präsidentin der Vereinigten Schulpsychologinnen und Schulpsychologen des Kantons Zürich, setzt sich dafür ein, dass nicht bis zum Äussersten gewartet wird. «Der Suizid ist nur die Spitze des
Eisbergs. Und auf diese Spitze reagieren die
psychiatrischen Dienste relativ gut und rechtzeitig.» Doch der wesentlich grössere Anteil
der psychischen Bedürfnisse von Jugendlichen bleibe unversorgt. «Als Schulpsychologin oder -psychologe ist man immer am Brändelöschen. Uns fehlen die Ressourcen für präventive Massnahmen», so Minger.

Wie gross der untere Teil des Eisbergs ist, zeigt ein weiterer Blick in die Statistik. Denn auf einen tödlichen Suizid kommen rund hundert Versuche. Doch wie viele Kinder und Jugendliche insgesamt mit einem psychischen Problem zu kämpfen haben
und welche Probleme wie oft vorkommen, ist
nur schwer zu beantworten. Denn dazu fehlen dem Bund die Zahlen. Eine unabhängige Umfrage unter 17- bis 22-Jährigen zeigte,
dass 2018 rund ein Viertel mit Symptomen
einer Depression, Angststörung oder ADHS
lebte. Denoch waren laut Gesundheitsbericht
2017 nur ein Zwanzigstel aller 16 - bis 25-Jährigen wegen eines psychischen Problems in
Behandlung.

Doch im Gesundheitsbericht sieht man, dass
psychische Probleme in den letzten Jahrzehnten tendenziell zugenommen haben. Und dann
kommt noch die Pandemie dazu: Fast 50 Prozent der Jugendlichen fanden 2021 gemäss einer UNICEF-Studie, dass sich ihre psychische
Gesundheit seit Pandemiebeginn verschlechtert hatte.

Mit Prävention gegen Überlastung

Diese Verschlechterung – schon vor der
Pandemie – war auch in den psychiatrischen
Kliniken spürbar. 2017 wurden 37 Prozent
mehr Minderjährige hospitalisiert als 2012.
Damit wuchsen die Fallzahlen vier- bis fünfmal mehr als die Bevölkerung. «Weil die Kliniken häufig ausgelastet sind, müssen manche
Kinder auf die Erwachsenenstation, das trauAlters- und Generationenfrage
«Das psychische Leiden von jungen matisiert sie doch zusätzlich», erzürnt sich
Menschen ist das dringendste Problem un- Schmid. Doch auch ambulante Therapieplätserer Generation», sagt Benedikt Schmid ge- ze sind knapp: «Manche jungen PatientInnen
genüber P.S. und schiebt sofort nach. «Nach müssen monatelang warten», berichtet Mindem Klimawandel natürlich.» Es sei diese ger. «SchulpsychologInnen versuchen manchÜberzeugung, die ihn ursprünglich dazu mo- mal, die Wartezeiten zu überbrücken. Doch
tiviert habe, in die Politik einzutreten. «Wie das resultiert in einem Dominoeffekt, da die
wichtig das Thema psychische Gesundheit Wartelisten der SchulpsychologInnen länger
ist, weiss ich aus meinem eigenen Umfeld. Ei- werden.»
Ohne Prävention kann das Problem nicht
ne sonst immer fröhliche Person aus meinem
Bekanntenkreis starb an einem Suizid, und gelöst werden, findet das Initiativkomitee und
ich musste einsehen: Wie sich jemand gibt, ist die unterstützenden Verbände wie «Pro Juvennicht gleich, wie es jemandem geht», erzählt tute» und der Zürcher Lehrerinnen- und LehSchmid. Und auch von seinen KollegInnen ha- rerverband. Expertin Minger schlägt vor: «Die
be er immer wieder gehört, welche inneren SchulpsychologInnen könnten beispielsweiLeiden sie erdulden würden.
se in die Schulen gehen und über
Die Jugend sei zwar an «Der Druck auf die
Depressionen
sensibilisieren.
sich eine schwierige Zeit, findet heutigen Kinder und
Gesundheitsfördernde MassnahSchmid. Doch seine Altersgenos- Jugendlichen ist gemen könnten noch lange einen posInnen müssten auch mit anderen
sitiven Effekt haben Ein Grossteil
stiegen.»
Situationen umgehen als verganaller psychischen Probleme fangene Generationen: «Der Druck Benedikt Schmid
gen im Jugendalter an.» Prävenauf die heutigen Kinder und Jution könnte sich auch aus Sicht
derer lohnen, die sich vor allem
gendlichen ist gestiegen. An der
für die schwarzen Zahlen interUni und auf dem Arbeitsmarkt
müssen wir uns mit Menschen
essieren: «Laut einer WHO-Stuaus aller Welt messen, die soziadie zahlt sich Prävention vierfach
aus», berichtet Celine Schneider,
len Medien gaukeln uns vor, dass
alle anderen perfekt sind, und ständig pras- Ärztin und Mitinitiantin, an der Pressekonfeseln verängstigende Nachrichten auf uns ein.» renz. Da bleibt doch vor allem die Frage: Wieso
Dass der Druck auf die jungen Menschen grös- ist das alles nicht früher geschehen?
ser geworden ist, findet auch Marjana Minger. «Kinder und Jugendliche stehen heute un- Leiden Sie unter Suizidgedanken oder anderen psychiter grossem Druck in der Schule und bei der schen Problemen und brauchen Hilfe? Rund um die Uhr
erreichbar ist die Nummer 147 für Kinder und die 143 für
Berufswahl.» Zwar gestaltet sich ein genera- Erwachsene, auch auf www.147.ch und www.143.ch. Auch
tionenübergreifender Vergleich schwierig. auf www.reden-kann-retten.ch finden Sie Hilfe.
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Musik durchdringt alle
Gartenzäune:

Zeitenwende

D

N

as Streben nach klar abgrenzbarer
Reinheit
steht aus meiner Sicht im
Widerspruch zu jedem lebendigen Kulturverständnis. Jede Kultur hat sich von Anfang
an auch aus Elementen anderer
Kulturen entwickelt.

merzialisierung und Macht-
missbrauch hilft kleinkariertes Gartenhägli-Denken überhaupt nicht weiter. Solange europäische MusikerInnen mit
Rasta-Frisuren und afrokaribischem Musikstil mit dem gebührenden Respekt vor der anderen Kultur auftreten (und
Worauf es in der Debatte dies auch offen so aussprechen)
um die «kulturelle Aneignung» ist dagegen aus dem Gesichtsankommt, ist meines Erach- punkt von Befreiung und Mentens nicht das Beschenwürde nicht
im Geringsten etfolgen irgendeines
Rigides kulturelles
Ve r h a l t e ns ko de was einzuwenden.
Abgrenzungsdenken
xes, sondern vielist das Gegenteil von
Rigides kulmehr der Grundsatz, dass alle Kul- Emanzipation.
turelles Abgrenturen in ihrem Bezungsdenken ist
das Gegenteil von
stand und Wandel
Emanzipation. Wowertgeschätzt und
respektiert werrauf es ankommt,
ist der offene Geist
den, insbesondere
und die Respekauch in ihrem inspirierenden Eintierung der kultufluss auf andere Kulturen. Einer rellen Vielfalt. Mit kleinkrämeKultur, die sich als Ausdruck ei- rischer Korrektheitsprogramner unterdrückten Volksgrup- matik führt sich die Linke (wie
pe entwickelt hat, hilft es gar seinerzeit schon bei den dognichts, wenn es anderen Kultu- matischen K-Splittergruppen
ren verboten wird, Elemente ih- in den 1970er-Jahren) ad absurrer Kultur aufzunehmen und so dum und liefert der rechtslasneue Ausdrucksformen hervor- tig-autoritären Propaganda nur
zubringen. Mit dem Anbringen unnötige Steilpässe zur billigen
von Gartenzäunen um bestimm- Diffamierung all jener, die sich
te Kulturformen wird nicht der für die Menschenrechte und
Respekt gefördert, sondern die mehr soziale Gerechtigkeit einGhet toisier ung
setzen. Zur Befreiund der ethnische
ung aus den besteGerade für die poliReinheitskult (ein
henden vielschichtische Linke ist es
Phänomen, das vor
tigen Formen von
elementar, dass ver- K n e c h t s c h a f t
allem in Ideologien
am rechten Rand schiedene kulturelle
(auch im Bereich
Ausdrucksformen
auftritt).
Kultur-Kommerz)
sich miteinander ver- braucht es nicht
Gerade für binden und weiterent- neue
kultureldie politische Lin- wickeln können.
le Einzäunungen,
sondern in mentake ist es elementar, dass verschieler Hinsicht vor aldene
kulturelle
lem einmal genüAusdrucksformen sich mitein- gend Luft zum Atmen – für alle.
ander verbinden und weiterent- Christof Brassel
wickeln können. Im Kampf gegen
Unterdrückung,
Kom- www.christofbrassel.ch

