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N

ach «Der grosse
Nebenwiderspruch» (P.S. vom
18.06.21) nimmt sich das
feministische
Kollektiv
«Der grosse Tyrann» des
Lebens von Lucia Joyce
(1907 – 1982) an. Die
Tochter des berühmten
Dichters ist beinahe vollständig der Vergessenheit anheim gefallen. Ihre Karriere als Avantgardetänzerin im Paris der
1920er-Jahre galt innerfamiliär als zu anstössig, ihre feurige Liasion mit Samuel Beckett zerbrach an
dessen Kontakt zu ihrem
Vater und ihr energisches
Temperament veranlasste
die Verwandten, sie im Alter von 25 Jahren in eine
Nervenheilanstalt einzuweisen. Die Tagebücher
wurden aus Rücksicht auf
Papas Ruf vernichtet. «Abgesang auf Lucia Joyce»
ist ein Crossover aus Oper
(Niklaus Kost), Tanz (Simon Fleury) und Sprechtheater (Wanda Wylowa
und Liliane Koch) und ein
recherchebasierter Blick
auf ein Leben, das unter männlicher Knute nie
richtig aufblühen konnte.
froh.
«Abgesang auf Lucia Joyce»,
Fr, 7. bis So, 16.10., 20h (So, 18h)
Hyperlokal, Grubenstr. 39, Zürich. hyperlokal.ch

D

er Sänger und Gitarrist Boubacar Traoré (*1942) kommt
in Begleitung von Vincent
Bucher an der Mundharmonika und dem Perkussionisten Babah Koné für
ein Konzert ins El Lokal.
Der Achtzigjährige blickt
auf ein turbulentes Leben
zurück. Im 1960 unabhängig gewordenen Mali wurde er zum musikalischen
Idol für die afrikanische
Westküste. Sein «Mali-Twist» spielte jeden Morgen am Radio. Mit dem Militärputsch 1968 wurden
seine Songs aus dem Radio verbannt und er kehrte
zurück zu seinem Lehrberuf als Schneider und ernährte die Familie ergänzend als Landwirt. Erst in
den 1980er-Jahren wurde
der verstorben Geglaubte
von malischen Journalisten wiederentdeckt. Doch
dieses Comeback wurde
durch den Tod seiner Frau
jäh unterbrochen. In der
Folge schlug er sich in Paris als Bauarbeiter durch
und stand 1990 erstmals
wieder auf der Bühne. Innert kürzester Zeit nahm
er sechs Alben auf. Er ist
der Grand-Old-Man des
Mandingo-Blues. froh.
Konzert: «Boubacar Traoré», So,
8.10., 20.20h, El Lokal, Zürich.

M

indestens
seit
1982 ist die Nichte von Salvador
Allende als respektierte, eigenständige Autorin etabliert. Ihr Début
«Das Geisterhaus» war
ein Welterfolg, Isabel Allende (*1942) wurde über
Nacht zum literarischen
Star. Das Netzwerk der Literaturhäuser organisiert
anlässlich des Erscheinens ihres nach zwanzig
weiteren Erfolgen erschienenen jüngsten Romans
«Violeta» (deutsch von
Svenja Becker) ein Onlinetreffen mit der Autorin, moderiert von Gabriele von Arnhim und ergänzt
von einer Lesung von Rita Russek. In «Violeta»
(Suhrkamp 2022, 400 Seiten, 36.50 Fr.) erzählt eine Frau ihrem Enkel ihre
Lebensgeschichte, die ein
ganzes Jahrhundert südamerikanischer Perspektive auf die Weltgeschichte umfasst. Das Fazit des
‹New Statesman› lautet:
«Eine bewegende Erkundung der Widrigkeiten
und Freiheiten, eine Aussenseiterin zu sein.» Der
Verlag nennt den Briefroman «das Resumé eines
aufregenden Lebens». froh.
Isabel Allende: «Violeta», Mi,
12.10., 20h, online. Zugang via
www.literaturhaus.ch
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Generationen

Neues Konzept

Sophie Taeuber, Kunstmuseum Basel

D

ie von Medea Hoch,
Sigrid Schade und
Walburga Krupp he
rausgegebenen, edierten
Briefe von Sophie Taeuber
Arp (Nimbus Verlag 2021,
1500 Seiten, 149 Fr.), deren Fund im Nachlass ihrer Schwester Erika nicht
nur kunsthistorisch einer
Sensation glichen, sondern erstmals auch eine Innensicht ihrer vielschichtigen Künstlerpersönlichkeit
überhaupt
möglich machten, bilden
die Grundlage für eine Gegenüberstellung, wie sie
das Cabaret Voltaire jetzt
arrangiert. Mit der Genfer Künstlerin Mai-Thu
Perret (*1976), die in der
zeitgenössischen Schweizer Kunst längst eine eigenwillige und etablierte Stimme ist, die mit ihrer Verknüpfung von feministischen
Anliegen,
literarischen Referenzen
und den Fragen rund um
Kunsthandwerk und den
Avantgardebewegungen
des Zwanzigsten Jahrhunderts eine vergleichbar
selbstbewusste
Alleinstellung wie Sophie Taeuber Arp damals repräsentiert. froh.

«Ich bin wü ü ü ü ü ü ü ütend»,
14.10. bis 30.4.23, Cabaret Voltaire, Zürich. Vernissage: Do,
13.10., 18h, ebenda.

I

m letzten Jahr waren
Andrea Frei und Elenita Queiróz die ersten
assoziierten Künstlerinnen von Tanzplan-Ost, einer Initiative von acht Ostschweizer Kantonen zur
Förderung des zeitgenössischen Tanzes. Während
dieses Jahres erschufen
beide
Choreographinnen je ein abendfüllendes
Stück. Es ist das erste Resultat einer Neuausrichtung von Tanzplan-Ost,
das in den vorangegangenen ersten zehn Jahren jeweils ein tourendes Festival aus NewcomerInnen
und einem internationalen
Stargast ausrichtete und
sich nach einer Evaluation für ein neues Konzept
eines dreiteiligen Zyklus
entschieden hat. Andrea
Frei und das La-mi-la-siKollektiv zeigen nach einer umfassenden Feldrecherche aus Workshops,
Begegnungs- und Vermittlungsformaten «Sehnsuchtskollektionen». Elenita Queiróz erschafft mit
«Warning for Contemplation Sections» ein choreographiertes Manifest, das
die Stille als Akt des Widerstandes verstanden haben will. froh.

«Tanzplan-Ost-Tour 2022», Do/
Fr, 13./14.10., 20h, Tanzhaus,
Zürich.

CARELEAVER
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Zu jung zum Mitreden, zu alt für
Unterstützung
Careleaver werden junge Erwachsene genannt, die ein Heim oder eine Pflegefamilie
verlassen – und dabei von einem Tag auf den nächsten ihren ganzen Lebensunterhalt
bestreiten müssen. Ein Verein setzt sich für sie ein.

Anahí Frank

W

er diese Zeitung nicht im Kinderzimmer liest und dabei farbige
Cornflakes in sich löffelt, wird wissen: Erwachsenwerden ist hart. Geld verdienen und Steuern zahlen, Neues lernen und im
Beruf überall einsetzbar sein, Kleider für die
Arbeitswoche waschen und am Sonntag keinen Waschlärm verursachen; alles Fähigkeiten, die erlernt werden müssen. Während einige junge Erwachsene sich für diesen Prozess
Jahre Zeit lassen dürfen und von ihren Familien unterstützt werden, fordert der Staat von
Pflege- oder Heimkindern, dass sie mit 18 alles von allein können: Kaum volljährig oder
mit Schule oder Lehre fertig, müssen Jugendliche das Heim verlassen und sich um ihren eigenen Lebensunterhalt kümmern. Oft stehen
sie ohne Möbel in der eigenen Wohnung und
müssen gleichzeitig die Eltern auf Unterhalt
verklagen, Stipendien beantragen, die Ausbildung fortsetzen und eigenes Geld verdienen.
«Viele brechen den Bildungsweg ab, weil die
Geldbeschaffung so aufwendig ist», berichtet Rose Burri, Präsidentin und Mitgründerin des Verein Careleaver Schweiz. Die Situation von Careleaver kennt sie nicht nur aus
der Weiterbildung und der ehrenamtlichen
Arbeit, sondern auch aus eigener Erfahrung.
«Wenn man als Pflege- oder Heimkind
aufgewachsen ist, möchte man sich zunächst
mal «normal» fühlen und auf eigenen Beinen stehen», erzählt Burri. Viele Careleaver
seien deshalb eher auf der Suche nach konkreter Hilfe für konkrete Probleme. Darum
kann man beim Careleaver-Verein auch anrufen, wenn man mit der Steuererklärung nicht
klarkommt oder Krankenkasse-Beratung
braucht. Um dieses Angebot auszubauen, arbeitet Burri an sogenannten «Starter Pakets»:
Schmale Kartonschachteln, in dem sich alle
Flyer finden, die einer oder einem Careleaver das Leben erleichtern könnten. Neben
den Adressen von Therapieangeboten oder
Hilfeorganisationen sollen auch Gutscheine
hinein, die das Zusammenkaufen des eigenen Haushalts günstiger machen. Und besonders wichtig: Die Namen von Firmen, die die
Schwierigkeiten von Careleavern beim Berufseinstieg anerkennen. Und deshalb dazu
bereit sind, sie am Anfang zu fördern oder
beispielsweise niederschwellige Schnuppertage anbieten.

In Winterthur treffen sich Careleaver für Austausch und gegenseitige Unterstützung.
Flickr / Thomas Naas Photography

Die Schwierigkeiten von Careleaver fangen nicht mit der Volljährigkeit an. «Careleaver trauen sich oft zu wenig zu, weil ihnen seit
der Kindheit ein Gefühl von Ohnmacht vermittelt wurde», so Burri. Dieses Gefühl entsteht, wenn Kinder nicht mitbestimmen dürfen, in welches Heim sie platziert werden oder
ob sie wieder bei der leiblichen Familie leben
möchten. Und im Heim stossen sie dann nicht
auf offene Ohren, sondern auf einen strengen
Stundenplan. «Viele Angestellte im Heim sind
eher daran interessiert, Regeln durchzusetzen, als auf die Bedürfnisse von Kindern und
Jugendlichen einzugehen», meint Burri.

Kinder kennen Rechte nicht

Diesen Strukturen stehen viele Kinder
und Jugendliche fast hilflos gegenüber. Denn
für ihre Rechte einsetzen können sie sich nur,
wenn sie diese überhaupt kennen. «Kinder
und Jugendliche sollen wissen, dass was sich
falsch anfühlt, auch falsch ist und nicht ihre
Schuld oder Einbildung ist», erklärt Burri.
Zudem bräuchte es Vertrauenspersonen, die
die Kinder bei der Mitsprache unterstützen
würden. Diese würden jedoch oft fehlen. Dabei hat die UNO-Kinderrechtskonvention Mit3

sprache und altersgerechte Information als
Rechte anerkannt. Auf die UNO-Konvention
stützt sich auch die Broschüre «Quality4Children», die sich an Kinder richtet und ihnen ihre Rechte erklärt. Doch wie oft sie Kinder tatsächlich in die Hände bekommen, ist fraglich.
Auch die Rechte beim Verlassen der
Fürsorge werden in der Broschüre thematisiert: Careleaver hätten das Recht, vorbereitet und informiert das Heim oder die Pflegefamilie zu verlassen und diesen Auszug aktiv
mitzugestalten. Zudem sollen sie nach dem
Auszug immer noch Unterstützung von Heim
oder Pflegefamilie erhalten. Burri zufolge geschieht das jedoch eher selten: «Die Betreuerinnen und Betreuer haben kaum Zeit für die
Ausgezogenen, an ihrer Stelle ist schon jemand Neues eingezogen.» So fehlt vielen Careleaver nach dem Auszug nicht nur das Geld
und die Informationen, sondern auch das unterstützende Netzwerk. Auch hier setzt sich
der Verein Careleaver ein: Regelmässig organisiert der Verein Treffen, an denen Careleaver sich kennenlernen, austauschen und unterstützen können – sei es mit einem freundschaftlichen Gespräch oder mit praktischer
Hilfe bei der Steuererklärung.

KANTONSRAT
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«Angenehm unaufgeregtes Gesetz»
Mit diesen Worten charakterisierte der Baudirektor Martin Neukom das neue
Wassergesetz, das am Montag im Kantonsrat in den Details auch wegen der schlechten
Präsenz der Klimaallianz knappe Resultate erbrachte, in der Schlussabstimmung aber
sehr deutlich angenommen werden wird. Die SVP überlegt sich ein Referendum.

Koni Loepfe

«

Das Referendum hat sich gelohnt», führte Felix Hoesch (SP) zu Beginn seiner Rede aus. Gemeint hat er das Referendum
gegen das erste Wassergesetz, das eine bürgerliche Mehrheit im Herbst 2018 mit ihrer
damaligen Mehrheit im Kantonsrat durchgeboxt hatte. Dabei verstiegen sie sich zu einer
Formulierung, die theoretisch eine Privatisierung der Wasserversorgung ermöglicht hätte.
Diesen Privatisierungsparagraphen benutzte
vor allem die SP als Kern einer Kampagne, mit
der ein Wassergesetz zu Fall gebracht werden
konnte, das auch bei ökologischen Anliegen
keineswegs ihren Vorstellungen entsprach.
Das Referendum obsiegte im Februar 2019
mit 55 Prozent der Stimmenden. Die Bürgerlichen verloren einen Monat später die Wahlen, im Baudepartement löste der Grüne Martin Neukom Markus Kägi (SVP) ab.
Beide Wechsel hatten entschiedene
Auswirkungen auf die kantonale Umweltpolitik. Beim Wassergesetz spielte indes der
Wechsel in der Baudirektion eine kleine Rolle. Das Wassergesetz, das Markus Kägi dem
Kantonsrat unterreitet hatte, war schon damals ein vernünftiges Gesetz, das sich an die
Vorgaben der Bundesgesetze hielt, die die Interessen der Umwelt den Bedürfnissen der
Grundeigentümer nicht unterordneten. Ich
kann mich gut an einen Markus Kägi erinnern, der im Verlauf der sehr langen Debatte zum Wassergesetz immer ärgerlicher und
resignierte wirkte. Wie einer kranken Kuh
versuchte er seinen Bürgerlichen beizubringen, dass etliche ihrer ‹Verbesserungen› für
die Grundeigentümer ganz einfach gegen das
übergeordnete Bundesrecht verstiessen. Sein
Bemühen war für die Katze. Als sie dann, angeblich um privat existierende alte Wassergenossenschaften zu schützen, aus rein ideologischen Gründen und weil sie die Mehrheit
dazu besassen, die Möglichkeit der Privatisierung ins Gesetz schrieben, erkannte der
damals für die SP in diesem Gesetz führende und inzwischen verstorbene Ruedi Lais
die Chance, mit einem Referendum die Türe
für ein besseres Gesetz zu öffnen. Und dazu
sich und den GenossInnen die Gelegenheit
für eine richtig schöne Abstimmungs- und
Wahlkampagne ohne grosse Risiken zu verschaffen. Was bestens gelang und dazu führte, dass Barbara Franzen (FDP) auch unter

Würdigung der neuen Mehrheitsverhältnisse an diesem Montag einem Detailantrag der
SVP die Zustimmung versagte, mit dem Hinweis, er verstosse gegen das Bundesrecht. Im
Herbst 2018 störte dies die FDP noch nicht,
wobei der grosse Debattierer für sie damals
Christian Schucan hiess.

Bauerndemo

Martin Neukom übernahm im Wesentlichen die ursprüngliche Vorlage seines Vorgängers Markus Kägi. Weil auch er zur Erkenntnis gekommen war, dass ein neues Wassergesetz, das zwei kantonale Gesetze und
viele Verordnungen sowie die sehr weitgehenden Bestimmungen des Bundesgesetzes vereinigt, gesetzes- und verwaltungstechnisch zwar
recht anspruchsvoll, punkto politischem Ermessensrahmen aber recht klein ist. Kommissionspräsident Alex Gantner, als ‹normales›
FDP-Mitglied eher auf dem rechten Parteiflügel unterwegs, fand am Montag, die Baudirektion habe der Kommission eine gute «Knetmasse» gegeben, um daraus im Konsens ein «modernes Gesetz» zu formen. Inhaltlich ist dies
in 31 Sitzungen gelungen, meistens indem sich
eine Mehrheit bei der Position der Regierung
fand. Das gilt auch für die SVP, die sich gegen
Teile des neuen Gesetzes wehrte.
Ihr Widerstand war mehr politisch als
real. Sandra Bossert wehrte sich als aktive
Landwirtin auch mit Charme gegen ein «Bauernbashing» und setzte sich für die Grundeigentümer ein. Faktisch hätte eine Annahme ihrer Anträge kaum grosse Änderungen
bewirkt, was Martin Neukom mit einer Ausnahme dazu veranlasste, zu bemerken, es
spiele eine kleine Rolle, für welche der beiden Varianten sich der Kantonsrat entscheide. Bei den drei von der SVP zu Schicksalsparagrafen stilisierten Differenzen handelte
es sich zunächst um einen Antrag, ob als Gewässerverschmutzer nur die Landwirtschaft
oder alle anderen möglichen Verursacher genannt werden; ob zweitens bei der Festlegung
des Landstreifens entlang der Gewässer, auf
dem weder Dünger noch Pflanzenschutzmittel erlaubt sind, auf die «bestehenden Nutzungen Rücksicht genommen werden» oder ob
die Festlegung «unter grösstmöglicher Schonung des privaten Grundeigentums sowie unter Rücksichtnahme auf bestehende Nutzungen» erfolge, und drittens wollte sie verankert
haben, dass bei der Revitalisierung von Ge4

wässern der Verlust von Fruchtfolgeflächen
«nach Möglichkeit zu vermeiden» sei. Was sowieso der Fall ist. Von diesen drei Schicksalspunkten hat lediglich jener des Landstreifens
eine kleine Relevanz. Hier besitzt der Kanton
einen Spielraum. Schränkt man diesen im Gesetz zu sehr ein, so Martin Neukom, muss sich
der Kanton erstens im konkreten Fall stur verhalten und zweitens öffnet er den Weg für gerichtliche Auseinandersetzungen, deren Resultate ihrerseits zu sturer Anwendung vor
Ort zumindest verführen.
Bei diesen Anträgen erhielt die SVP die
Unterstützung der FDP und der Mitte, wobei
sich vor allem Konrad Langhart (Mitte) wunderte, warum man keine gemeinsamen Lösungen fand oder bis zur zweiten Lesung noch
finden könne. Minderheitsanträge von SP
oder Grünen und der Versuch, den Seeuferweg auch noch hinein zu packen, scheiterten
an den Risschen in der Allianz und meist an
der Unterstützung der Grünen für ihren Baudirektor.
Ob es bis zur zweiten Lesung noch zu einem Kompromiss (nicht in der Sache, sondern
bei den Formulierungen) kommt, ist offen und
hängt in erster Linie von der SVP ab. Sie weiss,
dass sie ein allfälliges Referendum mit grosser Wahrscheinlichkeit verlieren wird, weil,
wie es Daniel Sommer (EVP) ausdrückte, die
Stimmberechtigten ein «gutes Sensorium für
gutaustarierte Vorlagen» haben. Für die SVP
könnte die inhaltlich zwar keineswegs zutreffende Anlage «alle gegen uns und die Landwirtschaft» eine Möglichkeit sein, ihre Mitglieder und AnhängerInnen im Wahljahr zu
mobilisieren.
Thomas Honegger, der für die Grünen
in der Kommission für das Wassergesetz die
Arbeit seriös und gut verrichtete, vertrat an
seinem letzten Kantonsratstag die Positionen seiner Partei mehrmals am Rednerpult,
was ihm sichtlich weniger als die Arbeit in der
Kommission behagte. Er trat zurück, weil er
Arbeit, Familie und Kantonsrat nicht mehr unter einen Hut brachte.
Der Kantonsrat erschwerte sich für die
Zukunft die Arbeit mit zwei zusätzlichen Entscheidungen. Er überwies mit exakt den nötigen 60 Stimmen eine Einzelinitiative für die
Steuerbefreiung von Einnahmen aus der eigenen Photovoltaikanlage und überwies eine
Motion für einen revidierten Denkmalschutz,
die vermutlich Bundesrecht widerspricht.

