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Nach 34 Jahren tritt der Präsident des Quartiervereins
Triemli zurück. Max Kurzen ist eine Institution in seinem
Quartier. «Das Triemli», schwärmt er, «ist das schönste Quar-
tier der ganzen Stadt Zürich.» Seite 3

Charles Lewinsky ist einer der erfolgreichsten Schriftsteller
der Schweiz. Seinen neuen Roman «Der Stotterer» erzählt er
aus der Sicht eines Verbrechers, der literarische Ambitionen
hegt. Ein Interview. Seite 9

Neues Zelt und neues Programm, doch der Circus Knie bleibt
einfach Knie – und einfach grossartig. Am Sonntagabend ver-
sammelte sich die schweizerische Prominenz aus Politik und
Wirtschaft unter dem Chapiteau Seiten 4 und 12
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TCM-Praxis im Hardturm 
Krankenkassen-anerkannt

Lieber Nadelstiche 

anstatt niesen.

Wer unter Pollenallergie und Heu-
schnuppen leidet, findet Hilfe in der 
Traditionellen Chinesischen Medizin. 
Gegen Beschwerden wie tränende 
Augen, Niesen, Atembeschwerden 
und Hautreizungen hilft die Traditio-
nelle Chinesische Medizin nachhaltig.

Kostenlos:
Puls- und 
Zungendiagnose-Behandlung

TCM Zürich West
Hardturmstrasse 253, 8005 Zürich
Tel. 043 366 01 00, Fax 043 366 02 11
praxis@tcm-zuerichwest.ch
www.tcm-zuerichwest.ch

Reiten und Gehen waren seine gros-
sen sportlichen Leidenschaften. Wäh-
rend er Ersteres nur als Training
ausübte, bestritt Alfred Leiser als
Geher über 200 Rennen und ist acht-
facher Schweizer Meister. 1955 ent-
deckte er die Faszination für die
Sportart Gehen.

An seinen ersten Länderwett-
kampf gegen Deutschland erinnert er
sich gut. «Ich habe zwei Monate da-
vor, so oft es ging, trainiert, auch bei
Nacht und Nebel, und trotzdem ver-
loren.» Kurz darauf gewann er aber
die Zürcher Meisterschaft, und es
folgten unzählige weitere Erfolge. Da-
von zeugen die vielen Medaillen, die
bei Alfred Leiser fein säuberlich in ei-
nem Schrank liegen.

Achtfacher Schweizer Meister
Für jedes seiner Laufjahre hat der
Sportler ein eigenes Buch geführt.
Darin sind alte Zeitungsberichte,
Fotos, Streckenpläne oder seine da-
maligen Startnummern. Es gibt Infos
über Ort und Distanz des Rennens
sowie über seine erreichte Zeit und
den Ranglistenplatz. Auch wenn er
einen neuen Streckenrekord ging –

was öfters vorkam – notierte er das
in seinem Laufbuch.

Das Hoch seiner Geherkarriere
erlebte Alfred Leiser zwischen 1958
und 1962. Über die Distanz 50 Kilo-

meter wie auch über 75 Kilometer
war er in dieser Zeit je vier Mal
Schweizer Meister. 1956 hatte er sich
für die Olympiade in Melbourne qua-
lifiziert. Doch wegen der Suezkrise

nahm die gesamte Schweizer Delega-
tion nicht an Olympia teil. So blieb
ihm der Traum von der Olympiateil-
nahme verwehrt. Vorerst. Denn
schon vier Jahre später stand er bei

den Olympischen Sommerspielen in
Rom am Start. «Leider war ich ge-
sundheitlich angeschlagen, nicht auf
der Höhe», erinnert er sich. Doch er
sagte es niemandem und ging an den
Start. «Es war sehr heiss und ich
nicht fit, ich konnte meine Leistung
überhaupt nicht abrufen.» Auf wel-
chen Rang er genau lief, weiss Alfred
Leiser nicht mehr. «Sicher nicht un-
ter die besten zehn, was mein Ziel
war.» Enttäuscht fuhr er nach Hause
und wollte den Bettel im ersten Mo-
ment hinwerfen. «Doch die Freude
am Sport hat überwogen.»