ach dem Tod meiner
Grosseltern fanden wir in
einer Schachtel mit alten
Fotografien das Porträt des berühmten Pazifisten Charles Naine, ein Sozialist der ersten Stunde und Mitbegründer der Sozialdemokratischen Partei in der
Romandie. Während des Ersten
Weltkriegs setzte sich Charles
Naine als Nationalrat, Redaktor
einer Tageszeitung und an Kongressen für den Frieden ein, 1915
nahm er an der legendären Zimmerwalder-Konferenz der Linken aus ganz Europa teil. Er war
wohl Freund und Vorbild meines
Grossvaters Georges Bessire,
der sich bereits als junger Student politisch engagierte, keinen Militärdienst leisten wollte,
in Biel schon bald ins Parlament
gewählt und später Direktor des
Bieler Progymnasiums wurde.
In einer Schublade seines
Pultes lagen nach seinem Tod
noch ein Abzeichen der Kriegsdienstverweigerer – zwei Hände, die ein Gewehr zerbrechen –
und ein Anhänger aus dem Jahre 1918; er zeigt einen nackten
Mann – vor aufgehender Sonne
mit der Jahreszahl 1919, – der
ein Schwert zerstört: «FR ATERITAS INTER HOMINES FUTUROS: PA X».
Am Ende des Ersten Weltkriegs riefen nicht nur die Linken «Nie wieder Krieg!». Grossvater war damals bestimmt für
die Abschaffung der Armee und
gegen jede Uniform, verbot seinen Kindern deshalb, bei den
Pfadfindern mitzumachen. Und
als um 1930 der reiche Onkel
seinen beiden Söhnen zu Weihnachten zwei Spielzeug-Luftgewehre schenkte, packte er
kurzentschlossen die Waffen,
ging mit den Kindern in den nahen Wald und machte damit ein
grosses Feuer.
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Dann kamen 1933 in
Deutschland mit Adolf Hitler die Nationalsozialisten an
die Macht. Grossvater las Hitlers Buch «Mein Kampf» und
kurz darauf «Die Moorsoldaten», Aufzeichnungen des aus
dem Konzentrationslager Börgermoor entkommenen Wolfgang Langhoff. Mit zunehmender Sorge verfolgte er die Ereignisse im Deutschen Reich, ahnte schon früh das Unheil, das
Adolf Hitler über Europa und
die ganze Welt bringen werde.
Nun kam er zur Überzeugung,
dass sich Krieg nicht verhindern lässt, wenn man nur fest
genug ans Gute und an den Fortschritt der Menschheit glaubt.
Plötzlich hiess nun seine Devise «Aufrüsten!». Es folgten die
Aufteilung der Tschechoslowakei und die «Kristallnacht», die
systematische Verfolgung aller Juden in Deutschland und
schliesslich der Ausbruch des
Zweiten Weltkriegs. Nun befürchtete er auch einen Angriff
auf die Schweiz und entschloss
sich, ein Gewehr zu erwerben.
Denn bei einem Einmarsch
deutscher Truppen werde er
selber zur Waffe greifen, um ein
paar «sales boches» mit in den
Tod zu reissen. Für ihn war klar:
Nur im Kampf kann das Übel,
die Armeen des Dritten Reichs
besiegt werden!
Einen Monat nachdem
die russische Armee am 24. Februar dieses Jahres in die Ukraine einmarschierte, schrieb
die Schriftstellerin Eva Menasse: «Geschichte wiederholt
sich nicht, es kommt immer anders, als man erwartet hat, auch
wenn es Muster gibt. Vielleicht
lernen wir Menschen daraus so
schlecht, weil das kollektive Gedächtnis nach zwei bis drei Generationen versagt.»
Raymond Naef

IM KINO
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Der Fremde

Schraubstock

Respektfrage

Wie wenn die Widerstände gegen die Liebe
zu einem Zugereisten nicht schon genug
wären, wird er auch noch krank.

Ein geschäftsführender Angestellter
verinnerlicht seine Rolle als jene eines
Eigners und ordnet dieser alles unter.

Eine erotische Fantasie in Realität zu
überführen, bedarf neben blossen Mutes
auch eine Bewusstseinsveränderung.

D

ie Auswahl an heiratswilligen jungen
Männern ist für die einheimische Anna
(Michèle Brand) sehr überschaubar. In
einem Schweizer Bergdorf sind die Verhältnisse auch ohne eigenes Zutun vorgefertigt
abgesteckt. Familien meiden sich oder spannen seit Generationen zusammen, die Kirche
ist eine Instanz. Aber einen Mann und eine Familie, das hätte Anna schon gern. Der Knecht
bei Alois (Josef Aschwanden) ist zwar recht
grobschlächtig und überaus wortfaul, aber
immer noch besser als alle anderen. Anna
ist Pöstlerin und serviert abends in der Beiz.
Sie lässt sich also auf den Zugereisten Marco (Simon Wisler) ein, heiratet, bekommt Kinder. Ein kleines, leises Glück. Ein für Aussen
stehende wie ihre beste Freundin zwar nicht
restlos nachvollziehbares. Jemand, von dem
die Familiengeschichte nicht über Generationen bekannt ist, bleibt halt suspekt. Emotionen sind in «Drii Winter» von Michael Koch
kein grosses Wort. Was getan werden muss,
wird erledigt. Wie zu leben sich gehört, ist vorgegeben. Klagen ändern nichts, werden also
für sich behalten. Anna und Marco scheinen
zufrieden mit dem, was sie aneinander haben.
Doch Marco verändert sich. Unmerklich und nur im Kleinen. Ein Verkehrsunfall
mit anschliessendem Spitalaufenthalt fördert
Fürchterliches zutage: Hirntumor. Es wird
nicht wieder gut, soviel ist schnell klar. Selbst
wenn in der Alpenidylle Bollywood-Crews
Filmschnulzen inszenieren und ein Chor –
tendenziell deplatziert – immer wieder überall Heileweltlieder singt. Annas Freundin beobachtet eine unkontrollierte Geschlechtsmanipulation Marcos vor den Kindern und
bauscht die Sache mit sehr eigenmächtig verstärkenden Schilderungen auf. Psychiatrie, finaler Ausschluss aus der Gemeinschaft, zuletzt eine Wohnung wie auf einem Gnadenhof
für Tiere. Die Erzählweise ist so ruppig wie
die Figuren hölzern bleiben, will aber erkennbar als Ode an die Macht der Liebe verstanden werden. froh.

«Drii Winter» spielt im Kino RiffRaff.

I

n Hierarchien befinden sich zuunterst und
zuoberst die einzigen einigermassen auszuhaltenden Positionen. Eine allfällige Gegnerschaft kann dort jeweils bloss aus einer
Richtung kommen. Stéphane Brizé («La loi
du marché») verhandelt in «Un autre monde»
natürlich das Gegenteil. Ein ältlich anmutendes Verständnis von Erfolg, eine Überidentifikation mit der Firma und das nach jahrelangem Trott verlorene Feingefühl für eine realistische Selbsteinschätzung. Der erste Krisenherd für Philippe Lemesle (Vincent Lindon)
bildet der für ihn völlig überraschend eintreffende, dafür umso dezidierter verfolgte Scheidungswunsch seiner Gattin Anne (Sandrine
Kiberlain). Der zweite Krisenherd betrifft die
Arbeit als Regionalleiter eines internationalen Multis, der Effizienzprogramm um Effizienzprogramm bei zeitgleich stets steigenden
Gewinnen durchzieht. Die Europachefin (Marie Drucker) macht unmissverständlich klar,
dass Philippe hierzu nichts anzubringen, sondern nur den Beschluss umzusetzen habe. In
Frankreich heisst das auch: gegen die mächtige Gewerkschaft. Philipp zerreisst sich selbst
in alle Richtungen: Er rechnet Wochenenden
lang Alternativszenarien durch, fühlt vorausschauend mit den BetriebsrätInnen vor, holt
sich von den Abteilungsleitern und Fachverantwortlichen sämtliche notwendigen Informationen und ihre jeweilige Zusicherung, hinter ihm zu stehen. Auch Anne beteuert, ihn an
sich noch zu lieben. Erst die Zusatzbelastung
nach seiner Beförderung vor wenigen Jahren,
die ihn kaum je mehr zu Hause sein liess und
wenn überhaupt physisch, dann kaum je auch
in Gedanken geschweige denn mit den Emotionen, habe sie an ihre Grenzen geführt, weshalb sie jetzt einen Schlussstrich ziehen müsse.
Das Bild des tapferen, strebsamen Heldentypus des erfolgreichen Berufs- und Familienmannes ist nicht mal in der Theorie realistisch funktionsfähig. Hier kommt die Quittung. froh.