GEMEINDERAT
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Entschädigungen und Urlaub
Der Zürcher Gemeinderat will sich höhere Entschädigungen auszahlen und
überwies eine Motion für einen vorgeburtlichen Urlaub.

Nicole Soland

A

n seiner Doppelsitzung vom Mittwochabend befasste sich der Zürcher Gemeinderat zuerst mit der Tagesaktualität beziehungsweise den Berichten in NZZ
und ‹Tages-Anzeiger› zur Vergabepraxis der
Stadt im Fall der Badibeiz ‹Primitivo› am Oberen Letten und des Kiosks in der Badi Utoquai. An beiden Orten haben die PächterInnen den Zuschlag nicht mehr erhalten. Im Fall
des Utoquai läuft eine Unterschriftensammlung «gegen die Monopolisierung der Eventgastronomie in städtischen Betrieben». In einer persönlichen Erklärung sagte Stadtrat
Daniel Leupi, natürlich sei es eine «emotionale Sache, wenn die Lieblingsbeiz verschwindet». Dafür habe er «volles Verständnis». Kein
Verständnis hingegen habe er, «wenn Fakten
verdreht werden». Der Stadt Zürich gehörten
80 der 3500 Zürcher Gastrobetriebe. Die Stadt
betreibe aber weder selber Beizen, noch kaufe
sie aktiv Restaurants auf. Die Vergabe erfolge
grundsätzlich via öffentliche und transparente Ausschreibungen, was im Übrigen auch gegen Schlüsselgeldzahlungen helfe. Auch die
Behauptung, die Stadt vergebe ihre Beizen
nur noch an grosse Gastrounternehmen, habe «nichts mit der Realität zu tun», stellte er
klar. Flurin Capaul und Dominique Zygmont
(beide FDP, wobei es für Zygmont die letzte
Tat war – er trat am Mittwoch aus dem Rat zurück) reichten eine schriftliche Anfrage zum
Thema ein, die AL -Fraktion doppelte mit einem Postulat nach.
Eine gemeinsame Fraktionserklärung
von SP, Grünen und AL zum Asylzentrum Lilienberg (siehe auch Seite 6) verlasen Luca
Maggi (Grüne) und Walter Angst (AL). Sie
schliesst mit dem Hinweis, es liege nun an den
ParlamentarierInnen, den «vom Gemeinderat
gegen den Willen des Stadtrats eingeforderten Umbau der AOZ zu einer Fachorganisation, die Qualität garantiert», rasch umzusetzen: «Ohne direkte Aufsicht des Gemeinderats über die AOZ wird das nicht gehen.»
Roger Suter (FDP) verlas eine gemeinsame persönliche Erklärung der Ratsmitglieder der AL, SP, GLP, Mitte/EVP und FDP aus
dem Wahlkreis 4/5: «Mit Bestürzen und Trauer» hätten sie am letzten Freitag vom Tod einer
Velofahrerin im Kreis 4 erfahren (siehe auch
Kommentar Seite 7). Leider sei es nicht das
erste Mal, dass an dieser Stelle ein Mensch

sein Leben verloren habe, fuhr Roger Suter
fort. Seine Gedanken seien bei der Familie der
getöteten Frau, aber auch beim LKW-Fahrer,
der nun damit leben müsse, einen Menschen
auf seinem Gewissen zu haben. Die Mehrheit
der GemeinderätInnen aus dem Wahlkreis
4/5 habe beschlossen, sich gemeinsam der
Sache anzunehmen und so schnell und unbürokratisch wie möglich etwas dagegen zu tun,
denn: «Menschenleben stehen über der Parteipolitik.»

Für höhere Entschädigung …

Mit einem Beschlussantrag verlangten die SP-, Grüne-, GLP-, Mitte-/EVP- und
AL-Fraktion die Erhöhung der Entschädigungen und der Spesenvergütungen der Ratsmitglieder. Isabel Garcia (GLP) führte aus, das
Thema sei ursprünglich in der gemeinderätlichen IG Frauen aufgekommen, es betreffe aber
nicht nur Frauen. Es brauche eine «angemessene Erhöhung» der Entschädigung, denn die Arbeit im Gemeinderat sei aufgrund der zunehmenden Komplexität aufwendiger geworden.
Man müsse das berufliche Pensum reduzieren,
um die Ratstätigkeit ausüben zu können. Die
Einbindung in die 2. Säule müsste «selbstverständlich» sein, fuhr sie fort. Zudem brauche
es eine Vergütung der Kinderbetreuung während Kommissions- und Parlamentssitzungen,
eine Krankentaggeldregelung und die Vergütung des Assistenzbedarfs von Ratsmitgliedern
mit Beeinträchtigungen. Auch ein ZVV-Abo für
das Stadtgebiet sollten die GemeinderätInnen
erhalten, kurz: «Es darf einem kein finanzieller
Nachteil daraus erwachsen, dass man für das
Gemeinwesen tätig ist.» Roger Bartholdi (SVP)
begründete die Ablehnung seiner Fraktion unter anderem damit, dass man als Ratsmitglied
keinen Lohn beziehe, sondern eine Entschädigung. Der Gemeinderat sei ein Milizparlament,
und die Teilnahme sei freiwillig. Für die aktuelle fünfstündige Sitzung erhielten die Ratsmitglieder 310 Franken, etwas mehr als 60 Franken
pro Stunde, das sei «nicht wenig» und auf jeden
Fall mehr, als der Büezer und die Verkäuferin
bekämen. Zudem müssten zurzeit alle sparen
und unter der Teuerung, den hohen Krankenkassenprämien, Strompreisen etc. leiden, da
gehe es nicht an, ausgerechnet dem mit Steuergeldern bezahlten Gemeinderat höhere Entschädigungen auszurichten.
Monika Bätschmann (Grüne) sagte, die
heutige Entschädigung sei «nicht mehr zeitge5

mäss» angesichts eines Arbeitsaufwands, der
einem 30- bis 40-Prozent-Pensum entspreche.
Es gehe nicht an, dass man so viel Freiwilligenarbeit leisten müsse, vor allem angesichts der
grossen Verantwortung, die man als GemeinderätIn habe. Und es sei wichtig, dass alle im Gemeinderat mittun könnten, nicht nur jene, die es
sich leisten könnten. Barbara Wiesmann (SP)
betonte, die Belastung steige, und die Fluktuation sei immer grösser. Eine höhere Entschädigung trüge auch zur besseren Vereinbarkeit
von Ratsarbeit, Beruf und Familie bei. Martina
Zürcher pflichtete ihr bei, dass die Belastung
gestiegen sei. Doch es brauche nun erst eine
Subkommission, die sich mit dem Vorschlag
auseinandersetze und dann konkrete Anträge
stelle. Was zum Beispiel eine «angemessene
Entschädigung» sei, darüber dürfte kaum Einigkeit herrschen. Die FDP enthalte sich deshalb der Stimme. Mit 80:13 Stimmen (der SVP)
und 18 Enthaltungen (der FDP) überwies der
Rat den Beschlussantrag.

… und vorgeburtlichen Urlaub

Mit einer Motion forderten Natascha
Wey und Marion Schmid (beide SP, erstere
nicht mehr im Rat) die Einführung eines vorgeburtlichen Mutterschaftsurlaubs von drei
Wochen, was eine Änderung des städtischen
Personalreglements bedingt. Marion Schmid
argumentierte unter anderem damit, dass die
meisten Frauen etwa zwei Wochen vor der Geburt zu arbeiten aufhörten und dafür krankgeschrieben würden. Doch es wäre auch für jene Frauen besser, sich in Ruhe auf die Geburt
vorbereiten zu können, die nicht aus gesundheitlichen Gründen früher aufhören müssten.
Ausser in der Schweiz gebe es zudem im ganzen EU- und EF TA-Raum einen vorgeburtlichen Urlaub. Martin Götzl (SVP) befand, die
Stadt sei bereits eine ausgezeichnete Arbeitgeberin, und zudem erfolge der Vorstoss am
falschen Ort: Es brauche, wenn schon, eine
gesamtschweizerische Lösung. Tanja Maag
(AL) entgegnete ihm, «gesamtschweizerische Lösungen dauern ewig», deshalb gelte
es, «eine fortschrittliche Lösung für die Stadt
Zürich» zu finden. Sie schlug eine Textergänzung vor, die darauf hinauslief, dass die Vertretung der Person im Mutterschaftsurlaub
«verbindlich gesichert» werden soll. Diese
Textänderung nahm die SP an, und die so geänderte Motion kam mit 59:51 Stimmen (von
SVP, FDP, Mitte/EVP und GLP) durch.

WEINKOLUMNE VON BARBARA MAEY

Nicht weinen!

Lacrima di
Morro d’Alba
– schon mal
gehört? Nein,
es ist nicht
wirklich eine
Rebsorte des
Mainstreams. Sie hat auch nichts mit
Alba im Piemont zu tun, sondern kommt
aus der Gemeinde Morro d’Alba unweit
Ancona im Weinbaugebiet Marken.
Sie hatte ein ähnliches Schicksal wie
andere alte Sorten, die ein eigenstän
diges Aroma haben und in der Pflege
anspruchsvoll und anfällig für Krank
heiten sind. Weil sie zu wenig rentabel
und ergiebig waren, wurden die Stöcke
ausgerissen und mit sogenannten
internationalen Sorten wie Chardonnay,
Cabernet Sauvignon oder Merlot er
setzt. Bis sie fast ausgestorben waren.
Sie erinnern sich: Dem Completer im
Bündnerland ist es nicht besser ergan
gen. Die Globalisierung im Weinbau.
Wir kennen das von anderen Branchen.
Fast überall, wo wir hinkommen auf
der Welt, gibt es die gleichen grossen
Supermarkt- und Kleiderketten. Die
Kleinen sind nicht mehr konkurrenz
fähig und gehen ein.
Es gibt ja zum Glück auch einen
Gegentrend zu dieser Vereinheit
lichung. Da und dort öffnen wieder
Quartierläden und Spezialgeschäfte
und versuchen, den Riesen die Stirn zu
bieten. Nun, diese Gegenbewegung
gibt es auch im Weinbau, und die Sorte
Lacrima di Morro d’Alba hat überlebt!
Zum Glück. Denn von der Aromatik her
suchen die Lacrimaweine ihresgleichen
in der Rotweinwelt: Ein intensiver Duft
von Rosen, Veilchen, Gewürzen und
Walderdbeeren zeichnet sie aus, zudem
haben sie wenig Tannin und Alkohol.
Mit 16 – 18 Grad serviert, begleiten sie
Antipasti, Pizze, Pasta, weisses Fleisch,
Pilzgerichte (ohne Rahm zubereitet!)
und natürlich den traditionellen brodet
to di pesce all’anconetana.
Was aber hat es mit dem Namen
Lacrima – Träne – auf sich? Die mittel
grossen, tiefblauen Traubenbeeren
haben eine sehr empfindliche Schale,
die anfällig auf Risse ist. Durch diese
tropft Saft aus den Beeren – es sieht
aus, als ob sie weinen würden.
Aus unserer Perspektive gibt es
allerdings keinen Grund zum Weinen.
Die Traube hat überlebt, und das
Spezialgeschäft führt den Wein im
Sortiment!
Barbara Maey führt eine Weinhandlung in Zürich.
barbara@laterroiriste.ch
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derungen und Massnahmen
mit der nötigen Dringlichkeit anzugehen, habe der
Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung eine Taskforce eingesetzt, heisst es
weiter. Das Ziel einer Reduktion der Belegung auf 60
Personen könne allerdings
kaum vor Mitte 2023 erreicht
werden, «da derzeit sehr viele allein gef lüchtete Jugendliche in die Schweiz gelangen». sim.

stimmter Antennenstandort
infrage und kann die Antennenbetreiberin den Nachweis
dafür erbringen, so ist dieser
gemäss heutiger Regelung
grundsätzlich bewilligungsfähig. Der Entscheid des Gemeinderats kann von den Initianten noch beim Bezirksrat
angefochten werden. as.

IN KÜRZE

Untersuchungs
bericht da

«

Die soziale und pädagogische Betreuungssituation im MNA-Zentrum
Lilienberg ist besorgniserregend.» Das Fazit des Untersuchungsberichts zu den Zuständen im Jugend-Asylheim
Lilienberg ist fett umrahmt.
Seit Sommer 2021 sei es im
Lilienberg zu einer ausserordentlichen Personalfluktuation gekommen, «während sich andererseits die
Zahl der im Lilienberg untergebrachten Jugendlichen nahezu verdoppelt» habe.
Die Situation im Jugend-Asylzentrum
Lilienberg, in dem der Kanton Jugendliche, die ohne Begleitung in die Schweiz geflüchtet sind, untergebracht hat,
wurde diesen Sommer dank
Recherchen des Online-Magazins ‹Das Lamm›, dem ‹Tages-Anzeiger› und Radio SRF
an die politische Oberfläche
gespült. Ehemalige MitarbeiterInnen der für die Unterbringung
verantwortlichen Asylorganisation Zürich (AOZ) erhoben in den
Recherchen zum Teil schwere Vorwürfe.
In der Folge verlangte der Zürcher Gemeinderat
eine externe Untersuchung,
die jetzt mit dem veröffentlichten Bericht abgeschlossen ist. Eine Empfehlung
des Berichts lautet nun, diese Belegung wieder um die
Hälfte zu reduzieren, von
heute 90 auf 45. Das kantonale Sozialamt gab in einer
Medienmitteilung bekannt,
dass die Belegung nur auf 60
Personen reduziert werden
soll. «Ausserdem verlangt
der Kanton, dass das Fachpersonal im Lilienberg aufgestockt wird.»
In einer Medienmitteilung gibt sich die AOZ selbstkritisch. «Die AOZ anerkennt, dass der Umgang mit
kritischen Rückmeldungen
ungenügend war und sie als
Organisation sensibler werden muss gegenüber sich anbahnenden Fehlentwicklungen. Um all die Herausfor6

Initiative ungültig

I

n Richterswil soll die Einzelinitiative «Mobilfunkabdeckung ohne Antennenwald» nicht der Gemeindeversammlung vorgelegt werden.
Das von 15 EinwohnerInnen
des Mülibachquartiers eingereichte Begehren hat der
Gemeinderat jetzt für ungültig erklärt. Die Initiative verlangt, dass neue, visuell wahrnehmbare Mobilfunkanlagen
nur zulässig sein sollen, sofern sich im Umkreis von 250
Metern nicht schon eine andere Mobilfunkanlage befindet. Ausnahmebewilligungen
könnten gemäss Initiativtext
nur dann erteilt werden, wenn
näher liegende Nachbaranlagen sich in der Industrie- und
Gewerbezone befinden. Der
Gemeinderat begründet seinen Entscheid einerseits damit, dass die Initiative «mit ihrem restriktiven Inhalt» einen
«unverhältnismässigen Eingriff in verfassungsmässige
Rechte der Eigentums-, Wirtschafts- und Informationsfreiheit» darstelle. Zum andern stehe sie auch im Widerspruch zur Grundregelung
der kommunalen Bau- und
Zonenordnung, weshalb sich
auch
«Umsetzungsschwierigkeiten» ergeben würden.
Gemäss der heute gültigen
Bau- und Zonenordnung sind
Mobilfunkanlagen zulässig,
wenn sie in den zwei- und dreigeschossigen Wohnzonen die
Quartierversorgung gewährleisten und in den übrigen Zonen die kommunale Versorgung sicherstellen. Kommt
dabei aus funktechnischen
Gründen nur ein ganz be-

Neues Pilotprojekt

D

er Stadtrat beantragt
dem Gemeinderat, eine befristete Verordnung zu erlassen für ein Pilotprojekt, das den längeren
Verbleib von RentnerInnen
in den eigenen vier Wänden unterstützen soll. Das
hat der Stadtrat am vergangenen Mittwoch mitgeteilt.
Konkret sollen ältere Menschen, die so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden verbleiben wollen und dafür Zusatzleistungen wie etwa Spitex-, Mahlzeiten- oder
Begleitdienste in Anspruch
nehmen müssen, finanziell
unterstützt werden. Die Auslagen dafür würden für viele
AHV-RentnerInnen eine hohe Hürde darstellen, schreibt
der Stadtrat in der Mitteilung.
Zudem würden die Kosten dafür auch nicht von den Ergänzungsleistungen abgedeckt.
Die Verordnung, die der
Stadtrat dem Parlament vorlegt, ermöglicht die Durchführung eines dreijährigen
Pilotprojekts (2023–2026).
Die Zahlungen sollen dabei
subsidiär erfolgen, also nur,
wenn die Kosten für die Zusatzleistungen nicht von anderen Versicherungen oder
von der Krankenkasse übernommen werden. Die Kosten sollen sich gemäss Mitteilung auf einen einmaligen
Beitrag von 280 000 Franken
sowie jährlich wiederkehrenden Kosten von 1 145 000
Franken belaufen. sim.

Kita-Dialog

I

m Rahmen des Anfang Jahr
lancierten
Austausches
«Kita-Dialog Stadt Zürich»
haben sich das Sozialdepar-

KURZ & WICHTIG / KOMMENTAR

tement und ein Ausschuss
von zwölf GeschäftsführerInnen von Kitas über eine Weiterentwicklung der Rahmenbedingungen für die Kinderbetreuung ausgetauscht. Seit
dem Sommer fanden zudem
tripartite Gespräche zwischen
Sozialdepartement,
dem Ausschuss sowie der Gewerkschaft VPOD statt. Daran nahm auch der Verband
Kinderbetreuung
Schweiz
(kibesuisse) teil. Jetzt haben sich die Partner auf ein
Gesamtpaket von finanziellen und sozialpartnerschaftlichen Massnahmen geeignet,
wie eine gemeinsame Medienmitteilung von Sozialdepartement, Kita-Dialog und
VPOD am Mittwoch kommunizierte.
Ab Januar 2023 soll
der Normkostensatz für die
von der Stadt Zürich unterstützten vorschulischen Betreuungsverhältnisse 131.20
Franken betragen, was einer
Erhöhung um gut 10 Franken
entspricht. Im Gegenzug dazu verpf lichten sich die im
Kita-Dialog vertretenen Kitas, auf die Löhne ihrer Angestellten einen Teuerungs-
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ausgleich in der Höhe von
2,5 Prozent auszurichten. Alle Kitas in der Stadt werden
eingeladen, diesem Beispiel
zu folgen. Parallel erhöht
das Sozialdepartement seine Mindestlohnvorgaben um
denselben Prozentsatz. Zudem stellt das Sozialdepartement zusätzliche Objektbeiträge für Qualitätsprojekte
in der Höhe von drei Millionen Franken bereit. Dieser
Mechanismus für den Teuerungsausgleich soll auch im
Folgejahr weitergeführt werden. Zudem möchte das Sozialdepartement 2024 weitere
zwei Millionen Franken für
Qualitätsprojekte und weitere drei Millionen Franken
für Reallohnerhöhungen zur
Verfügung stellen.
Die im Kita-Dialog vertretenen Kitas und der VPOD
haben die Absicht, 2023 Gespräche über einen Gesamtarbeitsvertrag
aufzunehmen, mit dem Ziel eines Inkrafttretens auf die neue
«Verordnung über die familienergänzende
Kinderbetreuung in der Stadt Zürich»
per Anfang 2025 hin. Diese
Beschlüsse stehen unter dem
Vorbehalt, dass die entsprechenden Mittel noch im Budget vom Gemeinderat genehmigt werden müssen. mlm.

PSSST....

Wer suchet...