Zu Fuss um den Zürichsee
Zu Spitzenzeiten trainierte der heute
90-Jährige so oft wie möglich. Was
nicht einfach war, neben seiner Ar-
beit und der Familie. Alle zwei bis
drei Wochen lief er die 64,5 Kilome-
ter um den Zürichsee. 1962 beendete
der gelernte Reklamezeichner seine
Geherkarriere nach einer weiteren
gewonnenen Schweizer Meister-
schaft. Vorerst.

Vier Jahre später packten ihn die
Lust und der Ehrgeiz nochmals. Nach
weiteren Rennen, Länderkämpfen
und einer erneuten Teilnahme an der
Schweizer Meisterschaft – die er aber
nicht mehr gewann – hängte er seine
Geherschuhe dann aber definitiv an
die Wand. «Ich hatte viel erreicht,
musste nichts mehr beweisen», sagt
Leiser. Auch heute noch ist der Albis-
rieder zügig unterwegs. Er gehe zwar
nicht mehr, aber laufe zackig. «Meine
Lebenspartnerin fragt mich manch-
mal, ob ich geflogen bin», sagt er und

Für jedes Laufjahr hat er ein eigenes Laufbuch
Die 90 Jahre sieht man ihm
nicht an. Manch jüngerer
Mensch würde ihm wohl
nicht hinterherkommen,
wenn er «zackig spaziert».
Alfred Leiser aus Albisrieden
war in den 60er-Jahren
ein erfolgreicher Geher.

Carole Bolliger

Fortsetzung auf Seite 3

Alfred Leiser, der kürzlich seinen 90. Geburtstag feierte, hat alles über seine Rennen fein säuberlich in seine
Laufbücher geklebt. Rechts eine Aufnahme von 1961 während seiner Spitzenjahren als Geher. Fotos: cb. und zvg.

Vor allem Bürgerliche und mit ihnen
die Stadtpolizei Zürich versprechen
sich von der verstärkten Videoüber-
wachung mehr Sicherheit und die
Überführung von Gewalttätern.
Links-Grün sieht in der Videoüber-
wachung hingegen einen zu starken
Eingriff in die Privatsphäre. Kritisiert
wird zudem, dass die Stadtpolizei oft
die Hinweispflicht bei Videoüberwa-
chungen umgehe. Mehrere politische
Vorstösse zur Videoüberwachung
sind hängig. «Zürich West» bringt ein
Pro und Kontra. (ls.) Seite 8

Videoüberwachung
sorgt für Zoff

Sündenböcke oder Täter? Die Polizei will mit Videoüberwachung gewaltbereite Fussballfans überführen. F.: zvg.
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Im März hat Sunrise die schweizweit
ersten Angebote aufgeschaltet, die
auf die neue 5G-Mobilfunktechnolo-
gie zurückgreifen. Die Swisscom will
bis Ende Jahr 90 Prozent der Bevöl-
kerung mit 5G versorgen, und auch
bei Salt investiert man aktuell in den
Ausbau des neuen Standards. Laut
dem Bundesamt für Kommunikation
sind in der Schweiz zurzeit 350
Standorte mit 5G-fähigen Antennen
aktiv; Tendenz steigend. Nebst der
Anzahl Antennen wächst aber auch
der Widerstand in der Bevölkerung.

Die Bürgervereinigung «Stop5G»
führt morgen Abend eine nationale
Kundgebung in Bern durch, wo sie
der neuen Mobilfunkgeneration den
Kampf ansagen will. Die Argumente
der 5G-Gegner sind vielseitig. Nebst
den Unklarheiten bezüglich der ge-
sundheitlichen Risiken sei der Nutzen
des 5G-Funks für Privatpersonen ge-
ring, die neuen Überwachungsmög-
lichkeiten für die Mobilfunkanbieter
hingegen riesig.

Bund erhöht Grenzwerte
Die Demonstranten stören sich unter
anderem daran, dass der Bund die
Verordnung über den Schutz vor
nichtionisierender Strahlung (NISV)
Mitte April angepasst hat – zugunsten
einer schnellen Einführung des 5G-
Standards. Hauptkritikpunkt sind die
Grenzwerte für adaptive Antennen,
die zur Verbreitung von 5G vermehrt
zum Einsatz kommen sollen.