«Un autre monde» spielt im Kino Piccadilly.
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K

aty Brands Drehbuch für «Good luck
to you, Leo Grande» ist letztlich raffinierter, als es zu Beginn den Anschein
macht. Unter dem Pseudonym Nancy bucht
sich die ehemalige Religions- und Ethiklehrerin Susan Robinson (Emma Thompson) einen
Sexworker. Ihr Körpergefühl ist ebenso wie
die eigenen Sexualerfahrungen so verstockt
und von Ängsten und Vorurteilen durchdrungen, als wären heute noch die 1950er-Jahre.
Ihr Date Leo (Daryl McCormack) ist ein Profi und versteht es, der bezüglich zahlreicher
Detailbelange konsternierten Kundin ein Gefühl von Sicherheit zu vermitteln. Vornehmlich im Gespräch. Was anfänglich wirkt, als
würde sich hier jemand über eine erotisch verklemmte Person lustig machen, sie regelrecht
vorführen, verschiebt sich im Verlauf von insgesamt vier Treffen in einer steril-anonymen
Hoteleinrichtung hin zu einer Entwicklung,
die vornehmlich eine Bewusstseinsveränderung für Susan meint: Sie missinterpretiert
die professionelle Zuneigung des um Jahrzehnte jüngeren Leo komplett. Ihr Vorurteil,
er müsse eine «fucked up whore» sein, wenn
er einen solchen Beruf ausübe, lässt sie in altbekannte (vermeintliche) Fürsorgemuster zurückfallen.
Deutlich wird in der Regie von Sophie
Hyde diese überhebliche Arroganz, als einzige ganz genau zu wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält, nur ganz fein. Denn
die Fortschritte bezüglich des realen Respektierens ihres Gegenübers sind vonseiten der
Kundin nur seeehr klein und bedürfen nach
einer grenzüberschreitenden Übergriffigkeit ihrerseits erstmal einer klaren Ansage.
Ihr Verhältnis zur Körperlichkeit und der Sexualität entpuppt sich als eine grundlegende
Haltung, die in mehrerlei Hinsicht als irrige
Annahme zu beschreiben ist. Ihr Verständnis
für Anderslebende wird erst via diese Treffen
feinjustiert. Erwartet hat sie eine Lehrstunde
in Sex, erhalten hat sie eine in Respekt. froh.
«Good luck to you, Leo Grande» spielt in den Kinos Alba,
Arena, Corso, Kosmos.
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Geprägt für Generationen
Franziska Laur legt ein eindrückliches Familienporträt vor. Über mehrere
Generationen hinweg dominierte ein Mann mit Macht sein privates Umfeld. Frauen
spielten meist mit, Nachkommen entkamen dem Schatten nicht schadlos. Die verknüpften
(Über-)Lebensberichte illustrieren mit vielen exemplarischen Episoden auch ein
Jahrhundert schweizerischer Agrar-, Regional- und Landesgeschichte.

Hans Steiger

L

aur? Wer prägnante Figuren aus früheren Phasen der Schweizergeschichte im
Hinterkopf hat, wird an Ernst Laur denken, der 1918 als «Bauerngeneral» gegen die
Streikenden in den Städten hetzte. Wer die
Aufbrüche von 1968 in Basel miterlebte, erinnert sich vielleicht an Andres und Christian
Laur, die sich dort in Kämpfen um ein Jugendzentrum exponierten. Sie markieren die Maximaldistanz zum Urgrossvater.

Fassade, Hinter- und Abgründe

der familienintern verehrte Ahne auch auf einer Landwirtschaftsausstellung der deutschen
Faschisten zuhause gefühlt hatte. «Als ich die
Massen an Bauern so hereinstürmen sah, da
sagte ich mir: Das ist Blut von unserem Blute!»
So das dort kolportierte Laur-Zitat. Dem ausgescherten Familienspross war angesichts derart rassistischer Töne noch «der letzte Knastbruder hier drin» lieber.
Doch auch Abgründe im Privaten werden
durch Blicke hinter die Fassaden mehr oder weniger nobler Häuser in Effingen, Brugg und Basel sichtbar. Ein unehelicher Sohn des Patriarchen zum Beispiel, von dem natürlich nichts bekannt werden sollte, wählte unter dramatischen
Umständen den Ausweg nach Amerika; eine
Laur-Tochter ist ihm gefolgt. Die detailreichen
Berichte zeigen, wie Herr/Knecht-Verhältnisse funktionierten, wie der Umgang von Bäuerinnen mit Mägden war oder im dörflichen Umfeld auf Gutsherrenart protzig ländliche Familienfeste arrangiert wurden. Das ist zuweilen
liebevoll ironisch, oft aber mit bissiger Schärfe geschildert. Ausgeblendet bleibt allerdings,
dass neben der in Krisenzeiten privilegierten
Grosslandwirtschaft ärmere Zweige existierten und es sogar Ansätze für politische Allianzen mit der Arbeiterbewegung gab. Männer wie
Laur waren dagegen ideale Partner des urbanen Bürgertums.

Die in der Nordwestschweiz als Lokaljournalistin bekannte Franziska Laur stellt diese Brüder, von denen einer – nicht untypisch
– in eine am Ende tödliche Drogenabhängigkeit geriet, mit viel Empathie vor. Aber im Zentrum steht Arnold, ihr Vater, der als ein ewiger
«Grübler» bereits ziemlich weit weg vom ideologisch-martialisch auftretenden «General»
war, wie sich der Direktor des Schweizerischen
Bauernverbandes gern nennen liess. Für den
Enkel war Buchhändler der passende Beruf,
doch er blieb auch dort ohne Fortüne; sein ganzes Leben war ein Existenzkampf. Beim ersten
Auftritt im Buch erscheint er als Kind in einem
historischen Moment: Er ist dabei, als sein Vater an einem nebligen Tag im September zum
Grenzschutz einrückt, 1939, «stramm neben
der Mutter, die unglücklich aussah». Natürlich O-Töne aus reichlichen Quellen
sei dabei «wieder so ein Heldensatz» gefallen,
Kurz kommen ökologisch orientierte Alwie sich das für einen Laur gehörte: «Für un- ternativen in Sicht. Bircher-Benner etwa mit
sere Schweiz fürchten wir vorläufig nichts und seinem Sanatorium in Zürich, oder Mina Hof
wenn es doch sein sollte, dann werden wir ster- stetter, die sich am Greifensee mit einem Bauben, aber nicht die Schweiz.»
ern aus dem Laur-Umfeld der Biolandwirtschaft
Der klein gewachsene, aber mit seinem zugewandt hatte, mit Akzent auf Feld und GarRauschebart und Professorentiten. «Macht dein Bruder immer
tel ‹grosse› Laur hatte das Land
‹Papa› hielt Blut- und noch dieses versponnene Zeugs»,
wurde die Verwandte beim Faminoch vorab gegen Feinde im InBoden-Reden: «Wir
neren, die in den Städten he
lientreffen gefragt. Als sie diesen
sollten die guten
rumpöbelnden Sozialisten verin Schutz nahm, polterte Papa:
«Erzähl Du mir nichts von Landteidigt. «Überhaupt ist alles un- Eigenschaften und
bäuerliche Wesen abzulehnen. Sitten des Bauers
wirtschaft, Mädchen. Die TierWir sollten die guten Eigenschaf- entwickeln und verhaltung ist die Seele des Bauernten und Sitten des Bauers entwi- edeln.»
betriebs.» Wer sie kritisiere, stelckeln und veredeln», verkündele das Ganze infrage. Selbst die
offizielle Agrarpolitik im Zweiten
te der über alle Generationen als
Weltkrieg verfolgte der Bauern«Papa» bezeichnete Ideologe in
einer seiner flammenden Reden.
politiker misstrauisch. Und wieEr kam damit den künftigen braunen Macht- der finden sich durchaus aktuelle Elemente.
habern in Deutschland verdammt nah. Der Der sogenannte Plan Wahlen propagierte dawegen Rauschgifthandel in Haft geratene Ur- mals eine eigentliche Anbauschlacht: Gemüse
enkel entnimmt 1979 dem ‹Spiegel›, dass sich und Kartoffeln auch auf dazu nutzbaren Plätzen
18

in Städten, auf dem flachen Land weniger Kühe,
dafür mehr Getreide für die Menschen. Papa
machte zwar «ein nettes Gesicht, wenn die Herren Agrarspezialisten in Effingen aufkreuzten», hinterher tönte es aber anders. Im letzten
Krieg hätte sich die Politik nicht eingemischt,
Bauern hatten das Sagen und «nicht schlecht
verdient dabei». Eher verwunderlich fand Enkel Arnold beim Grübeln über solche Zusammenhänge, dass sein Grossvater für den Beitritt der Schweiz zum Völkerbund war, obwohl
er gelegentlich erklärte, «der Krieg schule die
Menschen». Die «mächtige Friedensgöttin» in
Genf sollte allerdings «weitleuchtend auf goldenem Stirnbande» das Schweizerkreuz tragen.
Bei alledem verwundern anfänglich
die vielen, offenbar authentischen Zitate. Oft
sind längere Passagen kursiv gedruckt, werden Quellen genannt. Aber nicht immer. Einem ersten Hinweis auf das Buch entnahm
ich, dass die Autorin fast lebenslang Material für dieses Werk gesammelt habe und es
nach der Pensionierung in einem halben Jahr
fertigstellte. Immerhin fast vierhundert Seiten! Flüchtig gemacht wirkt es nicht. Mit der
Zeit wird deutlich, wie üppig der Fundus war,
aus dem sie im ersten Teil ihrer schonungslosen Chronik zum «Niedergang einer Schweizer Familiendynastie» schöpfen konnte. Der
nach seinem berühmten Vater bekannteste
Laur, der 1898 geborene Rudolf, war Archäologe von Beruf und hielt akribisch fest, was
im und rund um ihr Stammhaus geschah. Zudem liegt über und von Ernst Laur selbst viel
Schriftliches vor. Kreuz und quer geschriebene Briefe erhellen gelegentlich Schattenseiten. Die ideale Voraussetzung für ein farbiges
Zeitbild.
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Später tritt Franziska Laur als
Ich-Erzählerin ins davor distanziert geschilderte Geschehen. Sehr persönlich,
sehr offenherzig, ohne Peinlichkeiten
fügt sie Elemente der eigenen, ab Geburt
schwierigen Überlebensgeschichte ein.
Sie zeigt ihren Vater als einen zwischen
konträre Welten geratenen, nie festen
Grund findenden Mann; ohne ihre Mutter wäre er untergegangen. Über die rebellischen Brüder schreibt sie voll Verständnis, obwohl ihr an deren Lebensart spürbar einiges fremd blieb. Bei der
Abdankung des früh verstorbenen Andi besetzte die Familie den rechten Flügel der Kirche, dessen Freunde den linken, und als der Pfarrer die Trauerrede
hielt, liessen letztere den Song von ‹Ton
Steine Scherben› scheppern: «Macht kaputt, was euch kaputt macht …» Zudem
stellten sie demonstrativ ein Bild vor
die Blumengebinde. Da stand die über
80jährige Grossmutter auf, ging mit ihrem Krückstock nach vorn und rückte
es zur Seite. «Dann setzte sie sich wieder, aufrecht würdevoll.»