R

ita Fuhrer, Präsidentin
der Findungskommission der SVP Kanton
Zürich, hat keine leichte Aufgabe. Die SVP Zürich ist auf
der Suche nach einem Bundesratskandidaten, doch die
Papapibili sagen reihenweise ab, zuerst Nationalrat Gregor Rutz, jetzt Regierungsrätin Natalie Rickli. Es ist also
Zeit für unkonventionelle Ansätze. So gäbe es einen Kandidaten, der das Anforderungsprofil perfekt erfüllen würde: Er ist volksnah und gut im
Auftritt, hat Erfahrungen in
Bundesbern und in der Exe
kutive einer Gemeinde und
dem Kanton. Dummerweise
ist der Mann parteilos. Aber
auch das lässt sich lösen. mlm.
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Todesfalle der rechts-abbiegenden Lastwagen
Letzten Freitagabend gegen 17
Uhr. Eine Velofahrerin fährt beim
Lochergut auf der Badenerstras
se Richtung Letzigrund. Bei der
Verzweigung Badener-/Seebahn
strasse biegt ein Lastwagen nach
rechts in die Seebahnstrasse ab.
Der Betonmischer kollidiert mit
der Velofahrerin, diese stirbt noch
auf der Unfallstelle, wie die Stadt
polizei mitteilte. Ein tragischer
Tod, der hätte verhindert werden
können. Ein Blick auf die letzten
drei Jahre zeigt, dass der Unfall
hergang keineswegs zufällig ist.
Rechts-abbiegende Lastwagen
werden zur schwerverletzenden
oder gar tödlichen Falle für
VelofahrerInnen in Zürich:
• November 2019: Bei der
Tramstation Hubertus kollidiert
ein rechts-abbiegender Last
wagen mit einer Velofahrerin, die
an den Folgen des Unfalls stirbt.
• Ebenfalls November 2019:
Bei der Kreuzung Schönegg-/
Langstrasse kollidiert ein
rechts-abbiegender Lastwagen
mit einem Velofahrer, der schwe
re Beinverletzungen erleidet.
• Juni 2020: Bei der Bade
ner-/Freihofstrasse kollidiert ein
rechts-abbiegender Lastwagen
mit einer Velofahrerin, die an den
Folgen des Unfalls stirbt.
• Mai 2020: Bei der
Seebahnstrasse kollidiert ein
rechts-abbiegender Lastwagen
mit einer Velofahrerin, die schwe
re Beinverletzungen erleidet.
Wiederholt hat sich die
Zürcher Bevölkerung an der
Urne für sichere Velowege
ausgesprochen. Zuletzt vor
einem Jahr mit dem Ja zum neuen
Richtplan, davor mit der Annahme
der Initiative für durchgehende
Velorouten. Zusätzlich zu den
klaren Bekenntnissen bei Ab
stimmungen gehen monatlich
tausende VelofahrerInnen auf
die Strasse, um an der ‹Critical
Mass› ein Zeichen zu setzen. Dass
trotz diesem klaren Wunsch und
Auftrag der Zürcher Bevölkerung
für bessere Infrastruktur noch
immer VelofahrerInnen auf der
Strasse sterben müssen, ist für
unsere Stadt ein Armutszeugnis –
und verhinderbar. Die fehlenden
Velowege sind einerseits dem
jahrelang fehlenden Willen der
Behörden und andererseits den
7

langsamen Mühlen des Schweizer
Bausystems geschuldet. Werden
die Pläne für Velorouten aus
geschrieben, hagelt es fast sicher
Einsprachen und Rekurse. Selbst
die härtesten Auto-Kulturkämp
ferInnen und Parkplatz-Liebha
berInnen dürften einsehen, dass
VelofahrerInnen die schwächsten
VerkehrsteilnehmerInnen sind
und deshalb solche tödlichen Un
fälle wie jener vom vergangenen
Freitag zu verhindern sind.
Was tun, damit kein Velo
fahrer mehr stirbt, bis die baulich
abgetrennten und damit sicheren
Velorouten gebaut sind? Eine
Möglichkeit wäre, dass Lastwa
gen per sofort nicht mehr rechts
abbiegen dürfen. Damit liesse
sich der Tod von mehreren Velo
fahrerInnen jährlich verhindern.
Seit einiger Zeit dürfen Velos bei
bestimmten Kreuzungen auch
bei Rot rechts abbiegen, genauso
gut liesse sich diese Richtung
für LKW verbieten. Oder: Bei
Kreuzungen mit Ampeln erhält
zuerst die Velospur grün, Lastwa
gen und Autos dürfen erst dann
fahren, wenn die Velos wieder
stehen müssen. Das Problem
hierbei: Es mindert die Gefahr
nur bei Kreuzungen mit Ampeln.
Als Fussgänger freue ich mich
nicht über die VelofahrerInnen,
die auf dem Trottoir gelegentlich
von hinten an mir vorbeisausen.
Aber ehrlich gesagt verstehe ich
alle, die um ihr Leben fürchten,
wenn sie auf der Strasse fahren
müssten. Als Akt des kleinen
zivilen Ungehorsams und Wider
stands könnten VelofahrerInnen
auch auf den Trottoirs fahren,
bis die Velowege sicher sind –
vorsichtig natürlich, sodass sich
FussgängerInnen weiterhin in
Sicherheit wähnen können.
Alles, was weitere schlim
me oder gar tödliche Unfälle mit
rechts-abbiegenden Lastwagen
verhindern können, muss sofort
umgesetzt werden. Dass es
nur eine Frage von wenigen
Monaten ist, bis es wieder zu
einem ähnlichen Unfall kommen
wird, lässt mich und viele andere
Velofahrende traurig, wütend und
ohnmächtig zurück. Was sollen
wir denn tun?
Simon Jacoby
Der Text erschien zuerst auf Tsri.ch

Die
kleine
Zeitung
mit den
spitzen
Ohren.
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Schlimmer geht’s immer
Am Montag gaben
die neue britische
Premierministerin Liz
Truss und ihr Schatz
kanzler Kwasi Kwar
teng bekannt, dass sie
auf eine kontroverse
Massnahme in ihrem
angekündigten «Mi
ni-Budget» verzichten
wollen: Nämlich auf die Steuersenkung für die
obersten Einkommen beziehungsweise auf
eine Streichung der obersten Progressions
stufe. Die Ankündigung des «Mini-Budgets»
hat zu Verwerfungen geführt, die Märkte re
agierten panisch, die politischen Verbündeten
von Truss ebenso. Kein Wunder: Eine Politik,
die zum einen die Steuern für Reiche und
Grossunternehmen senken und zum anderen
unlimitierte Boni für Banker zulassen will, bei
gleichzeitiger Ankündigung, man wolle dann
das «Fett» von den staatlichen Leistungen ab
schneiden, ist nicht populär. Ausser vielleicht
bei liberalen Think Tanks. Oder bei jenen
Top-Spendern der britischen Konservativen,
die im Anschluss an die Bekanntgabe des
«Mini-Budgets» an einem Champagner-Apé
ro mit Schatzkanzler Kwasi Kwarteng auf ihre
Steuersenkungen angestossen haben. Selbst
in einem anderen ökonomischen Umfeld
wäre dies ziemlich toxisch. Nur kommt das im
Falle Grossbritanniens noch dazu: Nach der
Finanzkrise und Austeritätspolitik, den Nach
wehen des Brexits und den aktuellen Folgen
der Ukrainekrise, einer steigenden Inflation
und steigenden Zinsen lässt diese Politik
kaum bessere Zeiten erhoffen. Zumal die
Konservativen dies nicht einmal versprechen:
So lässt sich Minister Simon Clark, der ironi
scherweise dem Departement für «Leveling
Up, Housing and Communities» (Aufstieg,
Wohnen und Gemeinschaft) vorsteht, in der
Presse zitieren, dass Grossbritannien bis jetzt
im «Schlaraffenland» gelebt habe und sich
jetzt auf eine Wirtschaft mit weniger Steuer
einnahmen einstellen müsse.
Die Reaktionen waren harsch: Zum einen
zeigten Umfragen, dass Labour einen
Vorsprung von 33 Prozent hätte, wenn
Wahlen wären. Zum zweiten gab es einige
Tory-Granden und ehemalige Minister, die
sich öffentlich kritisch äusserten. Und es
drohte eine Niederlage im Parlament, weil
etliche Tories offen rebellierten. Schon seit
Jahren verschlechtert sich die Lage der sozial

Schwachen, der soziale Aufstieg ist in der
traditionellen Klassengesellschaft immer
unmöglicher geworden. Jetzt geht es auch
der Mittelschicht an den Kragen. Eines der
Kernelemente der Politik der konservativen
Ikone Maggie Thatcher war die Förderung
des Wohneigentums mit der Idee, dass Haus
eigentümer politisch konservativer werden.
1980 wurde der «Housing Act» verabschiedet
mit dem Ziel, dass soziale und kommunale
Wohnungen in Eigentumswohnungen um
gewandelt werden. Hauseigentümerschaft
wurde gefördert, und das Kalkül ging auf.
Denn der Traum vom eigenen Haus ist nicht
nur in England weit verbreitet. Jetzt sorgen
allerdings steigende Zinsen für steigende
Hypothekarkosten, sodass sich weite Teile
Hauseigentum nicht oder nur noch knapp
überhaupt leisten können. Die Tory-Ab
geordneten wurden überschwemmt von
Meldungen wütender WählerInnen, die sich
die Hypotheken nicht mehr leisten können.
Es kursieren bereits Analysen, wonach die
Tories so ihre Stammlande für die nächste
Zeit unwiderrufbar verlieren könnten.
Nun könnte man meinen, dass man kein
politisches Genie sein muss, um zu merken,
dass eine Politik, von der nur fünf Prozent
profitieren, kein elektoraler Burner sein kann.
In der Zeitschrift ‹Economist› wird die These
formuliert, die Tories seien von einer Art
leninistischer Verelendungstheorie inspiriert:
Es muss zuerst alles schlimmer werden,
bevor es besser kommt. Beziehungsweise,
nur wenn das Elend wirklich da ist, kommt
auch die Revolution. Das Chaos, das jetzt
ausbreche, so der Kolumnist Allister Heath in
der konservativen Zeitung ‹Daily Telegraph›
sei nötig, damit Veränderung möglich ist.
Natürlich werde der Prozess traumatisch
und könne eine globale Rezession, höhere
Arbeitslosigkeit und mehr Konkurse aus
lösen, aber dennoch sei das Budget von Truss
und Kwarteng das Beste seit Jahren. Nun
kann man sich fragen, ob die Verelendungs
theorie real funktioniert – tendenziell werden
die Leute mit zunehmender Verzweiflung
eher apathisch denn revolutionär, aber das
kann ja auch ein Ziel sein –, aber vielleicht
lässt sich Truss eher von falscher Geschichts
lesung inspirieren. Denn auch ihr grosses
Vorbild Maggie Thatcher startete mit einem
sehr unbeliebten Budget und grossen Rück
ständen in den Meinungsumfragen, nur um
in zwei Jahren die Wahlen zu verlieren. Was
natürlich auch eintreffen könnte – die Frage
9

ist allerdings, ob Liz Truss politisch so lange
überlebt.
Das Interessante an dieser Situation ist, dass
sowohl die Märkte wie auch die WählerInnen
das Vertrauen in die Wirtschaftskompetenz
der Tories verloren haben. Das ist insofern
bemerkenswert, als dass den Rechten eigent
lich immer – bar jeglicher Evidenz – mehr
Wirtschaftskompetenz zugeschrieben wird.
Das ist nicht nur ein englisches Phänomen,
sondern gilt auch für die Schweiz. Warum
ist das so? Ich vermute, es hat mit der Über
höhung des Unternehmertums zu tun. Diese
führt sogar so weit, dass sich selbst ein
Manager wie Axpo-CEO Christoph Brand
als «Unternehmer» bezeichnet. Und daraus
folgend auch, dass man die Interessen von
Unternehmen mit den Interessen der Ge
samtwirtschaft verwechselt. So ist denn auch
nicht weiter erstaunlich, wenn die grossen
Reden von Marktwirtschaft und Kampf gegen
die angeblich wuchernde Staatsquote schnell
vergessen sind, wenn es darum geht, in einer
Krise beim Staat Unterstützung anzufordern.
Wer hätte denken können, dass die Nachfolge
von Boris Johnson noch schlimmer wird als
Johnson selber, sinniert der Kolumnist Julian
Baggini in der Zeitung ‹Guardian›. Johnson
habe keinen moralischen Kompass gehabt,
sei ein Opportunist gewesen, einer, der nur
auf sein eigenes Fortkommen schaute. Das
habe allerdings dazu geführt, dass seine Ge
fallsucht ihn teilweise davor bewahrte, ganz
extreme Positionen einzunehmen. Lieber also
ein Opportunist als eine gefährliche Ideo
login? Baggini meint, es sei unter dem Strich
dennoch richtig, dass Johnson gegangen
wurde. Denn eine richtige Entscheidung
bleibe auch richtig, wenn zum Schluss eine
schlechtere Alternative folge.
«Pest oder Cholera» ist ein altes Dilemma
in der Politik. Nur ist es wohl oft so, dass es
eben unter dem Strich nicht zwei gleichwertig
schlechte Alternativen sind.
Während der historische Mate
rialismus, auf den sich auch Lenin beruft,
eigentlich von einem historischen Prozess
in Richtung sozialer Fortschritt ausgeht, ist
fraglich, wie linear und ob überhaupt dieser
Fortschritt kommt. Denn ob es mal besser
wird, ist noch unsicher. Gewiss hingegen:
Schlimmer geht immer.
Min Li Marti
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Die Welt ist eine andere geworden
Die Explosion der
Krankenkassen
prämien und der
Energiepreise stellt
unsere Welt, wie wir
sie die letzten Jahr
zehnte kannten, auf
den Kopf. Doch Politik
und Wirtschaft tun,
als habe sich nichts
verändert. Die Arbeitgeber liessen noch
diesen Sommer verlauten, es komme eine
«normale» Lohnrunde auf uns zu… Werfen
wir doch einmal einen Blick auf die Fakten:
Eine Teuerung von über 3,5 Prozent. 6,6
Prozent höhere Krankenkassenprämien. Ein
massiver Anstieg der Strom- und Heizkosten
sowie der Hypothekarzinsen. Wann, wenn
nicht jetzt, müssen die Löhne an die Realität
der gestiegenen Lebenshaltungskosten
angepasst werden?
Schon im laufenden Jahr verliert eine Familie
aufgrund der oben beschriebenen Tatsachen
rund 5000 Franken Kaufkraft. Doch auch
das Parlament hat offenbar die Dringlichkeit
der Situation nicht erkannt und handelt viel
zu zögerlich. Zwar wurden wenigstens die
AHV-Renten ausserordentlich der Teuerung
angepasst.
Doch der dringend nötige Ausbau
der Prämienverbilligungen für Haushalte
mit tiefen und mittleren Einkommen wurde
vom Ständerat schlicht auf die lange Bank

geschoben. Dabei braucht es nun rasche
politische Entscheide, die der sich schlag
artig verändernden Realität Rechnung tragen
und die drohenden, massiven Kaufkraftver
luste ausgleichen.
Für uns Gewerkschaften stand der Erhalt
der Kaufkraft schon immer ganz oben auf
der Prioritätenliste. Noch vor zwei Jahren
wurden wir dafür belächelt. Kaufkraft – bitte
was? Auch dieses Jahr waren wir die ersten,
die vor den Folgen einer Inflation ohne Lohn
erhöhungen gewarnt haben. Und prompt
wurde uns Alarmismus vorgeworfen, bis
dann alle begonnen haben, uns nachzuspre
chen. Etwas anders sieht es in der Romandie
aus: «Pouvoir d’achat» war dort noch eher
ein Begriff, denn in Frankreich war die
Kaufkraftkrise der Erwerbstätigen schon vor
der ansteigenden Inflation ein Megathema.
Der Abstieg der Arbeiterinnen und Arbeiter
in unserem Nachbarland hat nicht nur zu den
‹Gilets-jaunes›-Protesten geführt, er bildet
leider auch das Fundament der erstarkenden
extremen Rechten in Frankreich und natür
lich auch im Rest der Welt.
Ich bin überzeugt: Wenn wir stark und
geschlossen handeln, können wir ähnliche
Tendenzen in der Schweiz unterbinden. Die
Vorzeichen stehen dafür nicht schlecht.
Unsere Kolleginnen und Kollegen verhandeln
gerade in verschiedenen Branchen über
bessere Löhne. Erste Zeichen stimmen mich

CARTOON BY ROMAN PRELICZ

10

optimistisch: In der Gastronomie und der
Reinigung konnten die Gewerkschaften den
vollen Teuerungsausgleich bereits erkämp
fen. Und das sind Branchen, die besonders
unter der Coronakrise gelitten haben. Wenn
Lohnerhöhungen dort möglich sind, sind sie
überall möglich.
Die SP und die Gewerkschaften sind
in dieser Auseinandersetzung mit der
Prämienentlastungsinitiative einerseits
und der Initiative für eine 13. AHV-Rente
andererseits genau richtig aufgestellt.
Am letzten Abstimmungssonntag haben
wir bewiesen, dass wir uns trotz massiven
Angriffen von Seiten der Arbeitgeber und
liberaler Medienverlage behaupten können.
Mit einem Zufallsmehr von 30 000 Stimmen
haben wir das AHV-21-Referendum zwar
leider knapp verloren. Doch die dritte Rück
weisung einer Steuerentlastungsvorlage
zugunsten der Oberschicht in Folge und das
starke Resultat beim Referendum gegen die
AHV-21-Abbauvorlage dürfen uns auch Mut
machen.
Wir haben es in der Hand, die Lage der Er
werbstätigen und RentnerInnen deutlich und
nachhaltig zu verbessern.
Pierre-Yves Maillard, Präsident SGB
Der GBKZ erhält von P.S. jeweils am ersten Freitag des
Monats die Gelegenheit, in einer Kolumne gewerkschaftspolitische Themen aufzugreifen. Rückmeldungen
erwünscht an info@gbkz.ch

ROTE / GRÜNE GEDANKEN

Schule findet statt –
irgendwie

Die Herbstferien stehen vor
der Tür, und in den Schulen
ist wieder Ruhe eingekehrt.
Tatsächlich? Zu Beginn des
neuen Schuljahres war der
gravierende Lehrpersonenman
gel noch in allen Schlagzeilen.
Zwar steht jetzt vor jeder Klasse
eine unterrichtende Person,
oft ist diese aber nicht oder
noch nicht fertig ausgebildet.
Die Schulleitungen waren ge
zwungen, zu solch drastischen
Mitteln zu greifen. Es ist aber
sonnenklar, dass dies nur zeit
lich beschränkte Notfallmass
nahmen sind und keinesfalls
zum Dauerzustand werden
dürfen, denn das ist weder eine
stabile Lösung, noch auch nur
im Ansatz zukunftstauglich.
Darunter leidet die Qualität der
Volksschule, die Leidtragenden
sind die Kinder und Jugend
lichen und ihre Eltern. Aber
auch für die erfahrenen und
ausgebildeten Lehrpersonen
ist das nicht einfach, weil sie
zusätzlich zu ihrem eh schon
anspruchsvollen Job noch mit
Coaching-Aufgaben betraut
werden. Von der Bildungsdirek
tion hört man nicht viel dazu.
Im Gegenteil, Silvia Steiner
sagte in einem ‹Tages-Anzei
ger›-Interview zu Schulbeginn
sinngemäss, dass es jetzt in
dieser Notlage nicht so wichtig
sei, dass die Lehrpersonen
fertig ausgebildet seien. Wie
bitte? Das kommt einer Kapitu
lation gleich. Zugegeben, in der
jetzigen Situation bleibt wirklich
nichts anderes mehr übrig. Und
ich möchte auch gar nicht das
Engagement dieser Laien-Lehr
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Klimaallianz: Zusammen
fürschi machen

personen schmälern. Sie
werden ihr Bestes geben, davon
bin ich überzeugt. Aber eigent
lich ist es doch tragisch, dass
das Bildungswesen überhaupt
in diese Misere schlitterte. Man
kann jetzt nicht so tun, als sei
der Lehrpersonenmangel über
Nacht völlig überraschend vom
Himmel gefallen. Im Gegenteil,
er zeichnete sich schon seit
Jahren ab. Von Seiten Bildungs
direktion fehlen bis heute aber
wirksame und vor allem nach
haltige Massnahmen dagegen.