Adaptive Antennen können ihre
Senderichtung automatisch auf die
jeweiligen Empfänger eines Signals
ausrichten und ihre Strahlung somit
gezielter abgeben. Diese Schwankun-
gen führen dazu, dass sich ihre tat-
sächliche Sendeleistung nur schwer
bemessen lässt. Die 5G-Kritiker be-
mängeln nun, dass sich die Ober-
grenze für die ausgestrahlte Anzahl
Volt pro Meter künftig nicht mehr an
der maximalen Sendeleistung einer
solchen Sendeanlage orientieren
muss. Stattdessen soll der durch-

schnittliche Messwert über 24 Stun-
den hinweg den Ausschlag geben.

Markus Durrer, Elektroingenieur
und Mitglied der eidgenössischen
Vollzugsbegleitgruppe Mobilfunk,
sieht in diesem Beschluss eine Erhö-
hung des Anlagegrenzwerts durch
die Hintertür. «Das erlaubt den Be-
treibern eine Erhöhung der effektiven
Sendeleistung um den Faktor 10 bis
40», schreibt er in einer Medienmit-
teilung des Vereins «Schutz vor
Strahlung». Für Anlagen, die wäh-
rend weniger als 800 Stunden pro
Jahr in Betrieb sind, soll es künftig
gar keine Grenzwerte mehr geben.

Das Bundesamt für Umwelt (Bafu)
hat sich verpflichtet, die Strahlungs-

werte in der Umwelt zu erheben und
die Öffentlichkeit periodisch darüber
zu informieren. Erste Ergebnisse
sind kommenden Sommer zu erwar-
ten. Die Änderungen an der NISV tre-
ten aber schon per 1. Juni in Kraft.

Rechtswidrige Baustopps
Die Teilnehmer an der Kundgebung
werden gegen diese geplanten Ände-
rungen protestieren. Darüber hinaus
fordern die Demonstranten ein natio-
nales Moratorium für den Bau von
5G-Antennen. Damit nehmen sie sich
ein Vorbild an den Kantonen Genf,
Waadt und Jura, die bereits einen
solchen Baustopp beschlossen haben.
Im Kanton Genf soll er so lange an-

dauern, bis unabhängige wissen-
schaftliche Erkenntnisse zu den Risi-
ken für Gesundheit und Umwelt vor-
liegen, die von der 5G-Strahlung aus-
gehen. Die Jurassier wollen zumin-
dest die ersten Ergebnisse der Bafu-
Erhebung abwarten.

Vergangene Woche kritisierte
Swisscom-CEO Urs Schaeppi diese
Moratorien nun als rechtswidrig. Mit
der Versteigerung der 5G-Frequen-
zen durch den Bund sei ein Versor-
gungsauftrag verbunden, begründet
er. Hinzu kommt, dass die Swisscom
rund 196 Millionen Franken in die
Konzessionsvergabe investiert hat.
Gesamthaft hat die Versteigerung
dem Bund rund 380 Millionen Fran-
ken in die Kassen gespült.

Wie die «Sonntagszeitung» be-
richtete, ist Schaeppis Kritik mittler-
weile bei den Verantwortlichen ange-
kommen. Laut einer Sprecherin des
Bundesamts für Kommunikation ge-
stehen das Umweltschutzgesetz und
die Verordnung zum Schutz vor
nichtionisierender Strahlung (NISV)
dem Bund eine «umfassende Recht-
setzungskompetenz» zu. «Es bleibt
deshalb kein Raum für kantonale
oder kommunale Bestimmungen zum
Schutz des Menschen vor Mobilfunk-
anlagen», erklärt sie. Kantone und
Gemeinden können durch eigene
baurechtliche Vorschriften also nur
den Bau von einzelnen Antennen ein-
schränken – zum Beispiel im Rahmen

des Ortsbildschutzes. Trotz dieser
klaren Rechtslage hat Urs Schaeppi
bereits verkündet, dass die Swisscom
auf Klagen verzichten werde. Laut
Baurechtsexperten ist es aber mög-
lich, dass von den Moratorien betrof-
fene Konsumenten privat eine Klage
einreichen.