Frauenrollen subtil beschrieben

Ja, auch die Rollen starker, aber ins
männerdominierte Umfeld eingepasster
Frauen sind gut herausgearbeitet. Für
den Zusammenhalt der gefeierten und
gern gigantisch feiernden Grossfamilie waren sie die tragenden Kräfte. Und
bei der Generation, die ausscherte, war
anfangs einiges ähnlich. Mit ihren langen Haaren wirkten die jungen Männer
zwar anders; Freundinnen kamen und
gingen. Mit klirrenden Armbändern, batikbedruckten Röcken, oft «von zartem«
durchscheinendem Aussehen». Aber da
war auch Ruth, die mit rauchiger Stimme
schimpfte, in der Bewegung hätten wie
überall Männer das Sagen. «Was stimmte.» Sie waren bei Vollversammlungen
«stundenlang zu hören», verirrten sich in
ausdauernden verbalen Spaziergängen,
während sich Frauen, «wenn sie denn zu
Wort kamen», kurz hielten, prägnanter
waren. Wie in ihrer Familie! Sie schafften es nicht, sich von der Tradition freizumachen und selbst in der Welt mitzureden, statt die Männer vorzuschieben.
Ein letztes Element, das hervorzuheben ist, sind die lokalhistorischen Impressionen, welche die Autorin als langjährige Journalistin im Raum Basel locker einstreut. Zumal bei der Reaktion
auf die Rebellionen der Jugend wirkt
das Vorgehen der Behörden für mich,
der diese Zeiten in Zürich erlebte, vergleichweise vernünftig.
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Kreuz- und Querbezüge aus
gegebenem Anlass

N

icht nur beim Lesen des Buches stiess
ich auf spannende Querbezüge. Auch
danach. Die dort am exemplarischen
Fall aufgezeigte politische und gesellschaftliche Dynamik wirkt ja nach und geht weiter.

Erzfeind Robert Grimm

Am vergangenen Wochenende war im
Heimatmuseum von Wald, dem Geburtsort
von Robert Grimm, ein dokumentarischer
«Landesstreik»-Film zu sehen. Dies im Rahmen einer Ausstellung, die am kommenden
Sonntag endet und am Samstag noch eine Orientierung über das «Rote Graz» bietet. Grimm
war ein zentraler Gegenspieler von Laur. Er
warf dem Direktor des Bauernverbandes das
Hochtreiben der Lebensmittelpreise vor: «Sie
nutzen die Notlage des Volkes aus, ihre Politik bedeutet eine gefährliche Verschärfung
der Krise.» Laur wütete 1916 entsprechend
rabiat gegen den Generalstreik und kündigte
an, «seine» Bauern würden keine Lebensmittel mehr an Orte liefern, wo sich viele Arbeiter
an Streiks beteiligten. (Mehr zur Grimm-Ausstellung im letzten P.S. oder via www.robertgrimm.ch)

Der alternativgrüne Weg

2022 feiert das grün-alternativ profilierte ‹Bioterra› sein 75-Jahr-Jubiläum. Das heute
sehr gepflegt gestaltete Garten-Magazin würdigte in der dazu publizierten Serie die Bäuerin Mina Hofstetter als Pionierin des biologischen Landbaus. Sie aber darauf zu reduzieren, würde ihr nicht gerecht. «Trotz Hof und
sieben Kindern schaffte sie es, mehrere Bücher und Schriften zu verfassen, deren Gedankengut ihrer Zeit weit voraus war.» 1942
erschien «Neues Bauerntum, altes Bauernwissen», wo sie – wie immer – vor unbequemen Zeitfragen nicht zurückgeschreckt sei.
«Gehorsam sein und schweigen war Minas
Sache nicht.» Da verwundert es kaum, dass
dem Patriarchen aus Effingen damals die ganze Richtung gegen den Strich ging. (Mehr zu
‹Bioterra› und Jubiläumsanlässen im September: www.bioterra.ch.)

Nachdenkstoff für Brugg

Auch der Bauernverband, den Laur als
erster und gut vier Jahrzehnte lang unbestrittener Leiter kurzerhand von Bern in sein Umfeld nach Brugg gezügelt hatte, feiert ein Jubiläum. Hier sind es 125 Jahre. Eine dazu von
der ‹BauernZeitung› gestaltete Beilage enthält ein paar bemerkenswerte Zwischentöne.
So wurde etwa Peter Moser, der Leiter des Archivs für Agrargeschichte, gefragt, wie wich19

tig eigentlich markante Köpfe wie Ernst Laur
und Markus Ritter «für das Wohlergehen des
Verbandes» seien. Er stellte die Gegenfrage:
«Geht es um das Wohlergehen der Verbände
oder der bäuerlichen Bevölkerung?» Die zwei
Genannten stünden vorab für Polarisierung,
und oft diene Verbandsmacht nur noch dazu, Entwicklungen zu verzögern … Nun, am
19. September wird als «Highlight» des Jubeljahres auf dem Bundesplatz eine «Weltrekord-Rösti» präsentiert und für ein Nein bei
der kommenden Agrarabstimmung mobilisiert. (Die erwähnte Broschüre wäre via sbvusp.ch zu finden. Titel: «Seit 125 Jahren für
alle da»)

Für mehr kleinere Höfe

Obwohl ich Petitionen für schwache
Mittel halte, sei hier noch auf die Kampagne
«Jeder Hof zählt!» und die Aktionswoche der
Kleinbauern-Vereinigung vom 19. bis 25. September hingewiesen. Das dem Schwerpunkt
gewidmete ‹Agricultura›-Heft enthält erfrischende und teils erstaunliche Überlegungen
zur Verbindung von Stadt und Land. Eine aus
dem eher modischen Urban Gardening entwickelte urbane Landwirtschaft könnte zur ernährungs- wie klimapolitisch dringend notwendigen Transformation beitragen. Was dazu berichtet wird, ist ermutigend. «Wir wollen wieder mehr Höfe in der Stadt», erklärt
etwa Bernhard Koch, der leitend mit dem Verwalten und Gestalten jenes Zehntels der Fläche von Zürich zu tun hat, das heute landwirtschaftlich genutzt wird. «Bio» sei bei Höfen,
welche der Stadt gehören, bereits Pflicht. Einige seien für die hier ideale Bewirtschaftung
eher zu gross als zu klein … Was für ein Kontrast zur Politik des ‹grossen› Bauernverbandes, der nach wie vor dem «Wachse oder Weiche»-Prinzip folgt. (Mehr dazu in ‹Agricultura› 3/2022, abrufbar bei kleinbauern.ch.)

Eine letzte Agroschlacht?

Mutig tritt die Kleinbauern-Vereinigung
auch für die Anti-Massentierhaltungs-Initiative ein: Was diese postuliert, sei eine «Selbstverständlichkeit» – dass Landwirtschaft die
Würde der Tiere respektiere. Ernst Laur dürfte die dazu geführten Diskussionen kaum
verstehen; der «Bauerngeneral» unserer Tage, ein nicht minder mit Macht verfilzter Ritter, ist Biobauer. Mit den verbündeten Wirtschaftsorganisationen dürfte er am 25. September gewinnen. Doch es könnte die letzte
erfolgreiche Schlacht der Agroindustrie sein.
Ihre ideologische Bastion jedenfalls scheint –
wie einst jene von Laur – zu wanken. (haste)

RADIO FÜRS LINKE OHR

P.S.02.09.2022

Penda Diouf, Leila Slimani, Iannis Xenakis …
Sa, 3. September

So, 4. September

8.30 SWR: «Die Macht der Algorithmen.» Christoph Drösser in
einer Wissen-Serie über Macht.
Sie entscheiden, was wir in sozialen Netzwerken sehen, sie sichten die Bewerbungen auf eine Arbeitsstelle, entscheiden
manchmal sogar, wer aus dem
Gefängnis freikommt und wer
nicht … Danach gibt’s hier «Jazz
across the border».