Die Kantonsratsdebatte zum
Wassergesetz am vergange
nen Montag war für die fünf
Fraktionen der Klimaallianz – SP,
Grüne, AL, GLP und EVP – schon
fast eine Kür, nachdem sie bald
eine Legislatur lang mit ihren
gerade 93 von 180 Stimmen
das Geschehen im Rat geprägt
hatten. Im Wassergesetz 2.0
wurden die Böcke beseitigt,
die den Bürgerlichen 2019
eine harte Niederlage an der
Abstimmungsurne beschert
hatten: Die Privatisierung der
Wasserversorgung ist jetzt
ausgeschlossen, dem Gewässer
schutz und der Biodiversität wird
gebührend Rechnung getragen
und dem öffentlichen Gewässer
zugang stehen im Wassergesetz
keine Paragraphen mehr im
Weg. Die Klimaallianz – oder
Fortschrittsallianz, wie sie einige
in letzter Zeit nennen – ist ein
Erfolgsmodell. Und dies, weil die
fünf Fraktionen sich gerade nicht
als Block verstehen, vielmehr
müssen die gemeinsamen Ziele
und Stossrichtungen immer
wieder verhandelt werden. Das
ist aufwendig, hält aber lebendig
und führt zu gut austarierten
Vorlagen, die nicht den Fehler
der bürgerlichen Mehrheit von
2015–19 wiederholen, nämlich
im Rat durchzumarschieren und
an der Urne zu scheitern: So ge
schehen bei der Privatisierungs
vorlage zum Kantonsspital Win
terthur (2017), den Kürzungen
bei den öV-Investitionen (2018)
und bei der ersten Auflage
des Wassergesetzes (2019),
wogegen jedesmal Linksgrün
das Referendum ergriffen und

Die SP-Kantonsratsfraktion
hat Anfang September ein um
fassendes Massnahmenpaket
gegen den Lehrpersonenman
gel im Kantonsrat eingereicht.
Es zielt unter anderem darauf
ab, dass die Lehrpersonen
entlastet werden, sei es in
administrativen Belangen oder
durch einen Ressourcenausbau
bei den Schulleitungen oder
durch flexiblere Klassengrös
sen. Es ist immens wichtig,
dass Lehrpersonen Freude an
ihrem Beruf haben und gerade
auch BerufseinsteigerInnen
nicht den Bettel nach ein paar
Monaten wieder entmutigt
hinschmeissen. Diese gefor
derten Massnahmen zielen also
in die richtige Richtung. Gratis
werden sie allerdings nicht zu
haben sein. Aber Kosten in der
Bildung sind Investitionen in
die Zukunft, denn Bildung ist
unser einziger Rohstoff. Zudem
wären Folgekosten einer
vernachlässigten Volksschule
um ein Mehrfaches höher. Das
Vertrauen in die Volksschule
ist zum Glück immer noch
gross. Damit sie ihren Auftrag
aber auch weiterhin erfüllen
kann, braucht sie zwingend die
nötigen Ressourcen und eine
starke politische Unterstützung.
Das hat sie auch verdient, denn
die Volksschule ist das Rückgrat
unseres Bildungssystems.
Priska Seiler Graf
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gewonnen hatte. Anders in die
ser Legislatur. Die Referenden
durch die SVP kamen prompt,
gegen die Mitfinanzierung der
Gemeindestrassen aus dem
Strassenfonds (2020), gegen
das Zusatzleistungsgesetz
(2020) und dann gegen das
Energiegesetz (2021) – doch
die Stimmbevölkerung be
stätigte die Politik der Allianz,
auch bei der Verankerung
des Klimaschutzes in der Ver
fassung (2022) und äusserst
deutlich beim Gegenvorschlag
zur Kreislauf-Initiative. Und
beinahe wäre auch die AL-Ini
tiative zur Dividendenbesteue
rung von GrossaktionärInnen
zur Sensation geworden.
Es ist klar, der Klimastreik
hat im Kanton Zürich eine
neue Wählerschaft politisiert.
Hinzu aber kommt das Rezept
der Klimaallianz, nämlich gut
abgestützte und umsetzbare
Vorlagen zu bringen: Vorlagen,
die uns vorwärtsbringen, weil
sie für echte Veränderung
sorgen und durchkommen.
Darum ist am Energiegesetz
bis zur Schlussabstimmung
im Kantonsrat gefeilt worden.
Das Vertrauen der Bevölkerung
brauchen wir auch in der
kommenden Legislatur. Über
wiesene Vorstösse wurden von
der Regierung verschleppt, in
der Hoffnung auf andere Mehr
heiten nach den Wahlen. Bes
sere Löhne für Kindergarten
lehrpersonen und PflegerInnen
sowie bezahlbare Krippenplätze
in allen Gemeinden stehen auf
der Warteliste. Die Allianz will
die Beiträge der Asylvorsorge
harmonisieren und eine gemein
deübergreifende Finanzierung
der Sozialhilfe einrichten. Das
sind einzelne Punkte aus einer
langen To Do-Liste: Setzen
wir diesen progressiven Weg
zusammen fort!
Thomas Forrer
Fraktionspräsident Grüne
Kantonsrat Erlenbach
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«Geistige Mobilität ist die Erfolgs
geschichte der Menschheit»
Stadtplaner und Professor emeritus für Verkehrsplanung an der Technischen
Universität Wien Hermann Knoflacher behandelt seit Jahrzehnten Städte, die an der
«Autokrankheit» leiden. Wie menschengerechte Städte aussehen könnten, erzählt er im
Gespräch mit Roxane Steiger.

H

err Knof lacher, Sie setzen sich seit Jahrzehnten für menschengerechte und gesunde Städte ein. An welcher Krankheit
leiden denn die Städte heutzutage?
Hermann Knoflacher: An der Autokrankheit. Das Auto ist nicht nur ein Gegenstand, der aussen bleibt. Dadurch, dass der
Mensch im Auto den Kontakt zum Boden verliert und gleichzeitig unglaublich viel Gewalt
und Kraft für Fortbewegung bekommt, spielen sich in seinem Kopf interessante Sachen
ab. Ich habe vor fast 50 Jahren entdeckt, wo
das Auto im Kopf sitzt. Es sitzt in der tiefsten
evolutionären Ebene unseres Hirns, also dort,
wo Energie verrechnet wird. Diese Ebene beeinflusst alle darüberliegenden Ebenen: Entweder hat man Energie oder man hat keine.
Dort sitzt das Auto und lenkt unser Denken
und unsere Wahrnehmung. Das heisst, wir sehen die Welt nicht mehr so, wie sie ein Mensch
sehen müsste oder gesehen hat, sondern wir
sehen sie so, wie es das Auto wünscht. Ansonsten würde die Welt nicht so aussehen, wie
sie heute aussieht. Das technische Verkehrssystem ist ein künstliches, von Menschen gemachtes Hirnprodukt. Dieses Produkt tötet
Menschen und vergiftet die Umwelt. Das hat
seinen Grund in der Tatsache, dass nicht mehr
der Mensch im Hirn die Aussenwelt steuert,
sondern es ist das Auto, das den Menschen
zum Autofahrer macht.
Woran liegt es, dass sich das Auto derart in unserem Gehirn verankert hat?
Weil wir damit eine Hybris erleben. Wir
sind ein seit sechs Millionen Jahren aufrechtgehendes Lebewesen. Wir bestehen zu zwei
Dritteln aus Wasser, das im Gleichgewicht gehalten werden muss. Der Wunsch des Menschen ist immer gewesen, diese Situation zu
überwinden. Deshalb hat er mit seinem Hirn
technische Geräte entwickelt. Zunächst solche, wo noch eigene Körperkraft zur Bewegung beiträgt, und dann hat er dank unserer technischen Innovationsfähigkeiten entdeckt, dass man dazu auch externe Energie
nutzen kann. Diese Erkenntnis ist im Automotor explodiert. Menschen können fast bewegungslos im Auto sitzen und kommen gleichzeitig mit unglaublicher Geschwindigkeit vo-

ran. Dafür werden sie noch bewundert und
finanziell unterstützt. Der Mensch, der ein
Autofahrer wird, hat damit auch den Wunsch,
die Städte danach zu bauen.

dass im Paragraph 1 der österreichischen Verkehrsordnung steht, dass die Strasse ein öffentlicher Raum ist, der von allen zu denselben
Bedingungen genutzt werden darf. Da dachte ich mir: Wenn ich mit dem Fahrzeug so viel
Platz beanspruche, dann darf ich als Fussgänger mit einem Gehzeug ebenfalls so viel Platz
beanspruchen.

Sie sagen auch, dass der Mensch, solange er im
Auto sitzt, kein Mensch sei. Wieso entmenschlicht uns das Auto?
Es ist völlig unmenschlich, den Lebensraum der eigenen Kinder zu zerstören. Auto- Industrie und Politik setzen derzeit auf ElektrofahrerInnen tun das. Es ist absolut unmensch- mobilität. Elektroautos sind ruhiger und redulich, andere Menschen bei ihrer Fortbewe- zieren den ökologischen Fussabdruck. Ist Elekgung umzubringen oder sich selbst zu töten, tromobilität ein wichtiger Bestandteil der Verweil man in eine Welt geraten ist, für die man kehrswende?
evolutionär nicht ausgestattet ist. Der AutoE-Mobilität ist eine Weiterfahrt in diefahrer hat zudem ganz andere Flächenansprü- selbe Sackgasse. Es ist eine geschickte Täuche. Wenn Sie in den öffentlichen Raum ge- schung, bei der man die Umwelt mit gutem Gehen, werden Sie auf die Räume der anderen wissen zerstört. Ich bin Anhänger der E-MoMenschen Rücksicht nehmen. Der Autofahrer bilität, aber nur der erfolgreichen E-Mobilität
besitzt riesige Räume nur für sich alleine. Ein der menschlichen Gesellschaft. Wir haben ja
Autoabstellplatz nimmt im Mitzwei Formen der Mobilität. Enttel elf Personen die freie Mobi«Ein Autoabstellplatz weder sind wir physisch oder
geistig mobil. Die geistige Molität. In einer menschlichen, kulnimmt im Mittel elf
tivierten und zivilisierten Gebilität ist die ErfolgsgeschichPersonen die freie
sellschaft dürfte das nicht sein.
te der Menschheit, da wir phyDas heisst, die menschliche Zivi- Mobilität. In einer
sisch begrenzt mobil sind. Wälisation und Kultur hat sich auf- menschlichen, kul
ren wir geistig so begrenzt mogrund der tiefen Lage des Autos tivierten und zivili
bil, wären wir viel dümmer. Das
in den Gehirnen in diese Rich- sierten Gesellschaft
Auto macht uns auch tatsächlich
tung entwickelt. Wir haben Bau- dürfte das nicht sein.» dümmer. Es ist nicht klug, aufs
Land hinauszuziehen und später
ordnungen, die die Priorität des
über den Stau zu klagen. Wenn
Autos vor allen anderen notwenman klug wäre, würde man sich
digen Bedürfnissen des menschlichen Lebens festschreiben. In der Bauord- überlegen: Was sind die Folgen, wenn ich aus
nung steht zum Beispiel, dass Sie beim Bau ei- der Stadt hinausziehe? Irgendwann wird diener Wohnung auch einen Autoabstellplatz vor- ser Energiefluss nicht mehr vorhanden sein,
sehen müssen. Es ist jedoch nicht zwingend, also ist es klüger, wenn ich mir in meiner Gedass Sie Platz für die freie Bewegung der Kin- meinschaft in der Nähe der Stadt einen Platz
der schaffen müssen. Es ist auch in wirtschaft- zum Wohnen suche.
lichen Analysen nachgewiesen, dass Haushalte für das Auto mehr ausgeben als für Kinder. Aber dabei handelt es sich doch auch um unmittelbare Zwänge. In der Stadt zu wohnen wird imMit einem Holzrahmen in der Grösse eines Au- mer teurer, also ziehen die Menschen aus finantos, das Sie Gehzeug nennen, spazierten Sie ziellen Gründen aufs Land.
durch die Stadt. Was wollen Sie damit aufzeiDas hat mehrere Gründe. Es beginnt dagen?
mit, dass der lebenserhaltende Boden zu bilDiese Geschichte ist mir im Auto ein- lig und rechtlich nicht geschützt ist und dass
gefallen, als ich im Stau sass. Ich habe reflek- die gesellschaftlichen Leistungen in den Städtiert, wie viel Platz ich hier beanspruche, oh- ten in private Gewinne fliessen, um nur zwei
ne mich zu bewegen. Dann ist mir eingefallen, zu nennen. Auch handeln wir kurzsichtig und
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vergessen die Folgekosten falscher Standortwahl. Auch Politik und ExpertInnen verstehen diese Zusammenhänge nicht. Sonst hätten wir andere Randbedingungen und Gesetze. Sie optimieren einen Teil nach dem anderen. Das führt allerdings nicht zu einem
Gesamtoptimum.
Unser Zeitalter wird oft als jenes der Vernetzung und Mobilität bezeichnet. Stimmen Sie
dem nicht zu?
Vernetzt waren Menschen, seit es eine
Gesellschaft gibt, und geistig waren sie früher so mobil, dass sie eine Welt der kurzen
Wege geschaffen haben, es waren die Dörfer und Städte. Die gleichen Zwecke mit mehr
Aufwand auf längeren Wegen zu erledigen ist
suboptimal oder volkstümlich ausgedrückt
dumm. Und das als Fortschritt zu bezeichnen
ist noch dümmer. Die Stadt- und Raumplanungen übergehen einfach ihre eigenen Gesetze,
da sie den Auflagen nicht gewachsen sind und
man sie so gewähren lässt.
Wie sieht denn die Verkehrswende aus, die Sie
fordern?
Die Verkehrswende muss so aussehen,
dass wir das Auto aus den Städten und Dörfern entfernen. Ohne Auto in der Nähe müssen
wir wieder miteinander verkehren. Wir beide verkehren gerade miteinander: Sie fragen
mich etwas und ich versuche Ihnen eine Antwort zu geben. Der Begriff Verkehr stammt
aus der Kommunikation und der Wirtschaft.
Im 16. und 17. Jahrhundert verstand man darunter zum einen den Geschäftsverkehr, zum
anderen auch den Verkehr in der Gesellschaft.
Wenn man zum Beispiel einen Gatten oder
eine Gattin gesucht hat, hat man immer geschaut, mit wem die oder der verkehrt. Das war
Verkehr zwischen Menschen. Wenn Sie heute von Verkehr sprechen, denkt jeder Mensch
ans Autofahren, aber nicht an die Beziehungen
in seiner Nähe. Auch zur Natur pflegen wir eine Beziehung. Wenn diese Beziehung fehlt, ist
der Mensch nicht zufrieden und sucht sie, indem er mit dem Auto irgendwo hinfährt und so
gleichzeitig diese Nähe zerstört.
Welche Rolle räumen Sie dem Auto denn ein?
Das Auto ist ein Transportmittel. Wenn
wir die Grenze dort ziehen, wo das Auto für Warentransporte verwendet wird, die weder von
FussgängerInnen noch RadfahrerInnen oder
BenutzerInnen des öffentlichen Verkehrs gemacht werden, dann bleibt uns ein Anteil von
weniger als zehn Prozent AutofahrerInnen übrig. Das ist das Szenario in der autoregierten
Welt. Wenn wir die Welt entsprechend umorganisieren, dass die Autos nicht mehr in der
Nähe sind, sondern ausserhalb des Dorfes und
der Stadt, dann wird der Anteil kleiner, weil
dann die Logistik verbessert werden muss.
Früher hat ein Handwerker zum Beispiel immer genau gewusst, was er braucht, um einen
Schaden zu reparieren. Wenn Sie heute etwas
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im Haus reparieren
wollen, kommt der
Handwerker erstmal schauen, was
los ist. Dann fährt
er wieder nach Hause, holt ein Werkzeug, muss feststellen, dass etwas fehlt und fährt
wieder weg. Es finden also eine Reihe
von Fahrten statt,
weil man nicht darüber nachgedacht
hat, was man wirklich braucht. Ein
guter
Handwerker wird in der Regel genügend Material mitbringen.
Er fährt einmal hin
und dann lässt sich
die Sache reparieren. Das passiert Für Hermann Knoflacher ist klar: Für eine Verkehrswende muss das Auto
bei vielen anderen aus den Städten und Dörfern entfernt werden. zVg
A n g e l e g e n he i t e n
auch, weil es eben so leicht ist. Das Hirn denkt mit übergeordnetem Recht vereinbar sei. Fehlt
nicht gerne. Denken ist ein Aufwand und das es da einfach an politischem Willen?
Hirn ist egoistisch. Das ist auch gut so, denn
Dieser Versuch ist an der Unfähigkeit der
ansonsten würde die Energie in andere Kör- Vorstellung der RichterInnen gescheitert und
perteile fliessen und man hätte keine grossen an der Unfähigkeit, die politischen VertreterÜberlebenschancen.
Innen einzuschätzen. Der Vorschlag ist nämlich wissenschaftlich absolut richtig und soliBarcelona gilt als Vorzeigestadt
de. Wir werden nur zu Fuss aus
für eine fast autofreie Innen- «Wir werden nur zu
der Klimakrise herauskommen,
nicht mit dem Auto. Wenn die
stadt…
Fuss aus der Klima
RichterInnen und PolitikerI nnen
Die machen die beste Werkrise herauskommen,
sich dessen klar werden, dann
bung. Sie haben festgestellt, dass
nicht mit dem Auto.» müssen sie diese Initiative wiesie diese quadratischen Raumblöcke haben und diese zusamder aufleben und darüber abstimmengefasst als Superblock. Almen lassen. In der Stadt Zürich
haben 60 Prozent der Haushalte
le anderen planen das quasi gekein Auto. Dann ist es ja politisch
dankenlos nach. Aber Barcelona
gar kein Risiko. Sie haben ja auch
fällt anhand der Indikatoren, an
das Geld dazu. Das einzige was
denen ich die Städte als Patientfehlt, ist geistige Beweglichkeit.
Innen beurteile, überhaupt nicht
auf. Die Stadt besteht nicht nur aus dem Teil
vor dem Berg, sondern auch aus jenem hinter Ganz ehrlich, Sie vertreten sehr ungewohnte
dem Berg. Da sieht es schon ganz anders aus. und radikale Ansichten. Wie wollen Sie Menschen von Ihren Ideen überzeugen?
Gibt es denn Städte, bei denen wir uns etwas abWissenschaft ist immer radikal. Man
muss die Menschen durch gute Beispieschauen können?
Alle unsere Altstädte – wie zum Beispiel le überzeugen. Ich mache nicht nur Wissendie Altstadt von Zürich oder jene in Bern. Al- schaft und Grundlagenforschung, sondern
le Städte, die entstanden sind, bevor das Au- auch praktische Umsetzung. Ich muss dazu
to die Städte verändert hat, kann man im We- die richtigen Partner finden, die meine Ideen
sentlichen als Muster nehmen. Etwas kriti- für richtig halten und den Mut haben, diescher muss man mit den Städten des 19. Jahr- se gemeinsam mit der Verwaltung umsetzen
hunderts sein. Da ging der Massstab schon zu lassen. Ich brauche sachkundige Verwallangsam verloren, sie sind aber relativ leicht tungsleute, die das Gesetz und die Verordnunzu sanieren.
gen in der richtigen Form interpretieren. Irgendwo auf der Welt gelingt es mir immer wieIn Zürich haben die JungsozialistInnen eine In- der, sonst würde ich ja verzweifeln. Ich glaube
itiative für eine autofreie Stadt Zürich lanciert. nicht, dass ich den Eindruck eines VerzweifelSie wurde aber für ungültig erklärt, da sie nicht ten mache.
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Selenski, wütende Studierende und
das Europainstitut dazwischen
Wegen technischer Probleme wurde aus der Rede von Selenski an der Universität
Zürich ein Q&A. Studierende fragen, wieso ukrainische Auslandsstudenten nicht mehr
ausreisen dürfen, und Mario Fehr will wissen, woher Selenski sein Lächeln herhat.