In Zürich greift die Stadt grund-
sätzlich nicht in die Standortplanung
der Mobilfunkbetreiber ein. Das teilte
der Stadtrat in seiner Antwort auf ei-
ne schriftliche Anfrage von alt Ge-
meinderat Eduard Guggenheim (AL)
mit. Wie die allgemeine Haltung der
Stadt Zürich zur neuen Technologie
ist, konnte die zuständige Medienstel-
le auf Anfrage auch nach fünf Tagen
nicht beantworten. Aus der Reaktion
geht aber hervor, dass der Stadtrat
mit Blick auf die «mittlere Strahlen-
belastung» eine grössere Anzahl von
nahen Antennen einer kleineren An-
zahl von weit entfernten Antennen
bevorzugt.

Prof. Jürg Leuthold, Leiter des La-
bors für elektromagnetische Felder
an der ETH Zürich, kann das auf An-
frage bestätigen. «Die Strahlenbelas-
tung ist vor allem der Strahlung vom
eigenen Handy geschuldet», erklärt
er. Wenn es 5G-Antennen in der Nä-
he gebe, müsse das eigene Gerät we-
niger starke Signale senden und eine
mögliche Belastung würde reduziert.

Effekte kaum nachweisbar
Allerdings sind die elektromagneti-
schen Strahlen laut dem Experten
ohnehin weit weniger gefährlich, als
viele 5G-Gegner behaupten: «Wenn
es überhaupt einen Effekt geben soll-
te, muss dieser so klein sein, dass
wir ihn bis heute nicht mit Sicherheit
nachweisen können.»

Der gleiche Konsens gilt auch für
die Elektrosensibilität. Als elektro-
sensibel werden Menschen bezeich-
net, die laut eigener Aussage elektro-
magnetische Felder wahrnehmen
können. «Es gibt wohl Studien, wel-
che behaupten, dass man bei den
Probanden eine Elektrosensibilität
feststellen konnte», sagt Leuthold. Al-
lerdings liessen sie sich nicht verifi-
zieren. Trotz den wissenschaftlichen
Zweifeln an der Schädlichkeit der
Strahlung sei das Glasfasernetz ge-
genüber dem 5G-Funk zu bevorzu-
gen. «Es löst viele Probleme. Aller-
dings braucht es auf den letzten Me-
tern wohl immer einen Mobilfunk-
Link, da man nicht immer und über-
all einen Anschluss hat», sagt er.

Widerstand gegen 5G-Antennen wächst
Am Freitag wird in Bern ge-
gen den Bau von 5G-Anten-
nen demonstriert. Während
der Kanton Genf rechtswid-
rig einen Baustopp veran-
lasst hat, äussert sich die
Stadt Zürich bisher nicht.

Leon Zimmermann

Der Strahlung unwillentlich ausgesetzt: Passanten unter einer Funkanlage am Bahnhofquai. Foto: Lorenz Steinmann

5G bezeichnet die neuste Genera-
tion des Mobilfunks. Derzeit telefo-
nieren und surfen die meisten Per-
sonen auf einem 4G-Netz, das fach-
sprachlich auch als Long Term Evo-
lution (LTE) bezeichnet wird. Mit
der Einführung von 5G ist eine
deutliche Verbesserung der Daten-
übertragung zu erwarten. Im Netz
des Schweizer Mobilfunk-Marktfüh-
rers Swisscom sollen Übertra-
gungsraten von bis zu zwei Gigabit
pro Sekunde erreicht werden. Im
Vergleich mit einem normalen 4G-
Netz ist das eine Leistungssteige-

rung um beinahe das zehnfache.
Dafür sind aber optimale Bedingun-
gen nötig, weshalb die Geschwin-
digkeit im Alltag geringer ausfallen
wird. Ein weiterer Vorteil des 5G-
Funks ist seine kurze Latenzzeit –
also die Zeit zwischen Ereignis und
Redaktion. Diese soll künftig nur
noch rund eine Millisekunde betra-
gen. Bei 4G-Netzen sind es fünf bis
zehn Millisekunden. Experten ver-
muten deshalb, dass der 5G-Funk
künftig für den Betrieb von Indust-
rierobotern oder auch selbstfahren-
den Autos verwendet werden kann.