8.30 SWR: «Was ist Zeit?» Immer noch ein Rätsel. Marco
Wehr nähert sich ihm in der Aula als Philosoph, Buchautor und
Tänzer. Parallel bei SRF 2: «Warum es viele Sprachen gibt.»
Christoph Uehlinger erklärt als
Religionshistoriker zumindest
die biblische Sprachverwirrung
zu Babel. Und beim DLF wagen
Claudia und Thomas Thiel in der
Rubrik Religiöses Wort eine Spurensuche auf dem Weg zum Frieden. Titel: «Stärke.»

11.00 DLF: «Im Takt der Schienen.» Nachtzüge in Europa. Philipp Lemmerich in der Reportage-Reihe Gesichter Europas.
Romantik? Klimaschutz? Praktisch ist’s allemal, gemütlich einzuschlafen und am Morgen in
Rom, Paris oder Zagreb aufzuwachen … Parallel bei SRF 2 die
«Musik für einen Gast» mit Fiona
Coors, Schauspielerin.
16:00 SRF 2: «Raff und Juon.»
Neue Aufnahmen zu runden Geburtstagen in der CH-Musik.
17.00 SWR: «Zeitgenossen.»
Klaus Kastberger, im oberöster
reichischen Gmunden geboren,
Germanist und Publizist sowie
Literaturhausleiter in Graz.
19.00 SWR: «Hunkelers Geheimnis.» Hörspiel nach dem
Kriminalroman von Hansjörg
Schneider. Heute die dritte von
vier Folgen.
20.00 DLF: «Pisten.» Hörspiel
nach einem Theaterstück von
Penda Diouf. Aus dem Französischen von Anette Bühler-Dietrich. In ihrem autobiographischen Monolog verwebt die französisch-senegalesisch-ivorische Autorin und Schauspielerin
laut Vorschau ihre eigene Geschichte als 1981 in Dijon geborene Tochter afrikanischer Eltern sowie die Geschichte ihrer Familie mit der Geschichte
und Gegenwart von Kolonialismus und Rassismus gegenüber
Schwarzen Menschen, dem Widerstand dagegen. Und sie spreche «von tiefsitzenden, körperlichen wie seelischen Wunden, die
nur schwer bis gar nicht verheilen». Ausgezeichnet als Hörspiel
des Monats.
22.00 DLF: «Drastische Gesten.» Werke von Erwin Koch-Raphael im Atelier neuer Musik.
23.00 SWR: «Radiofestival.» Fatima Moumouni & Laurin Buser
– für die Schweiz mit dem Salzburger Stier 2022 ausgezeichnet. Mitschnitt aus dem Stadttheater Lindau. Gleichzeitig beginnt
beim DLF die Reprise von «Gesucht, gehütet und verraten», einer 2011 von Sven Rücker gestalteten Langen Nacht vom Geheimnis. Jede hat eines und will
es bewahren. Jeder glaubt, andere haben eines und will es erfahren …

sondern als Architekt und Assistent von Le Corbusier auch futuristische Bauten entworfen.
16.30 DLF: «Klimaschutz mit
Kettensäge – kann das gut gehen?» Energie aus Europas Wäldern. Andrea Rehmsmeier in Forschung aktuell.
18.20 SWR: «Jugend und Vollendung des Königs Henri Quatre.» Hörspiel nach den Romanen von Heinrich Mann. Heute
der vierte Teil der Reprise einer
Produktion des Rundfunks der
DDR aus dem Jahre 1971.
20.00 DLF: «Über Sex kann man
nur auf Englisch singen.» Deutsche Popmusik im Wandel. Feature von Mike Herbstreuth.

9.30 DLF: «Kunst und Protest.»
Clevere Strategie oder Störung
der Ordnung? Feature von Paul
Lohberger. Ausgangspunkt sind
schmelzende Eisblöcke vor Londons Tate Gallery – als Protest
gegen den Klimawandel gedacht.
11.00 SRF: «Zwei mit Buch.» Eine Stimme für die Ungehörten:
Simoné Goldschmidt-Lechners
Roman über Südafrika.
12.00 SWR: «Landnahme im Osten.» Völkische Siedler und die
Kirche. Recherche von Lydia Jakobi. Bio, Blut und Boden: In der
Ex-DDR-Provinz bauen völkische
Siedler an einer rechtsextremen
Alltagskultur. Sie wirken wie nette Nachbarn, welche die aussterbenden Landschaften beleben.
Dahinter steht der Wunsch nach
einer homogenen Volksgemeinschaft. Wie die Kirchen darauf
reagieren? «Mit einer Mischung
aus engagiertem Gegenhalten,
Hilflosigkeit und Furcht.»
12.40 SRF 2: «Musik für einen
Gast.» Heute Yannick Aellen, Direktor ‹Mode Suisse›.
13.30 DLF: «Zwischentöne.»
Musik und Fragen zur Person.
Hubert Messner, Arzt und Abenteurer.
14.00 SWR: «Macht, Lügen und
Geheimnisse.» Frankreichs
Starautorin Leila Slimani. Feature von Simone Hamm. Bei der
dort markanten literarischen
Stimme gehe es vor allem um
Frauen – um ihre französische
Grossmutter zum Beispiel, die
mit einem marokkanischen Soldaten nach dem Zweiten Weltkrieg nach Marokko zog.
15.00 SRF 2: «Musik und Architektur.» Iannis Xenakis zum
100. Geburtstag. Eine Passage
von Cécile Olshausen. Der griechisch-französische Komponist
habe in den 1950er-Jahren nicht
nur visionäre Musik erfunden,

23.00 SWR: «Musik grenzenlos.»
Handverlesene Musik aus aller
Welt – präsentiert in der Hörbar
des ARD-Sommer-Radiofestivals.

Mo, 5. September
8.30 SWR: «Münchens
Sommert ragödie.» Michael
Kuhlmann über die Olympischen
Spiele 1972. Siehe auch Tipp für
15 Uhr! Und nach 9 Uhr startet eine Musikstunden-Serie zum Musikland Belgien: «Mehr als Pommes und EU!»
14.00 SRF 1: «Schwimmen lernen.» Hörspielfolge von Sabina
Altermatt. Schluss.
15.00 SWR: «Der Sommer, der
nie endet.» München 1972.
Eberhard Reuss hätte Ittai Joseph Tamari damals bei den
Olympiade-Spielen zufällig begegnen können. Dessen Vater
hatte den Holocaust überlebt,
war mit seinem Sohn erstmals
nach Deutschland gereist, und
am 5. September, der schlagartig
alles änderte, fuhren auch Vater
und Sohn Reuss nach München.
Ein halbes Jahrhundert später
trifft sich Eberhard Reuss mit Dr.
Ittai Joseph Tamari, dem Leiter
des Heidelberger Zentralarchivs
zur Erforschung der Geschichte
der Juden in Deutschland.
15.30 und 23.00 SWR: «Der
Dieb und die Hunde» von Nagib
Machfus. Fortsetzung folgt! Erschienen ist der Roman im Unionsverlag Zürich.
19.15 DLF: «Andruck.» Das Magazin für Politische Literatur. Immer montags um diese Zeit!
22.30 SWR: «ARD-Gespräch.»
Heute mit Florian Schroeder, Kabarettist. «Mehr Hirn und weniger Hysterie» – das fordert der
Promi-Imitator in seinem neuesten Buch. Bei der sogenannten
Querdenker-Bewegung hatte er
deren Podium genutzt, um ihre
Argumente gegen sie zu kehren.
Unter anderem für diesen Auftritt
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wurde Schroeder mit dem Deutschen Kleinkunstpreis geehrt.

Di, 6. September
15.00 SWR: «Ausgetrocknet.»
Kaffeebauern in der Krise. Report von Andreas Boueke.
19.00 SWR: «Wir 59er.» Pascale Hugues über eine übersehene
Generation sowie das Rollen- und
Selbstverständnis von Frauen.
19.15 DLF: «Alle meine Kriege.»
Feature von Maruša Krese. Sie
wurde 1947 in Ljubljana geboren, zu einer Zeit, in der viele die
Hoffnung teilten, dass die Waffen
nach zwei Weltkriegen für länger schweigen würden. Sie sei in
der Überzeugung aufgewachsen,
dass ihre Generation eine glückliche werde, ohne Krieg, Hunger
und Tod. Doch zumindest ihr Leben nahm einen anderen Verlauf.
20.00 DLF: «Hiobs Verstummen.» Hörspiel von Christoph
Korn. Basis ist das biblische
Buch Hiob. In der Programmvorschau ist von einer «lautpoetischen, musikalischen und jeglichen Sinns enthobenen Performance» die Rede: «Ein Prozess der De-Syntaktisierung wie
De-Semantisierung des Monologtextes» mache den Vorgang
des Verstummens hörbar.
21.00 DLF: «Vertrackte
Grooves.» Oliver Steidles Killing
Popes am Jazzfest Berlin.
22.00 DLF: «Traumjob oder Armutsfalle?» Vom Risiko, die Musik zum Beruf zu machen. Aufzeichnung einer Debatte im Rahmen der ‹Denkfabrik 2022› des
DLF in Köln.