Anahí Frank

W

as für eine Ehre: Präsident Selenski hält an der Uni Zürich eine Rede.
Organisiert wurde sie vom Europainstitut Zürich und moderiert von Institutsdirektor Andreas Kellerhals und dem Präsidenten Markus Notter. Pünktlich am Donnerstagabend schaltet der ukrainische Präsident
sich in den «Gummibärchensaal», den grössten Vorlesungssaal der Universität, zu und
sitzt so überdimensional an die Wand projiziert einem jungen, aufgeregten Publikum gegenüber. Alles verstummt, als er zu reden beginnt – und leider auch der Ton. Zwei Minuten
lang gestikuliert Selenski in kompletter Stille, bis er an den verwirrten Blicken erkennt:
Niemand kann ihn hören. Erst jetzt scheint
es auch den Moderatoren aufzufallen, die anscheinend Selenski bis anhin über die Kopfhörer vernommen haben. Es gibt ein paar Versuche, das Problem zu beheben, doch immer
wieder muss der ukrainische Präsident in zunehmend peinlich berührte, nichts hörende
Gesichter blicken. Schliesslich schlägt er vor:
«Ziehen wir den Frage- und Antwortteil vor,
das klappt vielleicht besser.» Halb bedauernd
und belustigt hält er mehrere, eng bedruckte Seiten in die Kamer: «Das alles hätte meine
Rede werden können, ich schätze, jetzt könnte sie als Buch erscheinen.»
Erfreut, dass jemand die Leitung übernimmt, stellt Andreas Kellerhals die erste
Frage: «Welche drei Dinge würden Sie sich
von der Schweiz wünschen?» Doch Selenski
nennt nur zwei: Russische Vermögen sollen
blockiert werden und die Ukraine soll Kompensationen für den Krieg erhalten. Darauf
folgen Fragen aus dem Publikum, die elektronisch eingereicht und von den Moderatoren vorgelesen werden. Eine davon ist Kellerhals sichtlich unangenehm: «Einige haben gefragt: Wieso ist es schwierig für männliche
Studierende, das Land zu verlassen?» Selenski antwortet gelassen, aber bestimmt. «Für
Minderjährige ist es nicht schwierig», stellt
er klar, «aber für alle Männer von 18 bis 60 ist
es verboten. Das Gesetz gilt für alle gleich.»
Tatsächlich sind auf der Q&A-Seite praktisch
nur Kommentare zu diesem Thema zu lesen. FragestellerInnen mit Namen wie «Vlad»
oder «PhD Student» werfen der Ukraine Menschenrechtsverletzungen und Diskriminierung vor, weil männliche Studenten trotz aus-

Statt an der Uni eine Rede zu halten, beantwortet Selenski Fragen.

ländischem Studienplatz das Land nicht verlassen dürfen. Dass sich Studierende an ausländischen Unis an das Ausreiseverbot halten
müssen, war allerdings nicht immer so klar,
wie Selenskis Antwort glauben lässt. Bis Ende
August wurde ihnen der Grenzübertritt vom
Militär erlaubt, bis sie dann – genau zu Semesterbeginn – scharenweise an der Grenze
abgewiesen wurden, wie die Europäische StudentInnen-Vereinigung berichtete. Mitte September wurde von offizieller Seite die Ausnahmeregelung für beendet erklärt. Zu viele Betrugsversuche habe es gegeben, erklärte der
Sprecher des Grenzschutzes Andriy Demchenko dem ukrainischen Nachrichtenportal
«Liga».
Die betreffenden Fragen und Vorwürfe hält Kellerhals für «beleidigend für
Selenski», wie er Züritoday am Tag darauf sagt. Und er spekuliert, dass ein Hacker die Frageseite damit gefüllt habe
und auch für die Tonaussetzer verantwortlich sei. Einen derartigen Angriff schliessen jedoch Uni und Swisscom aus, worauf
auch das Europainstitut die Hacker-Vermutung aufgibt. Nach Eigenaussagen des Instituts wurde eine bisher sehr zuverlässige,
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Anahi Frank

externe Firma für die Veranstaltung engagiert, die das Institut nicht preisgeben will.
Die Fragerunde gibt auch Regierungsrat Mario Fehr die Gelegenheit, sich von einem Berufskollegen Tipps einzuholen. «Woher kommt ihr Optimismus in dieser schrecklichen Zeit?» Inspirieren würde ihn die tapfere ukrainische Bevölkerung und die Welt, die
geeinigt für die Demokratie kämpfe, antwortet Selenski. Zum Abschluss möchte Moderator Kellerhals wissen: «Haben Sie eine spezielle Verbindung mit der Schweiz?» Zum ersten Mal an diesem Abend ist Präsident Selenski um Worte verlegen. «Wenn nicht, laden wir
Sie nach dem Krieg in die Schweiz, um Ihre
Rede zu halten», schiebt Kellerhals schnell
hinterher.
Nach der Rede will ich von einem Grüppchen ukrainischer Studierenden wissen, wie
sie den Auftritt gefunden haben. Ihre Einschätzung ist genau das Gegenteil von Kellerhals‘ Auffassung: «Die persönlichen Fragen
waren unangebracht», findet einer. Und ein anderer ist enttäuscht, dass Selenski nicht näher
auf die Situation männlicher Studierender eingegangen ist, denn: «Diese Frage beschäftigt
internationale Studenten gerade am meisten.»

MEDIEN

P.S.07.10.2022

Direkt am Ziel vorbei
Die SP lässt sich von der SPÖ eine Homepage programmieren, auf der sie
sozialdemokratische Propaganda im journalistischen Mäntelchen veröffentlicht. Das
schadet vor allem dem kritischen Journalismus. Eine Medienkritik.

Simon Muster

F

ranziska Schutzbach hat es schon getan, auch Samira Marti und Cédric Wermuth: Sie alle haben auf Twitter einen
Link zum neuen Onlinemagazin ‹direkt› geteilt. Wer dar auf klickt, wird auf Beiträge weitergeleitet, die sich mit der Inflation und den
verheerenden Folgen für Armutsbetroffene
beschäftigen, mit den steigenden Krankenkassenprämien, mit dem Abstimmungsverhalten der Bundesratsparteien während der
letzten Session. Die Homepage ist im schlichten News-Design gehalten – schwarze Schrift
auf weissem Hintergrund. Der Slogan des Magazins – «sagen, was ist» – erinnert an das des
deutschen Nachrichtenmagazins ‹Der Spiegel›. Alles weist auf den ersten Blick darauf
hin, dass hier Journalismus publiziert wird.
Wer aber genauer hinschaut, realisiert
zwei Dinge. Erstens haben die Artikel keine
AutorInnenzeile – sie sind von Geisterhand
geschrieben. Und zweitens hat die SP für fast
jedes politische Problem, das in den Artikeln
aufgegriffen wird, bereits eine Motion oder eine Initiative lanciert. Nach der Lektüre mehrerer Beiträge klingt das dann weniger nach kritischem Journalismus und mehr nach Propaganda. Wer bis an das untere Ende der Homepage scrollt, findet dann endlich den Grund
für die sozialdemokratische Hofberichterstattung: ‹direkt› ist eine Webseite der SP Schweiz
mit Beiträgen zu aktuellen Themen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.» Geschrieben werden die «Beiträge» gemäss Impressum von «von MitarbeiterInnen und Mitgliedern der SP, Externen sowie GastautorInnen».

Gefühltes Medienvakuum

Einzelne SP-ExponentInnen beklagen
sich seit längerem darüber, dass ihre Themen
zu wenig in der Schweizer Medienlandschaft
abgebildet sind. Die Blütezeit der sozialdemokratischen Presse ist längst vorbei, die letzten
Überbleibsel – die ‹Schaffhauser A Z› und diese Zeitung – sind inzwischen unabhängig von
der Partei und betreiben recherchegetriebenen Politjournalismus. Diese Angst vor dem
medialen Bedeutungsverlust setzt offensichtlich zu. Besonders Co-Präsident Cédric Wermuth hat sich in den letzten Monaten immer
wieder mit pauschalisierender Medienschelte
auf Twitter zu Wort gemeldet: Mal schimpft er
über die «rechte Schmierenpresse», mal kriti-

siert er, dass «die Medien» das Programm der
SP immer auf Identitätspolitik reduzierten.
Dass die SP diesem gefühlten Medienvakuum und der bürgerlichen Presse also mit
einem eigenen, direkten Kommunikationskanal begegnen will, ist dabei nicht verwerflich.
Die FDP hat einen Blog, auf dem Freisinnige
ihre Weltsicht zum Besten geben können und
SVP-Übervater Blocher hat mit seiner Kolumne in seinen Gratiszeitungen eine Reichweite, die InfluencerInnen Tränen in die Augen
treiben würden. Aber auch wenn die SP es im
Impressum von ‹direkt› unterlässt, journalistische Begriffe zu verwenden – aus Artikeln
werden Beiträge, aus dem Magazin plötzlich
nur noch eine Webseite – unterscheidet sich
‹direkt› von anderen Parteipublikationen darin, dass der ganze Auftritt darauf ausgelegt ist,
den Absender zu verschleiern. Diese Strategie
zeigt sich neben den bereits erwähnten Punkten auch daran, dass man offensichtlich visuell
Distanz zwischen der Partei und dem Medium
schaffen will: Das Design – sowohl das Farbschema als auch die Schriftart – weicht stark
vom sonst üblichen grafischen Auftritt der SP
ab und widerspricht den internen Vorgaben.
Die Medienstelle der SP begründet das
auf Anfrage damit, dass ‹direkt› «politische,
wirtschaftliche und gesellschaftliche Themen» vermittle und einen anderen Fokus als
die Partei- oder die Kampagnenseiten der SP
habe. «Das eigenständige Layout soll diesen
Unterschied in den Inhalten für die NutzerInnen transparent machen.» Zudem habe sich eine Anpassung aufgedrängt, «weil die erprobte LeserInnenführung von Informationsseiten
für ‹direkt› sinnvoll ist.» Mit anderen Worten:
‹direkt› gibt sich bewusst den Mantel einer Informationsseite mit visueller Distanz zur Partei – und nimmt so im besten Fall in Kauf, dass
NutzerInnen Parteikommunikation als Journalismus verwechseln, im schlimmsten Fall aber
führt die SP die LeserInnen bewusst in die Irre.

Österreich-Connection

Abgekupfert hat man sich die Strategie
von der SPÖ in Österreich. Dort lancierte der
sozialdemokratische Parlamentsklub vor rund
sechs Jahren das Online-Magazin ‹kontrast.
at›, um die «Hegemonie der bürgerlichen Medien zu brechen». Aber die Österreich-Connection geht über simple Inspiration hinaus: Die
Homepage wurde von derselben Person programmiert wie ‹kontrast.at›. Das bestätigt die
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Medienstelle der SP auf Anfrage. Die Webseite ‹direkt› sei ein eigenständiges Projekt der
SP Schweiz und nach dem Vorbild der Seite der
SPÖ gewachsen. «Für die Erstellung der Webseite wurde insbesondere auf das technische
Know-how der österreichischen Schwesterpartei zurückgegriffen.»
Auf die Frage, ob man mit dem ‹Spiegel›-Slogan «sagen, was ist» nicht impliziert,
dass auf ‹direkt› Journalismus publiziert werde, weicht die SP aus: «Rudolf Augstein mag das
Zitat für sich beansprucht haben, indem er es
mit Metallbuchstaben ans ‹Spiegel›-Gebäude
klebte. Tatsächlich wurde der Ausspruch ‹Sagen, was ist› bereits Jahrzehnte zuvor von Ferdinand Lassalle, einem Wortführer der Arbeiterbewegung, oder Rosa Luxemburg geprägt.»

Kampf der Narrative

Es wäre natürlich naiv, von einer Partei zu
verlangen, sie solle einzig mit den besten Argumenten und Sachpolitik bewaffnet in die politische Arena steigen. Im Kampf der grossen Narrative rüstet die Rechte seit Jahren auf: Stiftungen, Thinktanks und Medientitel werden aufgebaut oder aufgekauft, um den gewünschten
ideologischen Teppich zu legen, auf dem die politische Debatte stattfinden kann. Dass man diesen Akteuren nicht kampflos die Arena überlassen will, ist verständlich. Zumal das klassische
Modell der politischen Kommunikation immer
weniger greift: Die Medienvielfalt schrumpft,
die sozialen Medien boomen, und wie alles ist
auch Politik der Aufmerksamkeitsökonomie
unterworfen. Unter diesen Vorzeichen ist ein direkter, unverwässerter Kommunikationskanal
zur Zielgruppe wie ein Sechser im Lotto.
Doch das unter dem Vorwand des Journalismus zu tun, ist unredlich und gefährlich
für den kritischen Journalismus. Dieser lebt davon, dass JournalistInnen nach gewissen Standards versuchen, unabhängig und glaubwürdig
die Welt verständlich zu machen. ‹direkt› entspricht keinem dieser Ansprüche, bedient aber
die dafür nötige Ästhetik. Im Namen einer Partei, die noch diesen Februar mit dem Slogan
«Ohne Journalismus keine Demokratie» den
kritischen Journalismus retten wollte.
Kurz vor Redaktionsschluss publizierte
die SP auf der Startseite von ‹direkt› einen Artikel von Mitte August erneut, in dem die Partei
die Lancierung des Mediums mitgeteilt hatte.
Dies als Reaktion auf verschiedene Medienanfragen, wie die Medienstelle auf Anfrage sagt.
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Her mit den Solarpanelen!
Die eidgenössischen Räte haben Massnahmen zum Ausbau der erneuerbaren
Energien beschlossen, einige davon dringlich. Worin bestehen sie, und was bringen sie
konkret? Eine Übersicht.

Nicole Soland

I

n der letzte Woche zuende gegangenen
Herbstsession haben National- und/oder
Ständerat unter anderem dringliche Massnahmen zugunsten einer sicheren Stromversorgung im Winter ins Energiegesetz geschrieben sowie als indirekten Gegenvorschlag zur
Gletscherinitiative das Bundesgesetz über die
Ziele im Klimaschutz, die Innovation und die
Stärkung der Energiesicherheit verabschiedet. Der Ständerat hat zudem den Mantelerlass
zum Energie- und Stromversorgungsgesetz beraten, als nächstes behandelt ihn der Nationalrat. Was bedeuten all diese Entscheide, und wie
geht es nun weiter?

Zurzeit dreht sich die Debatte hauptsächlich
um die nahe Zukunft beziehungsweise da
rum, wie wir ohne Stromunterbrüche und kal
te Stuben durch den Winter kommen. Dabei
soll uns das «Bundesgesetz über dringliche
Massnahmen zur kurzfristigen Bereitstellung
einer sicheren Stromversorgung im Winter»
helfen. Worum geht es dabei?
Am Ursprung steht die Volksinitiative
«Für ein gesundes Klima (Gletscher-Initiative)», die der Verein Klimaschutz Schweiz am
27. November 2019 eingereicht hat. Die Initiative soll gemäss Website (gletscheri nitiative.ch)
die Rechtsgrundlage liefern, um aus fossilen
Energien auszusteigen und eine Netto-Null-Gesellschaft anzustreben. Sie verlangt unter anderem, dass ab 2050 in der Schweiz keine fossilen Brenn- und Treibstoffe mehr in Verkehr gebracht werden dürfen.
Diese Initiative ging dem Bundesrat zu
weit, weshalb er ihr am 11. August 2021 einen direkten Gegenentwurf auf Verfassungsstufe gegenüberstellte. Parallel beschloss die
Kommission für Umwelt, Raumplanung und
Energie (UREK) des Nationalrats vor einem
Jahr, einen indirekten Gegenvorschlag, also einen Gegenvorschlag auf Gesetzesstufe,
zu erarbeiten. Er verlangt die Änderung insbesondere des CO2 -Gesetzes, damit folgende Punkte erfüllt werden: «1. Der Verbrauch
fossiler Brenn- und Treibstoffe ist so weit zu
vermindern, als dies technisch möglich, wirtschaftlich tragbar und mit der Sicherheit des
Landes und dem Schutz der Bevölkerung vereinbar ist. 2. Die Wirkung der vom Menschen
verursachten und in der Schweiz anfallenden
Treibhausgasemissionen auf das Klima muss
spätestens ab 2050 durch sichere Treibhausgassenken im In- und Ausland dauerhaft aus-

geglichen werden. 3. Es wird ein Absenkpfad
für die Treibhausgasemissionen bis 2050 festgelegt. Die Zwischenziele werden so festgelegt, dass die kumulierte Menge der emittierten Treibhausgase mit den im Rahmen
des Pariser Abkommens von 2015 eingegangenen Verpflichtungen und den neuesten
wissenschaftlichen Daten in Einklang steht.
4. Die Massnahmen sind auf eine Stärkung
der Volkswirtschaft und auf Sozialverträglichkeit ausgerichtet. Sie berücksichtigen die Situation der Berg- und Randgebiete und nutzen insbesondere Instrumente zur Förderung
von Forschung, Innovation und Technologie.»

doch keine Chance. Ihre Wut gründet in der
Tatsache, dass sie das Referendum gegen das
Gesetz ergreifen will – womit logischerweise
der neue Titel des Gesetzes auf den Abstimmungszetteln stehen wird. Dass sie das Referendum zustande bringen und damit eine
Volksabstimmung erzwingen wird, ist höchst
wahrscheinlich. Nachdem die Gletscherinitiative diesen Mittwoch bereits bedingt zurückgezogen wurde, wird die Referendumsfrist
bald beginnen.

Der Bau von grossen PhotovoltaikAnlagen in den Alpen stand doch
ebenfalls zur Debatte?

Wie ging es danach weiter?
Ja, der Ständerat nutzte die BeratunDer Ständerat trat auf den indirekten gen des indirekten Gegenvorschlags zur GletGegenvorschlag zur Gletscher-Initiative der scherinitiative auf Antrag von Beat Rieder
UREK des Nationalrats ein, der nun den Ti- (Mitte/VS), um eine weitere Vorlage an den
tel «Bundesgesetz über die Ziele im Klima- indirekten Gegenvorschlag «anzuhängen».
schutz» trägt, und hiess die Vorlage gut. Da- Sie umfasste eine Solarpflicht für neue Gemit sind auch die Ziele konkretisiert: Bis 2040 bäude, eine Verpflichtung des Bundes, bei
müssen die CO2 -Emissionen um 75 Prozent sämtlichen geeigneten Bundesinfrastruktugegenüber dem Jahr 1990 zurückgehen, wo- ren bis 2030 die Sonnenenergie bestmöglich
bei der CO2 -Ausstoss vor allem im Inland re- zu nutzen, sowie erleichterte Bewilligungen
duziert werden und der Rest der Atmosphä- für Photovoltaik-Grossanlagen in den Berre entzogen werden muss. Dagen. Anlass für Letzteres sind
für müssen Bund und Kantone
Bis 2040 müssen die zwei geplante Solar-Grossproim Hinblick auf das Netto-Nulljekte, die einige Bürgerliche
CO2-Emissionen um
Ziel bis 2050 Speicher für Kohim Rat, nebst Beat Rieder etwa
75 Prozent gegen
auch Ruedi Noser (FDP/ZH),
lenstoff im In- und Ausland be«beschleunigen» helfen wollten:
reitstellen. Bei den Gebäuden über dem Jahr 1990
Einerseits das Projekt in Gondo
müssen die Emissionen bis 2040 zurückgehen, wobei
um 82 Prozent zurückgehen, bei der CO2-Ausstoss vor und andererseits jenes in Grender Industrie um 50 und beim allem im Inland redu giols im Wallis, für das sich PeVerkehr um 57 Prozent. Weiter ziert werden muss.
ter Bodenmann, ehemaliger
sind im neuen Gesetz je ein ImPräsident der SP Schweiz, stark
macht. Da diese Anlagen über
pulsprogramm für den Ersatz
der Nebelgrenze gebaut wervon fossilen und von Elektrowiderstandsheizungen und für Effizienzmass- den sollen, können sie dereinst Winterstrom
nahmen sowie ein Förderprogramm für neue aus erneuerbaren Quellen liefern. Sie erhalTechnologien vorgesehen. Für beide Pro- ten nun nicht nur erleichterte Bewilligungsgramme werden zwei respektive 1,2 Milliar- verfahren, sondern auch Geld aus dem Netzden Franken eingesetzt.
zuschlag.
Nachdem der Nationalrat letzte DiffeDoch zurück zur «Vorlage Rieder»: Dierenzen bereinigt hatte, stand der Schlussab- se wurde in der weiteren Beratung wieder
stimmung zum Sessionsende nichts mehr im vom Gegenvorschlag der Gletscherinitiative
Weg. Dabei kam es beinahe noch zu einem entkoppelt und zum eigenständigen «Gesetz
Aufstand der SVP: Die Redaktionskommis- über dringliche Massnahmen zur kurzfristision hatte dem «Bundesgesetz über den Kli- gen Bereitstellung einer sicheren Stromvermaschutz» einen neuen Titel entsprechend sorgung im Winter». Mit diesem parlamentadem beschlossenen Inhalt gegeben, er lautet rischen Manöver wollte der Ständerat dieses
nun «Bundesgesetz über die Ziele im Klima- Gesetz ebenfalls noch in der Herbstsession
schutz, die Innovation und die Stärkung der bereinigen und für dringlich erklären lassen
Energiesicherheit». Mit ihrem Antrag, den können. Es soll bis 2025 gelten und dannzuTitel nochmals zu ändern, hatte die SVP je- mal durch den sogenannten Mantelerlass (sie16
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he unten) abgelöst werden. Dieser Plan ging
auf: Der Nationalrat nahm einige Änderungen
an der Vorlage vor, denen der Ständerat wiederum folgte. Die grösste Änderung (auch im
Wortsinn…) ist die Grimsel-Staumauer beziehungsweise deren Erhöhung, die der Nationalrat ins Gesetz einfügte. Auffallend ist ansonsten, dass ausgerechnet bürgerliche PolitikerInnen, die jahrelang jegliche Fortschritte
in Sachen erneuerbare Energien erfolgreich
verhinderten, plötzlich die tatkräftigen DeblockiererInnen gaben und dafür sorgten, dass
künftig genau das unterstützt wird, was ihnen
passt: Den Ausbau der Photovoltaik auf der
freien Fläche im alpinen Raum beispielsweise
brachten sie durch. Umgekehrt aber soll die
Solarpflicht für private Bauten nun bloss für
Flächen von über 300 Quadratmetern gelten
anstatt einfach für alle Neubau-Dächer. Damit sind 70 Prozent der Neubauten von dieser
Pflicht ausgenommen. Das ist doppelt schade.