Das kann der neue Mobilfunkstandard
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Max Kurzen ist ein alteingesessener
Bewohner des Triemli-Quartiers. Der
75-Jährige ist stolz darauf, ein
Triemler zu sein. «Zürich West» hat
ihn in seinem Chalet an der Triemli-
halde besucht und erfahren, dass das
sein Elternhaus ist. Der ehemalige
Malermeister lebt mit seiner Frau In-
grid nicht nur im Triemli, er enga-
giert sich auch für sein Quartier. «Als
mich vor 34 Jahren der Präsident des
Quartiervereins anfragte, ob ich seine
Nachfolge antreten wolle, freute ich
mich, wollte aber nicht sofort das

Präsidium übernehmen, sondern be-
warb mich als Vizepräsident», er-
zählt Max Kurzen. «Erst zehn Jahre
später wurde ich einstimmig als Prä-
sident gewählt, ein Amt, das ich noch
bis Mitte Mai ausüben werde.»

Kämpfe gegen Projekte
Wenn man im Triemli von Max Kur-
zen spricht, redet man von einem
Mann, der im Quartierverein in den
letzten 34 Jahren einiges bewegt hat.
Kurzen kämpfte gemeinsam mit den
anderen Vorstandsmitgliedern für
sein Triemli an verschiedenen Fron-
ten. Dabei pflegte er persönliche Be-
ziehungen mit den Behörden, der
Wirtschaft und der Quartierbevölke-
rung. «Zürich West» fragte ihn nach
einigen Eckpunkten seines Werde-
gangs. Er meinte: «Alle Kämpfe und
Einsätze unter meinem Präsidium
konnte ich nur dank einem Vorstand
realisieren, der tatkräftig hinter mir
stand. Unter anderem kämpften wir
gegen den geplanten Neubau des
Triemlispitals und forderten eine an-

dere Gebäudeform. Weitere Themen
waren die Geotherm-Bohrungen in
der Siedlung Sonnengarten und die
Auflösung des Fahrverbots des Velo-
weges vom Schweighof bis zum
Triemli. Auch bei der Umwandlung
des Döltschihofs vom Braunvieh-
zuchtstall in einen Bio-Fleischbetrieb
haben wir Gegenargumente präsen-
tiert.»

Nach 34 Jahren ist Schluss
Max Kurzen tritt an der Generalver-
sammlung vom 17. Mai als Präsident
des Quartiervereins zurück. Er be-
tont: «Es ist an der Zeit, das Zepter
der jungen Generation zu übergeben.
Ich werde aber weiterhin im Vor-
stand des Quartiervereins mitarbei-
ten und an der Organisation von An-
lässe mithelfen. Ich wünsche mir,
dass der gute Geist der Kamerad-
schaft unter den Vorstandsmitglie-
dern auch künftig das Vereinsleben
prägen wird.»

Max Kurzen: «Alle Einsätze konnte ich nur
dank dem tatkräftigen Vorstand realisieren»
Nach 34 Jahren tritt der
Präsident des Quartierver-
eins Triemli zurück. Max
Kurzen ist eine Institution
in seinem Quartier. «Das
Triemli», schwärmt er,
«ist das schönste Quartier
der ganzen Stadt Zürich.»

Béatrice Christen

Quartiervereinspräsident Max Kurzen beim Brunnen am Höhensteinweg. Foto: Béatrice Christen

www.quartierverein-triemli.ch

lacht. Die 90 Jahre sind ihm nicht
anzusehen oder anzumerken. Er ist
körperlich noch genauso fit wie im
Kopf. Wenn es sein Terminkalender
zulässt, geht er jeden Tag zwei Stun-
den spazieren oder eben «zackig spa-
zieren», wie er sagt. Seit sieben Jah-
ren führt er einen Nachbarshund täg-
lich Gassi.

Pferde als weitere Leidenschaft
Und auch seiner zweiten Leiden-
schaft, dem Pferdesport, geht er heu-
te noch nach. Denn vor seiner Karri-
ere als Geher galt seine ganze Lei-
denschaft den Pferden. Er erinnert
sich: «Als Sechsjähriger habe ich
beim Einkaufen mit meinen Eltern
ein Hürlimann-Pferd gesehen. Ich
wollte es streicheln, aber es hat mich
gebissen.» Trotzdem packte ihn die
Faszination für dieses Tier sofort. Bis
1956 ritt er regelmässig, an Rennen
durfte er leider nicht teilnehmen, da
er kein ausgebildeter Jockey war. Als
sein Pferd, das er über viele Jahre
betreute, starb, entdeckte er die
Freude am Gehen. Aber auch heute
noch reist er ab und zu nach England
und Frankreich, um bei Pferderen-
nen dabei zu sein.