21.00 DLF: «Endlich in Hengenbengen!» Das Reunion
Live-Comeback des Kabarettduos Tresenlesen.
23.30 SWR: «Secret Sonic Weapon.» Henry Altmann über Jazz
und Propaganda im Zweiten
Weltkrieg.

Do, 8. September
10.00 DLF: «Strom und Wärme vom eigenen Dach.» Solarenergie!
15.00 SWR: «Auf eigenen Beinen stehen.» Erwachsen werden mit und ohne Handicap. Marie Walter und Heiko Wirtz-Walter berichten.
20.00 SRF 2: «Statement mit
Musik.» Ein ukrainisches Jugendorchester in Luzern.
22.30 SWR: «ARD-Gespräch.»
Heute mit Dmitrij Kapitelman,
Schriftsteller und Journalist. Geboren in Kiew, spricht Russisch
und Deutsch, lebt in Berlin.

Fr, 9. September
8.30 SWR: «Vom Staat zum
Siegen verdammt.» Marcus
Schwandner zum Zwangsdoping
in der DDR.
9.00 und 18.30 SRF 2: «In der
Hölle des Spanischen Bürgerkriegs.» Kontext zum Roman von
Marc Wiederkehr.
15.00 SWR: «Kampf gegen
Staatsdoping.» Alexa Hennings
über eine DDR-Turnerin.

22.30 SWR: «ARD-Gespräch.»
Heute mit Edeltraud Forster,
Märchenerzählerin und Behindertenbeauftragte.

Mi, 7. September
8.30 SWR: «Eins bis fünf,
ungefähr, unendlich.» Christoph Drösser zum Zahlensinn des
Menschen.
10.00 DLF: «Schwierige Zeiten
für den Einzelhandel.» Wenn das
Geld nicht mehr locker sitzt …
15.00 SWR: «Im Stuhlkreis für
das Grundgesetz.» Häftlinge
sprechen über Werte. Anja Kempe berichtet.
19. 00 SWR: «Vorbild Deutschland?» Die Philosophin Susan
Neiman zum Umgang mit der
Vergangenheit.
20.00 DLF: «Ein Künstler kann
sich nicht gleichgültig verhalten.» Astrid Nettling über Picassos «Guernica».

20.00 DLF: «Alle Menschen
müssen sterben, vielleicht auch
ich.» Sonya Schönberger und
Norbert Lang stellen die Jahrhundertwendegeneration in
vier Langzeitporträts vor. Heute im ersten: Frau Rahm, geboren
1893 in Kandau (Kandava). Parallel bei SRF 1: «Die Königin von
Lankwitz.» Krimi von Angela Lucke und Max Urlacher.
21.00 DLF: «Zwei sind mehr als
genug.» Das italienische Duo Superdownhome beim Bluesfestival Schöppingen.
DLF/Deutschlandfunk – 100,6
und 105,1 MHz. SWR/Südwestrundfunk 2 – 90,4 und 97,9 MHz
auf UKW sowie in digitalen Kanälen und Netzen. Zudem sind
die meisten Sendungen auch im
Podcast-Angebot.

BÜCHER

Diktatoren

E

s liegt auf der Hand,
dass nach dem Überfall Russlands die seither offene Diktatur Wladimir Putins, die Geschichte der Diktatoren und ihre
unterschiedlichen Ausgestaltungen Geschichtsmagazine beschäftigen. Sehr
ausführlich und breit, vom
Altertum bis in die Gegenwart befasst sich ‹ZEITGeschichte› mit Gemeinsamkeiten und Unterschieden.
Selbstverständlich kommen etliche Beiträge nicht
an Hitler und Stalin vorbei.
Jan Kershaw etwa titelt seinen Beitrag mit «Führer
und Funktionär». Stalin arbeitete sich als Organisator – wie später Putin – in
der Partei zäh hinauf, Hitler war von Anfang an das
Zentrum der Partei, um
seine Gunst und seine Redekunst drehte sich alles.
Beide brachten um die 15
Millionen Menschen um,
Stalin vor allem SowjetbürgerInnen, Hitler JüdInnen und Nichtdeutsche.
Stalin liess fast alle seine Mitstreiter mit der Zeit
umbringen, Hitler hielt mit
Ausnahmen an seinen alten
Kämpfern fest. Der grösste
Unterschied: Mit dem Tod
Hitlers und der Niederlage endete seine Diktatur, nach dem Tod Stalins
blieb die Sowjetunion eine
wenn auch gemilderte Diktatur, die Putin, wenn auch
mit rechter und nicht mehr
marxistischer Ideologie,
neu aufleben liess. kl.
ZEITGeschichte: Diktatoren.
Heft 4/2022, 122 Seiten,
15 Franken.

Zwischentöne

I

m Zentrum der ‹NZZ Geschichte› steht neben einem Beitrag von Sacha
Zala über die Fronten in
der Schweiz, der sich vor
allem auf rückblickende
Moral stützt und kaum
Neues bringt, der Beitrag
von Anne Applebaum über
die autoritären Regimes
und Tendenzen in Europa. Die Autorin und Jüdin
zählt sich zu den Rechten,
ihr Mann gehörte um 2000
zur rechtsliberalen Regierung. Sie beginnt mit der
Schilderung einer rauschenden Silvesterfeier
im Dezember 1999 in ihrem Haus und stellt fest,
dass zwischen den damals gemeinsam Feiernden tiefe Gräben entstanden, als ein Teil von ihnen, keineswegs aus Not
und oft auch ohne Überzeugung, zu den intellektuellen Handwerkern wurde, die das zunehmend autoritäre Regime in Polen
aufbaute. Feindbild waren nicht mehr die JüdInnen, sondern zunächst die
Muslime. Da diese in Polen kaum vertreten waren,
traf es schliesslich die Homosexuellen, und Hauptangriff war eine unabhängige Justiz. Sie hält fest,
dass Diktaturen mit oder
ohne demokratische Fassade auf der ganzen Welt
entstehen, sich auf linke und rechte Ideologien
stützen, dass aber zumindest in Europa derzeit die
Gefahr fast nur von rechts
kommt. kl.
NZZ Geschichte, Nummer 41:
Der Staat bin ich. Juli 2022, 114
Seiten, 19 Franken.

Pompeji

‹

Spiegel Geschichte› widmet sich der am 24. Oktober 79 nach Christus
durch einen Vulkan zerstörten Stadt Pompeji, die
zu zwei Dritteln ausgegraben ist. Sie ist nicht nur eine Touristenattraktion in
der Nähe von Neapel, sondern auch wissenschaftlich immer noch interessant und ermöglicht mit ihren vielen Inschriften und
auch den unterschiedlichen Bauten Einblicke in
das gesellschaftliche Leben. Wie offen vieles noch
ist, zeigen die Berechnungen über die Anzahl EinwohnerInnen. Ging man
im 19. Jahrhundert von gut
20 000
EinwohnerInnen
aus, reduzierte man die
Anzahl bis etwa 2017 auf
8000 bis 12 000. Eine neu
entdeckte Inschrift führte
dazu, dass man heute die
Anzahl der EinwohnerInnen auf 35 000 bis 45 000
berechnet. Da die Anzahl
der Häuser in etwa die gleiche ist, gibt das ein ganz anderes Bild des Zusammenlebens: Mit Platz für den
Einzelnen, oder dicht zusammengedrängt in einem
Raum, wobei viel Leben
draussen auf den Strassen
stattfand. Die Stadt ist voll
mit erotischen Malereien,
was aber keineswegs auf
einen freien Umgang mit
der Sexualität hindeutet
– höchstens für die männliche Oberschicht, deren
Grösse und Durchlässigkeit umstritten ist. kl.
Spiegel Geschichte, Heft
4/2022: Die letzten Tage von
Pompeji. Juli 2022, 146 Seiten,
16.50 Franken.
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Krimi der Woche