Warum?
Es wird unmittelbar weniger Solarstrom produziert, vor allem aber gilt auch hier
der Grundsatz «Auch Kleinvieh macht Mist».
Sprich: Kleinvieh ist sowohl rascher und günstiger angeschafft als auch einfacher zu unterhalten. Solarpanels für Einfamilienhausdächer sind heute für wenig Geld zu haben, sie
sind rasch montiert und liefern zuverlässig
Strom für den Eigengebrauch. Ohne Solarpflicht für alle Neubau-Dächer droht es hingegen gleich herauszukommen wie mit den fossilen Heizungen in der Stadt Zürich, die erst
seit Kurzem nicht mehr durch fossile Heizungen ersetzt werden dürfen, wenn sie den Geist
aufgeben: Obwohl sich die Zürcher Stimmberechtigten sowohl 2008 für das 2000-Watt-Ziel
als auch 2021 für das Netto-Null-Ziel ausgesprochen haben, sind aktuell 40 Prozent der
fossilen Heizungen jünger als zehn Jahre (siehe P.S. vom 23. September). Oder anders gesagt: Solaranlagen sind sozusagen der Spatz
in der Hand und gehören auf jeden Neubau.
Die Grossanlagen hingegen laufen Gefahr, zu
Tauben auf dem Dach zu werden.
Inwiefern?
Gondo und Grengiols machen zurzeit
zwar Schlagzeilen, doch Photovoltaik-Gross
anlagen in den Alpen werden trotz Erleichterungen im Bewilligungsverfahren und Geld
vom Bund kaum aus dem Boden schiessen,
sind sie doch weder von heute auf morgen geplant noch finanziert. Grengiols etwa dürfte
so oder so nicht vor 2025 bereit sein. Und rechnen sich die Unternehmen dahinter keine Aussicht auf finanziellen Erfolg aus, dann wird
gar nichts gebaut. In der ‹Schaffhauser A Z›
vom 29. September liefert Herbert Bühl, der
von 2000 bis 2004 grüner Schaffhauser Regierungsrat war und von 2005 bis 2017 die Eidgenössische Natur- und Heimatschutzkommission präsidierte, ein hübsches Beispiel für einen solchen Vorgang. Es geht dabei zwar um
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Wasserkraft – im Prinzip aber dürfte es bei Solaranlagen ähnlich ablaufen: «Zum Beispiel das Ausbauvorhaben am Lago Bianco auf dem Berninapass. Geplant waren die Erhöhung
der Staudämme, ein neuer Druckstollen, eine neue Wasserfassung des Palübachs, eine neue Zentrale unten im
Puschlav und eine Erweiterung des
Pumpspeicherbetriebs. Einmal gebaut, würde die Anlage eine Leistung
von 1000 MW bringen, soviel wie das
Kernkraftwerk Gösgen, und sie wäre
eine riesige Batterie für den Winter.
Nur, realisiert wurde das Projekt bisher nicht, obwohl es von den Umweltverbänden mitgetragen wurde, es keine Einsprachen gab und seit 2016 eine Baubewilligung vorliegt. Ein weiteres Beispiel ist die einst geplante
Erhöhung des Staudammes auf der
Göscheneralp. Die der Axpo und den
CKW gehörende Kraftwerkbetreibe- Auch Kleinvieh macht Mist: Solarzellen-Montage auf
rin brach das Projekt 2011 ab, weil sie dem Dach eines Wohnhauses. Urs Keller, Ex-Press
sich mit dem Kanton Uri nicht über
finanzielle Abgeltungen einigen mochte. Die im Winter verbessern soll. Dasselbe Ziel soll
Umweltverbände bedauern dies seit Jahren ein Zubau von Kraftwerken bis 2040 erreichen
und forderten die Urner Regierung noch 2021 helfen. Zur Absicherung gegen ausserordentauf, mit der Betreibergesellschaft nochmals liche Situationen wird mittels Ausschreibung
zu verhandeln. Die Umweltverbände für den jährlich eine Energiereserve gebildet.
drohenden Stromengpass verantwortlich zu
Weiter hält die SDA fest: «Solaranlagen
machen, ist unredlich.»
ab einer Leistung von einem Megawatt sollen auf freien Flächen ausserhalb der Bauund der Landwirtschaftszone unter bestimmDer Ständerat hat in der Herbstsession auch
ten Bedingungen als standortgebunden gelnoch über den sogenannten Mantelerlass
ten.» Umweltbestimmungen für den Bau wie
debattiert: Worum geht es dabei?
auch den Bestand sowie die ErDas Bundesgesetz über eine sichere Stromversorgung mit Über die Aufwei
weiterung und die Erneuerung
erneuerbaren Energien, den sovon Anlagen zur Prokuktion
chung des Schutzes
von erneuerbaren Energien solgenannten Mantelerlass, hat der
von Biotopen und von
Ständerat nach über einem Jahr
len zwar in Kraft bleiben, aber:
Wasser- und Zug
Kommissionsdiskussion
zum
«Der Schutz von Biotopen und
Sessionsende fertig beraten, nun vogelreservaten von
von Wasser- und Zugvogelremuss sich noch der Nationalrat nationaler Bedeutung servaten von nationaler Bedeudarüber beugen. In der Fassung wird noch ausführlich tung, in denen ein Drittel der gedes Ständerats enthält das Ener- gestritten werden.
schützten Arten lebt, wird aufgiegesetz verbindliche Zielwerte
geweicht.» Egal, wie das Gesetz
für die Jahre 2035 und 2050, und
nach der Behandlung im Natizwar für den Ausbau der Wasonalrat aussehen wird, soviel
serkraft und der anderen erneuerbaren Ener- steht fest: Über diesen Passus wird noch ausgien sowie für die Senkung des Energie- und führlich gestritten werden.
Elektrizitätsverbrauchs pro Kopf, wie der ZuBereits am 28. September hat die Grüsammenfassung der SDA zu entnehmen ist. ne Fraktion im Bundeshaus ein PositionspaDie Wasserkraft soll demnach 37,9 Terawatt- pier für den «natur- und landschaftsschonenstunden bis 2035 und 39,2 Terawattstunden den Ausbau der Erneuerbaren» publiziert. Sie
bis 2050 erreichen, während die Zielwerte für erinnert daran, dass die umweltfreundlichste
die anderen erneuerbaren Energien bei 35 Energie die Energie ist, die nicht verbraucht
Terawattstunden bis 2035 bzw. 45 Terawatt- wird – und sie plädiert dafür, dass neu Stanstunden bis 2050 liegen. Der durchschnittli- dard sein soll, «dass Dächer und grundsätzche Verbrauch pro Person und Jahr muss ge- lich auch Fassaden von neuen und bestehengenüber dem Jahr 2000 bis 2035 um 43 Pro- den Gebäuden mit Solaranlagen ausgestattet
zent und bis 2050 um 53 Prozent gesenkt wer- werden». Für grosse Parkplätze fordert die
den. Massnahmen für mehr Energieeffizienz Grüne Fraktion zudem eine Pflicht zur Solarsollen bis spätestens 2035 zu einer Reduktion überdachung, während Photovoltaik-Freiflädes Stromverbrauchs um zwei Terawattstun- chenanlagen in den Alpen «nur unter gewisden führen, was die Versorgungssicherheit sen Bedingungen» möglich sein sollen.
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Urs Keller, Ex-Press

Von Muhen bis Brüllisau – eine
«tierische Abstimmungsanalyse»

D

arüber, dass die derzeit praktizierte industrielle Massentierhaltung zur Produktion von Billigfleisch, Hochleistungs-Milch und Doping-Eiern – vor allem
im Ausland, aber auch in der Schweiz – absolut skandalös ist, braucht es heute keine grossen Worte mehr, insbesondere ist es hier auch
nicht mehr nötig, all die längst bekannten gruseligen Details in Erinnerung zu rufen. Die
Änderung dieser unwürdigen Situation, insbesondere die Entwöhnung vom nach wie vor
verbreiteten überdosierten Fleischkonsum
(mehr als 50 kg Fleisch jährlich pro Kopf der
CH-Bevölkerung, inkl. Kleinkinder und Vegetarier) ist auch aus Klimaschutzgründen
überfällig, braucht aber offensichtlich noch
etwas Zeit. Bei der Abstimmung vom 25. September 2022 waren immerhin 37,1 Prozent
der Stimmenden für eine sukzessive stufenweise Abschaffung der Massentierhaltung,
inkl. Verbot der Einfuhr von Billigfleisch, etc.,
aus dem Ausland. Wie die Geschichte zeigt,
sind für die Abschaffung festgefahrener skandalöser Missstände halt oft mehrere Anläufe nötig. Dass der Abschied von unhaltbaren
Tierhaltungsformen in den stärker mit diesen verbundenen ländlichen Regionen schwerer fällt als in städtischen, ist dabei irgendwie noch verständlich, das Signal ist jedoch
gesetzt: Die industrielle Tierhaltung und die
Massenfleischfabrikation sind gesamthaft
ein Auslaufmodell. In diesem Sinne könnte
es mit Blick auf das künftige Verhältnis zwi-

schen den Menschen und den von ihnen gehaltenen Tieren womöglich interessant sein,
wie diejenigen Regionen und Gemeinden abgestimmt haben, die bereits in ihrem Namen
eine gewisse minimale Affinität zur Tierwelt
aufweisen. So stimmt es uns durchaus zuversichtlich, dass gerade das zürcherische «Säuliamt» mit 42,7 Prozent Ja-Stimmen den gesamtschweizerischen Ja-Stimmenanteil von
37,1 Prozent doch recht deutlich überschritten hat. In einem ähnlichen Bereich liegt sodann auch das Ergebnis von Eglisau mit 42,4
Prozent Ja. Eher enttäuschend erscheint uns
dagegen das Resultat von Diepoldsau mit nur
32,8 Prozent Ja, und noch enttäuschender dasjenige aus der legendären Schweinemastregion Willisau mit lediglich 20,7 Ja-Prozenten.
Bei Schweinsbrunnen/BE liegt die Ja-Quote
sodann nur leicht darüber bei kümmerlichen
23,9 Prozent. Im Sau-cisson-Kanton Waadt
sind wir dann immerhin wieder bei 34,5 Prozent. Unter allen sau- oder schweinsgeprägten
Örtlichkeiten erreichen wir beim emmentalischen Rüegsau, welches auch das Dorf Rinderbach einschliesst, den vorläufigen Tiefpunkt von 20,1 Prozent, womit wir dann bereits bei den Ortschaften angekommen sind,
die im Zeichen des Rindes stehen. Nehmen
wir da etwa den Vacherin-Kanton Fribourg,
so landen wir hier auch nur gerade bei 27,1
Prozent Ja-Stimmen. Auch das scheinbar ideal auf Kühe eingestimmte aargauische Muhen bringt es da lediglich auf dürftige 25,9
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Prozent, während Vechigen/BE sich mit 37,6
Prozent sogar leicht über dem CH-Gesamtergebnis einpendelt. Ortschaften mit lautmalerischer Hühner-Affinität zeigen sich für
tiergerechte Haltungsformen immerhin etwas aufgeschlossener. So landete Hünikon/
SO zwar nur bei 30 Prozent Ja, und Hünenberg/ZG nur bei 32,8 Prozent. In Hünibach
am Hühner-, ääh … Thunersee, kam jedoch eine Ja-Mehrheit von 50,7 Prozent zustande und
in Kleinhüningen (Basel) sogar eine von 57,2
Prozent. Die hühnerbezogenen Gemeinden
sind für die Anliegen ihrer Namenstiere somit eher sensibilisiert als die schweinsaffinen
Ortschaften. Die stärkste kantonale Schweinemast-Fixiertheit finden wir schliesslich in
Appenzell-Innerrhoden mit lediglich 21,6 Prozent Ja-Stimmen. Nicht umsonst gibt dieser
Kanton mit der Ortschaft «Brüllisau» sinnbildhaft den Tonfall dieser traurigen Realität an. Nur eine Gemeinde ganz in der Nähe
hat mit 17,3 Prozent noch weniger tierfreundliche Ja-Prozente aufzuweisen: Hundwil/AR.
Da der Hund von der Massentierhaltung bekanntlich nicht betroffen ist, könnte diese Abstimmung den Hundwilern eigentlich «hundewurst» sein. Aber nein: Bevor diese Initiative
ganz vor die Hunde geht, wird sie hier noch
zusätzlich mit einem echten Appenzeller-Wadenbiss abgefertigt. Wow…
Christof Brassel
www.christofbrassel.ch
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Trübsinn

Trostlos

Kollektiv

Die Dekonstruktion vermeintlicher
Lichtgestalten des Adels scheint derzeit
sehr en vogue. Auf Diana folgt Sisi.

Arme Sau oder Arschloch? Ulrich Seidl
entwirft mit «Rimini» den Abgesang auf
einen gealterten Alleinunterhalter.

Der Heimwehchilene Patricio
Guzmán erkennt im hohen Alter einen
Hoffnungsschimmer am Horizont.

D

ie Tapeten der Wiener Hofburg bröckeln als offensichtliches Sinnbild für
den Niedergang der K&K-Monarchie,
noch stärker aber wollen sie die Seelenlage
der Kaiserin Elisabeth von Österreich ( Vicky Krieps) widerspiegeln. Einer Filmfigur
von Marie Kreutzer, in deren Ausdruck der
Trübsinn eingemeisselt scheint. Einzig hoch
zu Ross, in unstatthaft intimen Zwiegesprächen mit einer grossen Anzahl von Verehrern
oder nach Leibesertüchtigungen an den Ringen oder mit dem Degen bewegen sich ihre
Mundwinkel leicht nach oben. «Corsage» ist
beelendend, langfädig und weitestgehend ereignislos. Genauso, wie das effektive Leben
der bis heute gemeinhin als Lichtgestalt inszenierten Kaiserin ausgesehen haben soll.
Der Film stellt sich in eine Reihe mit Oliver
Hirschbiegels «Diana» im Sinne einer Entzauberung jeder kindlichen Prinzessinnenphantasie genauso wie in der hauptsächlich
auf Method-Acting beruhenden Darstellung
von Leiden. An der Rolle, der Erwartung, dem
Ausgeliefertsein. Daraus ein feministisches
Vorbild konstruieren zu wollen, wie dies Marie Kreutzer behauptet, funktioniert, wenn
überhaupt, allein ex-negativo. Die Film-Sisi
übersteigert den Schlankheitswahn, entwickelt über ihre eingeschränkten Befugnisse Depressionen und entzieht sich zuerst der
Öffentlichkeit und letztlich auch ihrer selbst.
Dass dies Parallelen zu stereotypen Erwartungen an die Rolle der Frau per se aufweisen und vor allem, dass ein Aufbegehren dagegen eine sowieso aussichtslose Bemühung
darstellen soll, wäre eine zutiefst fatalistische
Betrachtungsweise und höchstens via den damit herstellbaren (?) Trotz als eine Aufforderung zur Selbstermächtigung lesbar. Aber
auf eine überaus verkopfte Weise. Im Lichtbild selbst jedenfalls dominiert der freudlose Trübsinn, der Energie kostet und keine
Gedanken an Hoffnung(en) nährt. Nur der
Umkehrschluss der umfassenden Niedergeschlagenheit funktioniert. froh.
«Corsage» spielt in den Kinos Alba, Corso, Houdini.

D

ie Tristesse einer Retorten-Feriensiedlung ist noch steigerbar, wenn sie ausser Saison nur noch als Filmkulisse und
Schutzraum für Geflüchtete dient. Der Zynismus einer Orientierungslosigkeit in einer Demenzabteilung ist noch steigerbar, wenn die
Fototapete freudige Sorglosigkeit suggeriert.
Ersteres ist die Umgebung des letzten Refugiums des offenbar früher einmal erfolgreichen Alleinunterhalters Richie Bravo (Michael Thomas), letzteres bildet das Pendant
für dessen sozial verwaisten Vater Ekkehart
(Hans-Michael Rehberg), der im Film nur vorkommt, weil die Söhne nicht um den Pflichttermin des Begräbnisses ihrer Mutter herumkommen und weil dessen weiteres Schicksal
als Gegenpart zu seinem Sohn dienen kann.
Der Altnazi wird absehbar von seinem Dasein
erlöst, während es für den Schmalspurentertainer immer nur schlimmer kommt. Das
Showlächeln hat er auf Abruf parat, ob ihm
jetzt fünf oder zehn im Minibus angereiste SeniorInnen zuhören, spielt keine Rolle. In der
erwerbslosen Zeit trinkt er gern viel und spielt
an Automaten. Einigen seiner grössten Fans
bietet er die Möglichkeit, gegen ein Zubrot
seine ehemals schicke Villa vorübergehend
zu bewohnen, anderen dieser einsamen Herzen ist er unter denselben Voraussetzungen
bereit, sexuelle Dienste zu erweisen. Bei Ulrich Seidl gibts auch in fiktiven Handlungen
immer nochmal eins obendrauf. Und so steht
in dieser auch im Detail ‹genüsslich› derb abgefuckt ausgeschmückten Tristesse plötzlich
eine kompromisslos wütende junge Frau auf
der Matte und fordert als seine Tochter Tessa (Tessa Göttlicher) sämtliche Alimente der
vergangenen Jahrzehnte aufs Mal. Als Entschädigung für ihr beschissenes Leben und
weil ers ja offensichtlich habe. Michael Thomas als Unsympath par excellence ist eine
Wucht, auch weil er bis zuletzt offen lässt, ob
seine Figur einfach ein Arschloch, eine arme
Sau oder halt doch die Kombination von beidem ist. froh.
«Rimini» spielt im Kino RiffRaff.
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as Volk ist eben doch klüger! Dass der
1941 geborene Dokumentarfilmer nach
der 1973 mit der grossen, demokratisch
errungenen Hoffnung auf Besserung der Lebensumstände für alle durch die Wahl von Salvador Allende im Jahr 2019 eine erneute Demonstration der Macht der breiten Bevölkerung Chiles mitansehen können würde, hätte
er nie zu träumen gewagt. Nach Militärdiktatur, der Privatisierung sämtlicher elementarer Infrastrukturen und Bodenschätzen bis hin
zum Wasser und einer krassen Konzentration
der Vermögen, gab eine an sich eher marginale
Erhöhung der Metropreise den Ausschlag für
soziale Proteste, die zur Massenbewegung für
mehr Demokratie, ein würdigeres Leben, bessere Bildung und ein besseres Gesundheitssystem für alle wurde. Und die Bewegung hielt der
gewaltsamen Repression des Apparates so lange stand, bis Neuwahlen abgehalten und eine
verfassungsgebende Versammlung einberufen
wurden. Das höchste Lob und das grösste Verdienst gilt der Hartnäckigkeit der Frauen. Ihnen überlässt Guzmán auch die Parole. Aus der
Unbedingtheit ihrer Worte wird das Ausmass
und die Konsequenzen der erlittenen Ungleichheit erkennbar. Die Aufbruchsstimmung erinnert den 81-Jährigen an das Gemeinschaftsgefühl durch den Glauben an die Kraft des Kollektivs von vor bald fünfzig Jahren, das dazwischen während eines halben Jahrhunderts der
militärisch gestützten, neoliberalistischen
Ausbeutung unterdrückt worden war und jetzt
endlich wieder an Stelle der damit erwirkten
Lähmung getreten, ja regelrecht einem Vulkan
ähnlich ausgebrochen ist. Die Aktualität weiss
bereits, dass die neue Verfassung erstmal abgelehnt wurde. Der Filmemacher mit einem
Erinnerungsvermögen aber erkennt in dieser
breiten Bewegung und ihrem Durchsetzungsvermögen einen ausreichenden Anlass für die
Hoffnung, dass das erstarkte Bewusstsein zu
einem nachhaltigen Umdenken führt und ein
zurückfallen in dirigistische Muster verunmöglicht. froh.
«Mi país imaginario» spielt im Kino Xenix.
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Nana Kéniéba kämpft ums Überleben
Samstag, 8. Oktober
8.30 SWR: «Die Macht stösst
auf Widerstand.» Eva Wolfangel
in der letzten Folge einer Wissen-Serie rund um Macht. Widerstand gegen den Nationalsozialismus, die friedliche Revolution
am Ende der DDR, die junge Protestbewegung gegen den Raubbau an der Natur … Wenn Menschen aufbegehren, können sie
Macht kippen. Aber was macht
Widerstand erfolgreich?
11.00 DLF: «Wir haben ge
schlossen.» Wie der Arbeitskräftemangel die Niederlande
lähmt. Marten Hahn in der Reportage-Reihe Gesichter Europas. SRF 2 wiederholt die «Musik für einen Gast» mit Marcus
Weiss, Saxophonist und Hochschullehrer.
17.00 SWR: «Zeitgenossen.»
Axel Meyer, Evolutionsbiologe.
Er mische sich auch ein in aktuelle Debatten über Gender und
Geschlecht und warne vor dem
Verlust von Meinungsfreiheit an
deutschen Universitäten.
19.00 SWR: «Gefährliche Ri
ten.» Die Blume des Bösen. Krimi nach dem Roman von Alicia Giménez-Bartlett. Heute der
zweite Teil.