D

er örtliche Polizist
Valentin
Herzinger nennt Carolin
Halbach, die von der Bürgermeisterin ausgewählte
neue Bibliothekarin, Miss
Marple von Bad Gastein.
Äusserlich trifft der Vergleich nur bedingt zu: Bei
Miss Marple handelt es
sich um eine ältere Frau,
was man von der knapp
40jährigen Carolin nicht
behaupten kann. Ungebunden ist sie allerdings auch: Ihre letzte feste Beziehung ging vor knapp einem Jahr in die
Brüche, die Stelle als Direktorin der Düsseldorfer Bibliothek hatte sie nicht erhalten, und so war sie froh um die
neu geschaffene Stelle als Leiterin des Kulturzentrums
(inklusive einer fast neu aufzubauenden Bibliothek) in
Bad Gastein. Die Bürgermeisterin will ihren Fremdenort
weg vom Massentourismus mit Halligalli im Winter zum
Kulturkurort entwickeln. Was innerhalb des Ortes und
des Gemeinderats alles andere als unumstritten ist. Was
Carolin Halbach im Laufe ihres Aufenthaltes realisieren
wird: Unter anderem mit ständigen kleinen Defekten und
Fehlern bei der grossartigen Renovation des Gebäudes
für das Zentrum, die sie und den Hausmeister Peter langsam, aber sicher an Sabotage denken lässt. Peters Frau
Rosi führt eine Pension, in der Carolin sehr gut umsorgt in
einer kleinen Separatwohnung ohne Küche wohnt.
Zunächst machen ihr allerdings zwei Vorkommnisse das Leben schwer. Erstens die ständig schlechte Laune ihrer Mitarbeiterin Krauskopf, die bisher die Schülerbibliothek führte und die sich Hoffnungen gemacht hatte, die neue Bibliothek zu übernehmen. Zweitens bricht
an der Bibliothekseröffnung der Klinikdirektor Hutter tot
zusammen. Er wurde mit dem Gift einer Pflanze umgebracht, die im Garten von Frau Krauskopf wuchs. Da das
Gift in den Brötchen entdeckt wurde, war für die Polizei,
aber auch für die Krimiliebhaberin Carolin unklar, ob der
Professor ein Zufallsopfer war, ob der Anschlag der Eröffnung schaden sollte, ob er Carolin zumindest in ihrer
Funktion persönlich galt oder ob doch die Person des Professors im Vordergrund stand.
Wie es sich für einen Krimi gehört, tauchen immer mehr Indizien für alle vier Thesen auf. Dazwischen
gerät vor allem Carolin, die ihre Nase in alles steckt, in
Gefahren. Sei es, dass die Bremsen ihres Elektrobikes
streiken, sei es, dass sie in einem Keller eingesperrt
wird. Da es sich um eine Miss Marple handelt, bleibt der
Gefahrengrad auf einem bescheidenen Niveau und halten sich Aktionen in Grenzen. Dafür erfahren wir viel
Zwischenmenschliches, bekommen den Anfang möglicher Liebesgeschichten mit, erfahren von Frau Krauskopf, dass sie unter Verdacht und in U-Haft verbissen
schweigt, obwohl alle überzeugt sind, dass sie den Professor nicht umbrachte.
Die Vorzüge von Bad Gastein werden ausführlich
geschildert. Der Krimi ist gemütlich bis bedächtig, angenehm zum Lesen: Zudem mit einiger Ironie auf gemütliche Krimis versehen. kl.
Karina Ewald: Bitterwasser. Servus Verlag 2022, 316 Seiten, 22.90
Franken.
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Wie kommts?
Der Titel zur aktuellen Ausstellung von Céline Gaillard und Simone Kobler im
Kunst(Zeug)haus Rapperswil/Jona ist mit «Familiensache» klug zweischneidig gewählt.
Die hier präsentierten Aspekte von Familie sind besitzergreifend und ausschliessend,
aber entsprechen kaum je einer ersehnten Zufriedenheit.

Thierry Frochaux

D

ie sogenannte Idealvorstellung hält sich
hartnäckig: Vater, Mutter, Kind, Kind,
Hund. Zuerst steht siebenfach derselbe Baukasten Familie aus der Serie «Vorgefertigt» von Max Grüter als industriegrün bemalter Plastikguss. Die zentrale Halterung
ist weniger innige Verbindung als vielmehr
zwanghafte Zusammengehörigkeit. Und sie
hält alle Figuren starr an ihrer jeweiligen Stelle. Ohne Kind bleiben zwei ein Paar, was offenbar mit einem Mangel behaftet ist, wie die
intimen Fotos «Unfreiwillige Kinderlosigkeit»
von Yvonne Griss suggerieren. Die Sehnsucht
blitzt nicht etwa aus den Blicken, sondern wird
auf die Omnipräsenz eines Teddybären ausgelagert. Die Nähe zwischen (hier) zwei Personen ist anscheinend nicht genug. Der Druck,
der hier sinnlich thematisiert wird, übersteigert die Skulptur «Kinderzimmer» von Ueli
Berger bis hin zu einer Last. Jedes Zimmer eines schematischen Hauses wird von den andersfarbigen – fröhlichen? – Wänden eines
Zimmers durchquert. Kniend wird erkennbar,
dass letztlich das gesamte Gebäude von dieser ergänzenden Konstruktion getragen wird,
respektive im Umke hrschluss alles Gewicht
und Erwartung daran delegiert wird. Ein Perspektivenwechsel in Richtung gegenseitiger
Ergänzung benötigt bereits eine Abstraktion.
Allein in Beat Zoderers «Absenz» kann so etwas interpretiert werden. Zwölf andersfarbige
Kartons mit verschieden gestanzten Auslassungen hängen wie ein Wandkalender an einer Spiralhaltung und ergeben in der Summe
trotz der Fehlstellen ein Ganzes.

Sehenden Auges reinrasseln

Judith Peters kritzelt seit 2015 täglich
ein Stimmungsbild wie ein Tagebuch, das
die zeitliche Überbelastung in einen starken
Kontrast zum Drang eines künstlerischen
Ausdrucks stellt. Müssen und wollen treten
in einen sich gegenseitig so weit ausschliessenden Bewerb, dass beide nicht gänzlich befriedigten Regungen eine latente Unzufriedenheit herbeiführen. Noch krasser sind die
Zeichnungen von Sabian Baumann, die eine regelrechte Gefangenschaft respektive
das auspressende Element von Zweierzuneigung (und Fortpflanzung) darstellen. Nicht
geschlechtertypisch, sondern umfassend alle betreffend. Pat Treyer hingegen stellt in

Das starre Stereotyp hält sich hartnäckig. Max Grüter: «Familie» aus der Serie «Vorgefertigt», 1997. Foto: Andri Stadler

ihren expressiv aufgetragenen Malschichten die Frau allein als Lastenträgerin ins Zen
trum ihrer Auseinandersetzung. Sie muss sie
nicht vielarmig darstellen, um unmissverständlich gelesen werden zu können. Die übliche einander ausschliessende Gegenüberstellung von Heiliger und Hure erfährt keinerlei
Erwähnung. Dafür ist weder Zeit noch Energie. Das einzig Körperliche überhaupt ist in
einem Bild die Menstruation, die aber sofort
die Form von Ringelsocken annimmt, also allein in etwas adrett Funktionales abgewandelt
überhaupt Thema sein darf. Profan und darin
mitleiderregend sind die zu Plättli gegossenen Fotografien von Speiseresten in der Serie
«Abflusssieb» von Luc Isenschmid und Piera
Buchli. Das klarste und dezidierteste Aufbegehren zeigt der Kurzfilm «Dead bodies of the
youth» von Vandana the artist: Eine prunkvoll
gekleidete junge Inderin zerhackt die Rosendekoration auf dem Hochzeitsbett.

Generationensprung

Eingerahmt wird die Ausstellung von
Serien der beiden berühmten Fotografinnen
Annelies Strba und Barbara Davatz, die in ihren diversen Serien eine Nuance von Zärtlichkeit im Blick auf enge Bindungen ermög22

lichen. Sobald jedoch eine Generation übersprungen wird und das Thema Enkel-Gross
eltern heisst, verkehrt sich die Tonalität
kolossal. Das Liebliche übernimmt das Zepter. Ob im Erinnern von Mats Staubs «20 EnkelInnen im Sessel meiner Grossmutter, die ich
nie gekannt habe», oder im Bemühen dar um
von Nina Haabs (leider kaum verständlich eingestellter) Hörinstallation «Alzheimer No 2».
Das beiderseitig bewusste Unterlassen von direkter Reibung erhöht offensichtlich die Bereitschaft, sich selbst zurückzunehmen und
alles auf die Karte aufrichtig empathisches
Interesse zu setzen. Die Ausstellung «Familiensache» stellt die Hartnäckigkeit dieser sogenannten Idealvorstellung Familie (als Konzept) massiv infrage. Die positive Konnotation muss das Publikum schon selber einbringen und gegenüber diesen Irritationen auch
verteidigen. Die Frage, wies kommt, dass sich
dieses Gesellschaftskonzept (ausser im ökonomischen Aspekt, der hier ausgelassen ist)
mehrheitlich durchgesetzt hat, stellt sich vielfältig aber konfrontativ. Die Komfortzone ist
anderswo.
«Familiensache», bis 23.10., Kunst(Zeug)Haus, Rapperswil/Jona.
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Ersatzhandlung
Der Gedanke an die grosse Freiheit führt aufs Abstellgleis, denn auch die von
Nadine Wietlisbach kuratierte Ausstellung «Wahlfamilie. Zusammen weniger allein» im
Fotomuseum Winterthur zeigt Werke, die sich primär an der Relation zum Stereotyp einer
Kernfamilie abarbeiten. Die Utopie ist anderswo.