Horváth. Ein kleiner Totentanz in
fünf Bildern. Produziert 1956!

Anja Buchmann über die Schweizer Band Honey for Petzi.

Christoph Drösser zur sogenannten Cancel Culture an US-Unis.

die Wiederbelebung des Maira
tals.

23.00 DLF: «Die Angst vor dem
Vergessen.» Eine Lange Nacht
über Demenz. Zusammengestellt von Burkhard Plemper. Es
scheint so ziemlich das Schlimmste zu sein, das einem alt werdenden Menschen passieren kann:
Demenz. Und die Angst greift um
sich. Wer es bemerkt, zieht sich
zurück … Hier ein dreistündiger
Versuch, dagegenzuhalten.

16.30 DLF: «Markt der magi
schen Pilze.» Drogen in der Psychotherapie. Arndt Reuning in
Forschung aktuell.

15.00 SWR: «Aufruf zur Hoff
nung.» Francisco Olaso über Salah Yousif, einen sudanesischen
Dichter in Deutschland.

15.30 SWR: «Ein Kuckuck
im Haus.» Essay von Helen Macdonald. Aus dem Band
«Abendflüge.»

Sonntag, 9. Oktober
8.30 SWR: «Unverständlich und
überkomplex.» Warum die Politik besser kommunizieren muss.
Science Talk mit dem Kommunikationswissenschaftler Frank
Brettschneider. Es geht nicht
nur, aber auch um Corona. In den
Perspektiven bei SRF 2 ist «Der
Buddhismus in der Schweiz» das
Thema. Diese vielfältige Religion berühre hierzulande immerhin rund eine Viertelmillion. Und
beim DLF: «Die verpasste Chance.» Vor 60 Jahren begann das
Zweite Vatikanische Konzil.
9.30 DLF: «Die Kairo-Decke.»
Ein zweiteiliger Essay von Stefanie Schulte Strathaus. Da spürt
eine Berliner Filmkuratorin auf
den Spuren ihrer Familiengeschichte in Kairo eine Affäre um
deutsche Rüstungsexperten
auf … Mehr in einer Woche!
12.00 SWR: «Modell für einen
deutschen Islam?» Julia Ley
über die Ahmadiyya-Gemeinde.

20.00 SRF 2: «Der Damm.» Hörspiel von David Lindemann. Ehrlichs haben sich ihr Traumhaus
gebaut. Dort, wo nun ein Dammbruch alles zu verwüsten droht.
Aber inzwischen gibt es ja noch
ganz spezielle Mittel dagegen:
Eine hochtechnisierte Zivilgesellschaft greift auf archaische
Rituale zurück … Gleichzeitig
beim DLF die Ursendung eines
Hörspiels von Sebastian Hocke: «Aus der Asche.» Jahresende, eine Serie von Brandstiftungen sucht die Gegend heim. Was
haben Rico, Anja und Jan damit
zu tun?
21.00 SRF 2: «Achtung Stö
rung!» Wie anfällig ist die Neue
Musik? Reprise einer investigativen Untersuchung von Thomas Meyer.
22.00 DLF: «(A)sozial?» Anna
Schürmer über neue Musik und
neue Medien im digitalen Zeitalter. Auch dies ist eine Wiederholung. Parallel dazu bei SWR 2
Kultur in der Jazztime: «Playing
Against Time.»Erinnerungen an
die britische Saxofonistin Barbara Thompson. Und nach 23 Uhr
folgt hier «Glaube, Liebe, Hoffnung». Hörspiel nach Ödön von

12.40 SRF 2: «Musik für einen
Gast.» Heute mit Koni Frei, angekündigt ist er als Gastronom.
«Vom Protestlied anlässlich der
Besetzung des Kaiseraugst-Areals, zum rotzigen Punk der Jugendunruhen, hin zum Eklektizismus des Heute» – der «Soundtrack zum Leben» sei Ausdruck
einer bewegten Biografie.
13.30 DLF: «Zwischentöne.»
Musik und Fragen zur Person.
Vera Tschechowa, Schauspielerin.
14.00 SWR: «Abenteuer
Häuschen.» Ein Schriftsteller
greift zur Putzkelle. Feature von
Michael Sollorz.
15.00 SRF 2: «Wiederentdeckt.»
Der Schweizer Sinfoniker Joseph
Lauber. Eine Pssage von Patricia
Moreno. Und beim DLF in Rock
et cetera: «Groove muss nicht
nur vom Schlagzeug kommen.»

18.30 SWR: «Blume Wolke Vo
gel Fisch.» Hörspiel von Ruth Johanna Benrath. Kriegs- und andere Erinnerungen.
20.00 DLF: «Klänge des Grau
ens.» Musik und Geräusch im
Horrorfilm. Feature von Raphael Smarzoch.

23.00 SWR: «Putin, der schie
fe Reiter.» Radioessay von Wladimir Kaminer. Ihn erinnert die
Präsidentschaft von Putin an eine Serie, deren Drehbuch verloren gegangen ist. «Sie muss
nun immer weitergedreht werden, weil niemand weiss, wie sie
glaubwürdig ausgehen kann.»

Montag, 10. Oktober
8.30 SWR: «Immer noch ein
Stigma.» Silvia Plahl über psychische Erkrankungen.
14.00 SRF 1: «Der böse Trieb»
von Alfred Bodenheimer. Heute die zweite Folge. Was ist zwischen dem ermordeten Zahnarzt Viktor Ehrenreich und seiner
Frau Sonja vorgefallen? War er
im Kongo wirklich nur ehrenamtlich tätig?
15.00 SWR: «Ein Dorf kämpft
ums Überleben und teilt mit
Geflüchteten.» Bettina Rühl berichtet aus Nana Kéniéba, einem
Dorf im Südwesten Malis, wo
neuerdings nach Gold gesucht
wird. Die blanke Not treibt sogar
die Kinder dazu, in die selbst gegrabenen Stollen zu steigen. Wegen des Klimawandels gehen die
Ernteerträge zurück. Bisher haben die Dorfbewohner sich durch
die Herstellung von Holzkohle ein Zubrot verdient. Aber alle
Bäume sind schon gefällt. Trotz
ihrer Not teilen sie das Wenige
mit Flüchtlingen aus dem Zen
trum des Landes, wo die Gewalt
zwischen Islamisten, Armee und
Milizen viele Opfer fordert.
19.15 DLF: «Andruck.» Das Magazin für Politische Literatur. Immer montags um diese Zeit!

Di, 11. Oktober
8.30 SWR: «Bedrohen Aktivis
ten die Wissenschaftsfreiheit?»
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20.00 SWR: «Sonnen-Songs.»
Musikpassage von Gesine Heinrich. Dem folgen neue Kompositionen in der JetztMusik: «Freiheit, Ordnung und Organisation.»
19.15 DLF: «Schwimmende Jus
tiz.» Rechtsprechung am Amazonas. Feature von Fabian Federl.
Wie löst man Konflikte, wo kein
Staat hinreicht?
20.00 DLF: «Immer volles Feu
er.» Hörspiel von Michael Stauffer. «Wahnsinn ist die Vernunft
des einzelnen.» Was Spinoza schon wusste, werde hier genussvoll in die Tat umgesetzt.
Danach gibt’s hier «Jazz Live»
vom 33. Schaffhauser Jazzfestival und nach 23 Uhr: «Singen,
weinen, glücklich sein.» Dagmar
Penzlin stellt das Netzwerk Singende Krankenhäuser e.V. vor.
21.00 SWR: «Herausforderung
oder Selbstüberforderung?»
Martina Brandorff zu Spannungsfeldern zwischen Perfektionismus und Virtuosität in
zeitgenössischer Musik.

Mi, 12. Oktober
8.30 SWR: «Wie Naturwissen
schaft Geschichtsfälschungen
aufspürt.» Richard Fuchs über
Archäometrie.

Freitag, 14. Oktober
8.30 SWR: «Als der Kalte Krieg
fast zum Atomkrieg wurde.»
Andrea Rehmsmeier zur Kubakrise anno 1962.
10.00 DLF: «Lebenszeit.» Vielfach nur noch digital. Der zunehmende Online-Zwang.
15.00 SWR: «Nehmt ihr uns ei
ne, antworten wir alle.» Janina Böck-Koroschitz und Elisabeth Weilenmann über Femizide in Österreich. Es ist da europaweit trauriger Spitzenreiter. Bis
in die 1970er-Jahre noch war das
«Züchtigungsgesetz» von 1811
gültig, das dem Mann erlaubte, seine Frau zu schlagen. Nun formiert
sich endlich mehr Widerstand.
19.15 DLF: «Mit der Spraydose
gegen die Angst.» Roman Schell
im Mikrokosmos-Report über
«Die informelle Opposition.»
Russen gegen Putins System.

10.00 DLF: «Mehr Grün, weni
ger Versiegelung.» Wie können
Städte fit werden für den Klimawandel?
15.00 SWR: «Bärbels (*1939)
volles Leben.» Ein Klangporträt
von Viola Gabor.
20.00 SWR: «Freiheit im Exil,
Exil in der Freiheit.» Stefan Pohlit über türkische Musiker in
Deutschland. Parallel bei SRF
2: «Im Innern der Orgel.» Lisa
Streich, Komponistin und Organistin, in der Musik unserer Zeit.
Anschliessend zwei Mitschnitte von Uraufführungen im Kunstraum Walcheturm Zürich.
21.00 DLF: «Hömma, so isset!»
Querköpfe-Hausbesuch bei Kai
Magnus Sting.

Do, 13. Oktober
8.30 SWR: «Dann, liebe Mutter,
werde hart!» Elena Weidt zeigt,
wie NS-Ratgeber die Erziehung
bis heute prägen.
15.00 SWR: «Menschenleer und
abgelegen.» Kristine Kretschmer über Maria Schneider und

20.00 DLF: «Utoopia.» Die Frauen vom Meer. Feature von Julia Schulz. Kihnu ist eine abgelegene Fischerinsel im Meerbusen von Riga. Sind die Männer auf
See, bleiben die Frauen zuhause,
bestellen Felder, begehen religiöse Rituale, bewahren Traditionen.
Manche sagen, es sei das letzte Matriarchat Europas; seit 2003
ist Kihnu im Inventar des immateriellen Weltkulturerbes verzeichnet. Unweit der Insel wird ein Offshore-Windpark geplant. Das Ende der Fischerei? Was bleibt dann
übrig? Und bei SRF 1 die Reprise
einer Produktion von 1974: «We
d’Sunne abegeit isch für Teil Lüt o
no Büroschluss.» Eine bitterzarte
Romanze von Elfriede Jelinek. In
der berndeutschen Fassung vom
Susi Aeberhard.
DLF/Deutschlandfunk – 100,6
und 105,1 MHz. SWR/Südwest
rundfunk 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

Südalpin

Binntal

Magazin

«
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Marco Volken: Tessiner Streif
züge. Rotpunktverlag 2022, 312
Seiten, 41.90 Franken.

Andreas Weissen: Binntal Veglia
Devero. Rotpunktverlag 2022,
288 Seiten, 39 Franken.

Wandern.CH: Farbenfrohes
Chablais. Schweizer Wanderwege, Heft 5, 2022, 101 Seiten, 13
Franken. An Kiosken erhältlich.

Tessiner
Streifzüge» heisst das neueste Wanderbuch von
Marco Volken, das meinen
Vorstellungen vom Tessin
nur teilweise entspricht.
Selbstverständlich erfuhr
ich schon mehrmals, dass
es im Tessin meist entweder bergauf oder bergab
geht und selten gemütlich
eben. Auch dass man mitten aus dem Tourismusgetümmel (etwa im Verzascatal) rasch recht einsame Wege findet, die
bei aller Rauheit so angelegt oder gepflegt sind,
dass sich die Anforderungen punkto Trittsicherheit oder Schwindelfreiheit in Grenzen halten.
Marco Volken beschränkt
sich meist auf Wanderungen bis zu vier Stunden,
fast alle zweitägigen könnte man in einem Tag machen, verpasst dann allerdings die Übernachtung
in einer Hütte. Fast alle
Wanderungen führen auf
Hügel und noch viel mehr
auf Berge mit vielen Seen
zwischen Alpen und Steinen und eignen sich deshalb nur bedingt oder gar
nicht für den Winter. Das
Titelbild kennzeichnet die
Wanderungen gut: Oft alleine, aber in einer vom
Menschen stark geprägten Gegend. Selbstverständlich gehören präzise
Angaben zu Unterkunft,
Verpflegung und öV auch
hier wie kürzere Aufsätze zum Tessin zum Konzept. kl.

ndreas
Weissen
bringt im zweiten
neuen Wanderbuch
des Rotpunktverlags das
bei kultur- und wanderinteressierten ZürcherInnen sehr beliebte Binntal
nahe, dessen Naturpark
sich an jenen im Piemont
anschliesst und wo am
ersten Samstag im August
ein italienisch-schweizerisches
Freundschaftstreffen gefeiert wird. Der
Festplatz ist nur zu Fuss
erreichbar, was wohl viel
zum Erhalt der alpinen
Landschaft beigeträgt. Eine Landschaft, die immer
wieder gefährdet ist, da
die touristischen Attraktionen wie das Hotel Ofenhorn zwar kaum Mangel
an Gästen, sehr wohl aber
an Personal kennen. Das
Buch schildert zunächst
die Zugänge (einer beginnt beim derzeit sehr
populären Grengiols) zu
den Pärken, dann die Dörfer und Weiler in beiden
Ländern und kommt zu
den grossen, teils mehrtägigen Wanderungen in
den Alpen und Pässen der
Pärke. Kurze und leichte Wanderungen fehlen
nicht. Die verschiedenen
Restaurants und die Kulturwochen in Binn und
Ernen kommen zu Wort,
wobei nicht nur «Chollera» wirklich überall sehr
gut und doch sehr verschieden schmeckt. Für
den Winter hat es ein paar
S chneeschuhwander ungen. kl.

Wandern.ch»
erscheint sechs Mal im
Jahr. Als analoge Zeitschrift, wobei vieles auch
digital verfügbar ist. Das
Magazin enthält immer
sechs Wandervorschläge
aus verschiedenen Gebieten der Schweiz, die sich
für die Jahreszeit des Erscheinens
aufdrängen.
Zudem bildet eine Schweizer Gegend meistens einen Schwerpunkt, diesmal ist es der Chablais,
jene bergige Walliser Gegend beim Genfersee, die
einst Ferdinand Hodler
oft gemalt hatte. Eine Gegend, in der das Wasser
teils unterirdisch fliesst,
was Anlass zu einem Artikel mit einem Wasserfachmann der Gegend bietet.
Ein anderer Artikel befasst sich mit verschiedenen Farben des Wassers,
deren Entdeckung eine
spannende
Wanderung
für Kinder sein kann. Familienwanderungen gehören zu den regelmässigen Beiträgen, ebenso Artikel zu Wanderschwierigkeiten wie die Begegnung
mit
Herdenschutzhunden. Das Magazin sucht
nicht nur bei den Inseraten die Zusammenarbeit
mit der Wanderindustrie.
Berichte über naturnahe
Produktionen finden sich
auch. Den entscheidenden
Nutzen haben aber die vielen, sehr unterschiedlich
schwierigen und langen
Wanderrouten. kl.
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Krimi der Woche

U

nfassbar, was in Gryon, diesem malerischen Dorf in den
Waadtländeralpen,
geschieht. Den Hinweis, dass
diese Geschichte frei erfunden ist, braucht niemand,
das wird bald klar. Aber was
total stimmt, ist die akkurate Beschreibung der verschiedenen Orte in und um
Gryon. Was da während dem
23. Februar und dem 5. April
alles passiert, ist gut beobachtet und recherchiert, ungewöhnlich, vielschichtig, rasant und doch minutiös erzählt. Und nicht zuletzt öfters grauslig und manchmal
fabulös. So geht die Geschichte: Hauptfigur ist Kommissar Andreas Auer. Er wohnt mit seinem Partner in Gryon, Andreas arbeitet bei der Zweigstelle der Kripo in
Lausanne. Partner Mikael Achard ist freier Journalist.
Morde und weitere Untaten aufzuklären gibt es in der
Gegend von Gryon – auf über 400 Seiten beschrieben –
mehrere, und intensive Recherchen drum herum sind
nötig. And reas Auer ist wegen einer handgreiflichen
Auseinandersetzung mit einem Kollegen, der sich einem dritten Kollegen gegenüber rassistisch geäussert
hat, vom Dienst suspendiert. Andreas kann es nicht lassen und mischt sich auf eigene Faust in Ermittlungen
ein. Zuerst will er klären, wer während der Zuchtschau
in Aigle, die nur alle zehn Jahre stattfindet, die wertvolle Kuh von Serge Hugon vergiftet hat. Es geht weiter mit verstörenden Ereignissen: Eine Frau aus der Region verschwindet, wenige Tage später wird eine weitere Frau tot aufgefunden. Und schliesslich wird noch die
Schwester von Andreas entführt. Treibt ein Serientäter
sein Unwesen? Dazwischen wird eine Kuh des Bauern,
der mit seinem Tier die Zuchtschau gewonnen hat, brutal auf der Weide getötet. Bauer Antoine vermutet seinen Kontrahenten als Rächer und verletzt ihn im Streit,
später wird Hugon tot aufgefunden. Antoine wird als Täter vermutet und verhaftet. Eine grosse Rolle im hervorragenden, breit angelegten, komplexen Plot spielt «der
Mann, der sich am Parfum seiner Mutter betörte»; Cédric lebt in schaurig beschriebenen Szenen sein Wahnleben aus. Einen ebenso wichtigen Part hat Litso Ice,
ein russischer Killer, der emotionslos, präzis und ohne zu zögern seine Aufträge erfüllt. Er handelt im Auftrag einer dubiosen Immobilienfirma, die Gryon mit einem luxuriösen Mammutprojekt verschandeln möchte. Aber den zweifelhaften russischen Investoren fehlt
noch etwas Land. Es ist erstaunlich, wie scharf und konkret Marc Voltenauer seine Protagonisten detailliert beschreibt. Die Ausbildung des Autors, erst in Theologie,
dann im Bankwesen und später in der Pharmaindustrie
dringt in der Erzählung lesbar durch. Es geht in Nebenthemen um das Sozialleben von Jungen im kleinen Bergdorf, um Beziehungen in jeder Form, um Schuld und
Sühne und letztlich um die Frage, ob töten entschuldbar sein kann. Eine spannende Geschichte, die Lesezeit braucht.
Marianne de Mestral
Marc Voltenauer: Wer hat Heidi getötet? Emons Verlag 2022,
414 Seiten, 27.90 Franken.
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(Vor-)Verurteilung

Kennt kein Genug

Lukas Holligers dystopische Algorithmusallegorie
«Ja oder Nein – Eine Partei im Kreuzverhör» ist fast schon
schmerzlich klug gebaut. Der Alleinfokus auf die SVP ist
hingegen auch etwas wohlfeil.