Thierry Frochaux

D

ie Sehnsucht nach menschlichem Zusammenhalt als treibende Kraft wird
in den fünfzehn ausgewählten Positionen augenscheinlich. Entweder, das verraten
die Wandtexte, begeben sich Personen aus sogenannt dysfunktionalen Familienverhältnissen auf die Suche nach Alternativen, finden
sich Menschen, meist fernab des Herkunftsmilieus, aus diversen Gründen wie sexueller
Identität und/oder Ausrichtung neu formiert
zusammen oder äussere Umstände wie Herrschaftssysteme oder lebensbedrohende Veränderungen drängen zur Migration. Die Ausstellung hangelt sich sogenannten Grenzen
entlang und findet Gemeinsamkeiten in zahllosen Subkulturen. Mal spielerisch infragestellend, mal in Kunst verpackt anklagend. Allein ein eremitisches Dasein steht nirgends
auch nur schon im Ansatz zur Debatte.

Ausbrechen, Neudefinieren

Auslöser für eine Beschäftigung mit
dem Komplex der Familie und damit einem offenbar ausserordentlich stark als Ideal wirkenden Stereotyp, ist bei sehr vielen
BildautorInnen eine persönlich empfundene
Leerstelle. Was der Mensch partout nicht auszuhalten vermag ist die Ungewissheit. Alle arbeiten sind – teils sehr – persönliche Statements und Verortungen, verhandeln die oberflächlich allein eine Beobachtung zu zeigen
scheinenden KünstlerInnen mit. Die Flucht
aus einer religiösen Sekte, in die jemand hineingeboren worden ist (Alba Zari), das Rekonstruieren des potenziellen Lebens der verschwundenen kleinen Schwester (Lindokuhle Sobekwa), ein mehrjähriges bildnerisches
Festhalten einer geliebten Person (mit und ohne verwandtschaftliche Bande), mit der jede
gemeinsame Zeit von Vornherein als endlich
definiert ist (Seiichi Furuya, Annelies Strba )
– zu einem beträchtlichen Teil geben die Fotoserien neben ihrer reinen Funktion als Sujet
auch Einblick in die emotionale Verbundenheit der KünstlerInnen damit. Es ist also eine Suche nach einem über das Werk hinausreichenden eigenen Ausdruck und ist vorwiegend aus den Positionen herauszulesen, die
von jüngeren KünstlerInnen stammen. Personen mit früherem Geburtsjahr wie Nan
Goldin, Mark Morrisroe, Larry Clark oder
Dayanita Singh unternahmen ihre Streifzüge

Die Werkgruppen zeigen mehr eine Entwicklung als einen gemeinsamen Nenner. Conradin Frei

– aus welcher Motivation heraus auch immer –
durch Subkulturen, die ihnen durchaus Wahlfamilie(n) werden konnten, via einen sehr viel
klassischeren Reportageblick der Dokumentation. Ob Zufall oder Absicht bleibt gegenüber der Feststellung, dass ihre Serien mehrheitlich auf die Feier oder den Rausch abzielen, offen. Das Alter allein ist vermutlich weniger entscheidend als der Zeitgeist, aus dem
die Arbeiten stammen und den sie mitabbilden. Eine dritte Intention, von einer Generation dazwischen (Anne Morgenstern, Leonard
Suryajaya, Pixy Liao), stellt anscheinend die
kunstvolle Inszenierung einer nicht immer
auf den ersten Blick einfach durchschaubaren
Fragestellung an den Anfang des Prozesses.

Einen Schritt zurücktreten

Eindrücklich sind die Arbeiten, die aus
der eigenen Erfahrung respektive eben Leerstelle schöpfen, diese Unmittelbarkeit aber
kunstfertig in eine Mittelbarkeit überführen.
Diana Markosian vermengt das Heilsversprechen der ersten US-amerikanischen Fernsehserie, die in der damaligen UdSSR überhaupt
ausgestrahlt worden ist, mit der eigenen Migrationsgeschichte nach dem Zusammenbruch
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der Sowjetunion in die USA. Hier tritt die Suggestion von Heilewelt mit dem Erleben ihrer
realen Entsprechung in ein Spannungsfeld,
woraus sich etwas Drittes, regelrecht Universelles entwickelt. Die Auseinandersetzung
mit der Frage, wieso das Grün des Grases anderswo immer saftiger zu sein scheint. Aarati
Akkapeddi greift auf ein grosses digitalisiertes Konvolut von Archivfotografien von indischen Familien zurück, die sie eine Software
wahllos neu zusammenstellen lässt und eine
Verfremdung hinzufügt. Die so erschaffenen
Look-a-like-Kunstfamilien vergrössert sie
wieder auf analoges, teils bereits vergilbtes,
weil ebenfalls altes Fotopapier. Die vielen verschiedenen Aspekte in der Ausstellung von Inhalt bis Form, inklusive einer fotografiehistorischen Einordnung, sind dermassen breit gefächert, dass ihre Klammer mit der Schreibweise des Katalogtitels «Wahl Familie» fast
besser getroffen ist, weil sie weniger vorgefasste Vorstellungen bedient, es also erleichtert, die Einzelpositionen als solche für sich
stehen lassend würdigen zu können.
«Wahlfamilie. Zusammen weniger allein», bis 16.10., Fotomuseum, Winterthur. Katalog bei Christoph Merian.
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Fantastisch
Sie sah schlicht
fantastisch aus. Ich
war so beeindruckt,
dass ich mir diese
paar Sekunden immer
wieder ansah. Und es
blieb dabei: Fantastisch. Ausgesprochen
einzigartig noch dazu,
denn tanzende oder
singende oder sonst wie feiernde PolitikerInnen sind immer, immer peinlich. Das ist
ein Gesetz. Nun, eben, war ein Gesetz. Denn
dann kam Sanna Marin.
Könnte ich so tanzen, ehrlich, ich würde nicht
viel anderes tun. Ich bin ja mehr so der Typ
Mensch, der sich für öffentliches Tanzen
(also alles ausserhalb der eigenen Küche)
so viel Mut antrinken müsste, dass in der
Konsequenz leider schon das aufrecht Stehen
eine Herausforderung wäre. Sanna Marin, ich
meine, das ist eine andere Liga. Jetzt ist das
aber nicht ganz Konsens, wie ich feststellte,
und vor allem auch nicht der Punkt der doch
ziemlich lange anhaltenden Diskussion, die
die finnischen Staatsgrenzen längst überschritten hat. Der Punkt ist ein ganz anderer.
Man kann sagen: Da kommt einfach alles
zusammen. Eine junge Frau, die Staats-

chefin ist. Die müsste jetzt dieses Amt
grundsätzlich demütig und gerne auch
ein wenig verhärmt ausüben (wegen der
grossen Last auf den zarten Schultern).
Jetzt tut sie das aber nicht, obwohl sie das
Maximum an Goodwill alleine dadurch
längst aufgebraucht hat, dass sie eine junge
Frau ist, die Staatschefin ist. Stattdessen
feiert sie an Wochenenden mit Freunden.
Die Welt liegt derweil zerschmettert am
Boden, es ist Krieg in Europa, gerade war
noch die Pandemie, die Klimakrise tropft
uns von der glühenden Stirn, aber das alles
hindert sie nicht. Völlig losgelöst tanzt sie
in einem Video und vermutlich hat sie noch
getrunken, oder schlimmer, weshalb sie
schliesslich einen Drogentest machen und
erklären muss, sie habe keinen einzigen
Termin sausen lassen wegen dieser Feierei.
Dass sie eine ausgesprochen gute Arbeit
macht in der Regierung ist irrelevant. Es
ist sehr offensichtlich, dass viel dieser Aufregung damit zu tun hat, dass sie eine junge
Frau ist. Aber eben nicht nur.
Es betrifft auch Männer. Es betrifft alle
Amtspersonen in gewählten Ämtern. Das
ist mir ein wenig zuwider, wenn ich das hier
anmerken darf. Auch wenn ich den Reflex
verstehe. Männliche Politiker, die immer wieder Affären haben zum Beispiel, gehen mir

wahnsinnig auf die Nerven. Muss das denn
ein Naturgesetz sein? Können die sich nicht
besser im Griff haben? Und könnten sie sich
vielleicht ein wenig zurückhalten, wenn sie
gerade Präsident eines Landes sind? Fakt ist
aber, dass sie tun, was sehr viele andere auch
tun. Und dass es ihre Privatsache ist, wenn
es ihre Unabhängigkeit und ihre Arbeit nicht
in irgendeiner Weise gefährdet. Und genau
so dürfen diese PolitikerInnen auch mal
abstürzen, wenn sie dann nicht betrunken ins
Auto sitzen oder sonst eine Straftat begehen.
Ich verstehe den Wunsch nicht, von einem
perfekten, unfehlbaren Menschen regiert
werden zu wollen, der keinerlei Emotionen
und Bedürfnisse hat. Es gibt ihn nicht, diesen
Menschen. Verlockend an diesem Anspruch
ist nur diese Art Wohlfühlempörung, der man
sich dann hingeben darf, wenn einer oder
eine in einem Amt dabei erwischt wird, wie er
oder sie etwas Peinliches oder, dem aktuellen
Zeitgeist entsprechend, etwas moralisch
Fragwürdiges tut.
Im Grunde genommen ist es das Recht aller
PolitikerInnen, sich gelegentlich genauso
blöd zu verhalten wie ihre WählerInnen.
Manchmal machen sie dabei eine viel bessere
Figur als wir, wenn wir das Gleiche tun. Das ist
dann schlicht fantastisch.
Andrea Sprecher
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