Die Waadtländer Tanzcompagnie «Idem» um die
Choreographen Clément Bugnon und Matthias Kass
beschäftigt sich in ihrer neusten Arbeit mit dem Drang der
menschlichen Oberflächenmaximierung.

Jim de Block

Ayse Yavas

Thierry Frochaux

U

rsina Greuel überführt
das immer mehr zum Guantánamo-Verhör
mutierende «Gespräch» zwischen
der Moderatorin (Monika Varga) und ihrem Politgast (Michael Wolf) in zweierlei Hinsicht in
ein regelrecht physisches Erlebnis fürs Publikum. Das leicht erkennbare und baldige Abhandenkommen jeglicher Fairness
in dieser Befragung führt zu aufrichtig empfundenem Mitleid
mit dem Politiker. Und das sich
stets immer weiter gesteigerte
Tempo der sich in den Wiederholungen mitunter gar ins Gegenteil der Erstaussage verkehrenden Fragen ritzt gar die Belastungsgrenze eines intellektuellen Folgevermögens bis nahe
der Erschöpfung. Schon die ursächliche Annahme der Moderatorin, der Schweizer Stolz auf
die eigene Demokratie begründete auf einem höchst unzulänglichen Politikverständnis,
lässt von vornherein eine zweifelhafte Haltung der Fragenden
erkennen. Weil viele PolitikerInnen-Interviews im Schnitt ungefähr vergleichbar überraschend
oder erspriesslich herauskommen wie mit SchauspielerInnen
auf Promotour («it was such a
great opportunity to work with
this director»), trifft der Vorschlag, für einmal ein Spiel daraus zu machen, zunächst auf
Gegenliebe. In einem altbackenen Wissensvermittlungsver-

Thierry Frochaux

ständnis würde die Dramaturgie nach einer unverfänglichen
Einstiegsfrage verlangen, was
die Sprecherin hier zugunsten
einer Hauruckdramatik ins Gegenteil verkehrt und sofort mit
der Tür ins Haus fällt. Auf einen stark suggestiv formulierten Sermon folgt die Frage: «Teilen Sie diese Ansicht?» Noch ist
der eigentliche Sachverhalt simpel, was sich aber in rasantem
Tempo verändern wird. Dergestalt, dass die Komplexität der
Aussage teilweise noch nicht
einmal mehr erkennbar macht,
was davon jetzt die eigentliche
Frage wäre. Die boshaft-hinterlistige Manipulation nimmt ihren Lauf und das Konzept wird
immer offensichtlicher: Alles,
was jemals öffentlich geäussert
wurde und wovon sich Spuren
im World Wide Web finden, völlig unabhängig von einer zeitlichen Verortung oder einer Gewichtung, wird exakt gleich behandelt und danach abgeklopft,
wie dementsprechend die letzte Konsequenz einer für absolut angenommenen Forderung
A oder B aussehen müsste. Und
diese wiederum wird in eine den
Vorwurf der Radikalität bereits
vorwegnehmende weitere Suggestivfrage verpackt. Alle Menschen würden in dieser Manier
in die Ecke gedrängt und vorgeführt werden können. Samt und
sonders alle.

D

ie zerteilten, spitz zulaufenden Prismen von Katharina Andes würden
aufeinandergestapelt die Bühnenhöhe des Theaters am Gleis
weit überragen. Schon das Bühnenbild für «Schein» vermittelt,
was die vier Tänzer und zwei
Tänzerinnen zur Dauerspannung suggerierenden Musikspur von Michio Woirgard tänzerisch umsetzen: Ein Ziel kann
nicht gross genug sein, die Anspruchshaltung nimmt nie ein
Ende, Optimierung allein stellt
noch keine ausreichende Bemühung dar. Je nach Perspektive zum Glück oder eben leider
verkörpern die sechs TänzerInnen je eine individuelle Attraktivität, wenngleich ihre Bewegungen ab der ersten Minute bereits
klar machen, das Ideal existiert
nur im Singular. Das minutiös
drapierte Gruppenbild à la Altmeistermalerei weicht einem
Defilee durchs Rampenlicht mit
einem Halt in lasziv-cooler Pose, das bereits erste Problemstellungen erkennbar werden
lässt. Die sinnbildlichen fifteen
minutes of fame sind streng getaktet, um nicht zu sagen abgezählt, was bereits zu ersten Ansätzen von Gerangel um den vordersten Platz führt. Appearance, vor allem im Showbusiness,
was auch Instagramprofile letztlich annähernd darstellen, lässt
keine entgleisenden Gesichtszüge zu. Konkurrenzbegleiter-

«Ja oder Nein – Eine Partei im Kreuz
verhör», bis 1.12., Sogar Theater, Zürich.
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scheinungen wie Missgunst und
Neid würden selbst in einem zementiert-gefrorenen
Showlächeln Spuren hinterlassen, also
muss der Selbstvermarktungstrieb andere Mittel finden, um
herauszuragen. Training wird
zur Mühsal. Wiederholung zur
Monotonie. Die einseitige Belastung zur Überanstrengung.
Zusammenklappen liegt nicht
drin. Die Dramaturgie zeigt weniger Aufstieg und Fall als vielmehr das Hohle, letztlich Entmenschlichende, das auf die Eindimensionalität des Fokus auf
«Schein» allein folgt. Wird diese entwürdigende Selbstunterwerfung unter ein sogenanntes
Ideal mit dem krassen Gegensatz der rein körperlich offenkundigen Durchhaltefähigkeit
kombiniert, erwächst daraus ein
Gleichschritt von Zombies, denen im Endstadion ihres Begehrens jeder menschenähnliche
Ausdruck von Charme oder Grazie abhanden kommt. Die TänzerInnen begeben sich mit aller
Kraft auf den paradoxen Weg,
ähnlich eines Perpetuum mobile, das die ästhetische Attraktivität meint und in die Selbstauflösung führt. Wo es kein Genug
geben darf, mutiert die Absicht
in einen Wahn, der neben dem
rein körperlichen Exzess leicht
erkennbar auch Besitz von sehr
viel weitergehenden menschlichen Belangen ergreift.
«Schein», 2.10., Theater am Gleis,
Winterthur.
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Mephistos Liebreiz
Unerschrockenheit und Panik sind Geschwister im Geiste, die sich immer nur um
Haaresbreite voneinander unterscheiden, aber mit Gewissheit jede Dominanz allein unter
sich ausmachen. Marcos Morau stellt mit «Nachtträume» ein äquivalent verzückendbedrohliches Tanztheater auf die Bühne.

Thierry Frochaux

W

enn die Welt untergeht, dann im
Applausrausch. Anders lässt sich
Marcos Moraus menschliche Zeitlosanalyse nicht interpretieren. Er spielt mit
den ewig wiederkehrenden Menschheitsfragen und führt uns die eigene Ambivalenz vor.
Mal als trefflich geschwungene Moralkeule,
die Universalrechte unveräusserlich nennt,
um dann kurz vor der Euphorie ebendiese
Kritiklosigkeit zu geisseln. Mal simuliert er
die Vernunftbegabung mittels eines egalitären Austausches aller auf Augenhöhe, um die
Szenerie kurz darauf in eine freudig-fanatische Obrigkeitsunterwerfung zu verkehren.
Die TänzerInnen sind sichtlich auf optische
Uniformität alias graue Masse getrimmt. Seitenscheitelperücken für alle, äusserliche Geschlechtsmerkmale sind ein Spielfeld der Androgynität, die virtuosen Zuckungen und getanzten Verknotungen der eigenen Extremitäten lassen kaum eine Unterscheidbarkeit der
einzelnen KünstlerInnen zu. Ausnahmen sind
allein übermannshohe kopflose Anzugsträger, die für ihre Erhellung die Lichterkugeln
aus dem riesigen Kronleuchter klauben und
auf dem Hemdkragen in eine Balance bringen
müssen. Und der Erzähler: der Bassbariton
Ruben Drole.

Engelszungen aus der Hölle

Dieser entschwebt dem Orchestergraben, als wäre er der Leibhaftige persönlich
und betört das Publikum zuallererst mit einer
Ode an die Liebe. Die natürlich kippt. Von der
bedingungslosen hehren in die totalitär narzisstische. Er füllt den gesamten Publikumsraum mit einer Tirade über Macht als Selbstzweck, mit der Schwermut einer Königin und
der Volksvorhaltung, zu feige für die Revolution zu sein. Im einzigen Moment überhaupt,
in dem Gesang erklingt – «Ich weiss nicht,
zu wem ich gehöre» von Friedrich Holländer
und Robert Liebmann – simuliert er diesen
Lippensynchron zu einer dünnlichen Frauenstimme ab Band. «Nachtträume» ist in seiner Heftigkeit nahe an der Groteske der Band
«The Tiger Lillies» und nahe am Lehrstückhaften der «Dreigroschenoper». Die Szenenbilder insgesamt sind so symbolträchtig dass
sich ihre Bedeutung intuitiv vermittelt. In
imaginären grossen Lettern prangt über dem
ganzen Abend die Aufforderung, «wir müssen

Im Dämmerzustand der Traumphase hülfe bloss das Aufwachen.

uns bessern», gepaart mit dem empirischen
Wissen darüber, dass diese Hoffnung, worüber sich der gesamte Saal in der Theorie natürlich einig ist, niemals in ein praktisches
Handeln verwandelt werden wird. Sofort wird
aus dem Ensemble der uniforme Protestzug
der Kinder in «Another Brick in the Wall» von
Pink Floyd, die nach der Verhöhnung ihrer
Liebe zur Poesie zombiehaft auf einem Förderband umgelenkt und durch den Fleischwolf getrieben werden. Ihr Refrain «we don’t
need no education» kann im Lichte der Aktualität symbolhaft für die Verweigerungshaltung gegenüber der sich verändernden Realität interpretiert werden.

Poesie statt Proklamation

Der gesamte Tanz ist von einem rasanten Tempo und drückt eine Dringlichkeit aus,
die sich als besonders schwierig überhaupt zu
fassen erweist, weil janusköpfig. Genauso ergeht es dem Text. Er changiert zwischen Zynismus und der trefflichen Benennung von zynischen Umständen. An der Rückwand fallen
schon die Sterne vom Himmel, aber niemand
scheint diese Vorboten des Untergangs wahrzunehmen. Weiter so. Alle im Trott. Auf die23

Gregory Batardon

ser Bühne wenigstens mit einem Urvertrauen in die Kraft der Poesie. Als Spiegelbild
für die ausserhalb dieses traumwandlerisch
sicher szenisch umgesetzten Traum-/Albtraum-Wechselspiels befindliche Wachwelt,
ist «Nachtträume» kein besonders beruhigendes Signal. Im Gegenteil. Aus der Glaskugel
auf der Bühne wird bei Berührung ein Feuerball der Zerstörung. Und auch die finale Bereitschaft des gesamten Ensembles, Mephisto ins Totenreich zu folgen, steht keinesfalls
für ein Erlösungsversprechen. Im Dämmerzustand der Traumphase hülfe bloss das Aufwachen. Doch wer schon mal von Albträumen geplagt wurde weiss, wie schwierig dies zu bewerkstelligen ist. Sofern es glückt, liegt man
erst noch verstört herum. Wo oben ist und wo
unten, muss zuerst wieder vergewissert werden. Und an Schlaf ist vorderhand nicht mehr
zu denken. Der Sehnsuchtsraum füllt sich mit
Idylle – worüber sich die landläufige Vorstellung davon bei allen Anwesenden wiederum
verdächtig ähneln dürfte. Über einen Mangel
an Offerten, dieser Verführung nachzugeben,
kann jedenfalls niemand klagen.
«Nachtträume», bis 15.11., Opernhaus, Zürich.
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Zuckertobak
Wer aufhört zu
saufen, trinkt mehr
Süssgetränke. Wer
aufhört zu rauchen,
isst mehr Schokolade.
«Zuletzt landen fast
alle Süchtigen beim
Essen», sagt Dr. Joan
Ifland, eine erfahrene
Kämpferin gegen
die dreckigen Geschäfte der Konzerne mit
Konsumsüchten. Auch darum sei Esssucht
so ausserordentlich schwer zu überwinden:
Es ginge dabei um den ultimativen Ersatz
befriedigungs-Verzicht. Ebenso schwierig
sei die Abgrenzung des süchtigen vom nicht
süchtigen Essverhalten. Wer eine Zigarette
anzünde und rauche, sagt Ifland, könne
kaum behaupten, ganz normal zu atmen. Wer
jedoch einen abgepackten Snack vom Kiosk
verdrückt, kann sich leicht einreden, es hand
le sich um notwendige Ernährung – und nicht
um Abhängigkeit von industriell produzierten
Lebensmitteln.
Der Vergleich von Zucker und Tabak ist nicht
zufällig. Die US-Tabakindustrie nutzte im
20. Jahrhundert ihr damaliges Insiderwissen
über das Suchtpotenzial von Tabak, um die
Gesellschaft mit aggressivem Marketing
darauf einzuschiessen: Zigaretten waren

allgegenwärtig, billig und cool. (Ich erinnere
mich an Kaugummi-Zigis aus dem Auto
maten.) Sobald klar wurde, dass rauchen
Krebs verursacht, erfuhr die Bevölkerung am
eigenen Leib von ihrer Tabaksucht. American
Tobacco gab sich zunächst ahnungslos,
wurde dann aber angeklagt und zu ein
schneidenden Zahlungen verurteilt. Als ihr
Geschäft aufgrund staatlicher Gesundheits
politik allmählich zum Einbruch kam, kauften
die Tabakmultis Anfang der 1980er-Jahre
zielstrebig Nahrungsmittelkonzerne auf, um
nach bekanntem Drehbuch die Kundschaft
mit einem neuen unerkannten Suchtmittel
anzufixen: nämlich Zucker.
Strategisch geplant wurde dieser, oft
in Form von schrottbilligem Maissirup, nun
flächendeckend in Lebensmitteln versteckt.
Man zielte bewusst auf die Kleinsten mit den
noch formbaren Gehirnen: Babynahrung
enthielt bis zu 50 Prozent Zucker, unzählige
Maskottchen mit Jööh!- und Hip-Faktor
wurden kreiert, und am Wochenend-TV
explodierte die Frequenz einschlägiger
Werbeclips innert sieben Jahren auf das
5,5-Fache. Waren früher zwei Drittel der
amerikanischen Bevölkerung RaucherIn
nen, so sind jetzt zwei Drittel krankhaft
übergewichtig. Man kann heute in Harvard
Experimentelle Marketing-Psychologie
studieren und unter MRI-Bildgebung des

Gehirns austarieren, wie viel Zucker gerade
noch erträglich ist und wie man unter
Beifügung von Salz und Fett maximales
Suchtpotenzial generiert.
Wer das für eine Verschwörungstheorie
hält, lese im neusten «Public-Eye»-Magazin
nach, wie unser Seco jüngst versuchte,
über Einmischung in die mexikanische
Gesundheitspolitik Nestlés Profitinteressen
zu schützen. Mexiko führte ein Warnsystem
ein, das mit schwarzen achteckigen Nega
tivpunkten auf der Vorderseite von Lebens
mittelpackungen übermässigen Zucker-,
Fett-, Salz-, Transfett- und Energiegehalt
anprangert. Andere südamerikanische
Länder waren damit bereits erfolgreich im
Kampf gegen Diabetes und Fettleibigkeit.
Mexiko verbietet überdies zuckerlastige
Rezepturen für Kindernahrung und
cartoon-artige Werbemaskottchen. Nestlé
sah darin ein unzulässiges Handelshemmnis
und Einmischung in die Produktgestaltung.
Mit eidgenössischer Schützenhilfe sollte
dies unterbunden und stattdessen ein
freiwilliges, zahnloses und offensichtlich
korrumpierbares Ampelsystem (auf der
Packungsrückseite) bevorzugt werden.
Vergeblich! Babysteps auf dem langen Weg
in die richtige Richtung…
Ina Müller
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Reklame

OPER

THEATER

OPERNHAUS ZÜRICH
044 268 66 66, opernhaus.ch

Fr 07. Okt, 19.00, Opernhaus
Le nozze di Figaro
Oper von Wolfgang Amadeus Mozart
Sa 08. Okt, 18.00, Opernhaus
Die Walküre
Oper von Richard Wagner
So 09. Okt, 14.00, Opernhaus
Nachtträume
Ballett von Marcos Morau
20.00, Opernhaus
Nabucco
Oper von Giuseppe Verdi
THEATER

SCHAUSPIELHAUS ZÜRICH
044 258 77 77, schauspielhaus.ch

Fr 07. Okt, 20.00, Pfauen. Wilhelm Tell
nach Friedrich Schiller. Öffentliche

KONZERT

Werben auch Sie hier für Ihre Veranstaltung:

kulturmagnet.live

Führung. 18.00, Pfauen
Sa 08. Okt, 19.00 & 21.00, Pfauen. Das
Haus von Bernarda Alba nach Federico
García Lorca. 21.30, SchiffbauMatchbox. Offene Bühne
So 09. Okt, 16.00 & 18.00, Pfauen. Das
Haus von Bernarda Alba nach Federico
García Lorca. 20.15, Schiffbau-Halle
Border nach dem Film von Ali Abbasi

So 18.00. Komödie mit Banküberfall

GLARISEGGER CHOR

THEATER RIGIBLICK

glariseggerchor.ch

BERNHARD THEATER

KONZERT

044 361 80 51, theater-rigiblick.ch

Sa 08. Okt, 20.00. Yesterday… Tribute to
Paul McCartney Mit Rislane El Harat u.a.
Di 25. Okt, 20.00. Fahrenheit 451 Premiere!
Ausverkauft Weiter: Fr 28.10, 20.00

044 268 66 99, bernhard-theater.ch

TONHALLE-ORCHESTER ZÜRICH

Fr 07. Okt, 19.30. ÖV von Franz Hohler
Sa 08. Okt, 11.00. Der Löwe der nicht
schreiben konnte Familienmusical
Sa 08. Okt, 19.30. ÖV von Franz Hohler
So 09. Okt, 17.00. ÖV von Franz Hohler

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

Fr 07. Okt, 19.30, TZ Ausverkauft
Igor Levit Klavier
Beethoven, Schumann, J. S. Bach u.w.
So 09. Okt, 11.00, GZ Loogarten
Kammermusik für Kinder Tasteninstrumente
So 23. Okt, 11.00, GZ Höngg
Kammermusik für Kinder Tasteninstrumente

THEATER AM HECHTPLATZ
044 415 15 15, theaterhechtplatz.ch

Fr 07. - Sa 22. Okt, Do - Sa 19.30 /

24

Fr 25./Sa 26. Nov, 19.30/19.00, Fraumünster
BACH: WEIHNACHTSORATORIUM I-III Ensemble
la fontaine. Leitung: Heinz Bähler

BACH COLLEGIUM ZÜRICH
079 209 81 81, bachcollegium.ch

Sa 03. Dez, 19.30, Grossmünster Zürich
G. F. Händel - Messiah

COLLEGIUM NOVUM ZÜRICH
cnz.ch

Sa 08. Okt, 19.30, Grosse Tonhalle
Die Flügel
Werke von Lisa Streich (CH-EA),
Iannis Xenakis und Mark Andre
Tito Ceccherini, Leitung