Für jedes Laufjahr hat er ein eigenes Laufbuch
Fortsetzung von Seite 1

Eine stolze Anzahl Medaillen, Pokale und Auszeichnungen hat sich über
die Jahre bei Alfred Leiser angesammelt. Foto: Carole Bolliger

APROPOS . . .

Die Buschauffeure haben keinen
leichten Job. Das war kürzlich zu
lesen, dazu gab es eine Auflistung
von Gegebenheiten, mit denen sie
sich tagtäglich herumschlagen
müssen. Da könnte man schon
verrückt werden. Also ich würde
komplett durchdrehen.

Chauffeuren gehört meine Be-
wunderung. Egal, ob sie einen
Abfallwagen, ein Tram oder einen
Bagger führen. Und mit ihrem

Lastwagen als «Angelo», «Fritz»
oder «Reto» weit herumkommen.
Buschauffeure sind, im Gegensatz
zu Lokführern, nicht komplett ab-
getrennt von ihren Passagieren.
Und so fahren sie manchmal nicht
nur, manchmal erziehen sie auch.
Kürzlich staunte ich doch sehr.

Eine Gruppe Jugendlicher,
männlich, machte sich daran,
beim Dorfplatz auszusteigen. Fast
gleichzeitig schnellte der Chauffeur
vom Fahrersitz hoch, sprintete
durch den Gang, um sich eine platt
gemachte Softdrink-Büchse zu
greifen. Dann lehnte er sich weit
aus der Tür und zitierte den Blon-
den zurück: «Hey, du hast was ver-
gessen.» Anstandslos machte der
Jugendliche rechtsumkehrt, lächel-
te, nahm die Büchse entgegen und
entschuldigte sich. Das von allen
erwartete «Kann ja passieren»
kam vom Chauffeur nicht. An der
Endstation erklärte der Fahrer uns
Übriggebliebenen sein Verhalten.
Diese Gruppe, vor allem dieser ei-
ne, lege es immer wieder darauf
an und lasse Abfall liegen. Dann
tue er unschuldig und beim nächs-
ten Mal sei es wieder «dasselbe
Spiel». Da müsste man doch mei-
nen, dass er genervt ist, dieser
stattliche, Autorität ausstrahlende
Mann. Beschwichtigend meinte er
nur: «Wenige Jungen schwierig,
viele schon in Ordnung.»

Diese Aussage bestätigte sich we-
nige Tage später. Oberstufenschüler
nehmen den gut besetzten Bus mit
ihrer Energie in Beschlag. Einer tut
sich kurz vor dem Aussteigen hervor
und ruft dem Chauffeur etwas zu,
das hier besser nicht zitiert wird.
Dreimal macht er sich gleich laut
bemerkbar, dreimal bekommt er kei-
ne Antwort. Betretene Stille ringsum,
ein Halblächeln seiner Kollegen.
Kaum haben sich die Türen hinter
dem vorlauten Jugendlichen ge-
schlossen, sagt ein anderer Jugendli-
che hörbar in die Runde: «Hoffent-
lich denkt ihr jetzt nicht, dass die
ganze Jugend von heute so ist.»

Elsbeth Stucky

Er legt es darauf an
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Die Regierungs- und Kantons-
ratsmitglieder haben zur Eröff-
nung der Legislatur gemeinsam
ihr Amtsgelübde abgelegt. An sei-
ner konstituierenden Sitzung
wählte der Regierungsrat für das
Amtsjahr 2019/20 Volkswirt-
schaftsdirektorin Carmen Walker
Späh zu seiner Präsidentin und
Bildungsdirektorin Silvia Steiner
zu seiner Vizepräsidentin. Natalie
Rickli übernimmt die Gesund-
heitsdirektion, Martin Neukom
die Baudirektion.

Mehr Patienten
Das Stadtspital Waid schliesst das
Jahr 2018 im Rahmen des Bud-
gets (–14,3 Millionen Franken),
das Triemli weit besser als bud-
getiert ab (+1,4 Millionen Fran-
ken). Sowohl das Waid wie auch
das Triemli haben 2018 mehr Pa-
tienten behandelt als im Vorjahr.
Mit über 33 000 stationären Pati-
enten, 220 000 ambulanten Kon-
sultationen und 74 000 Notfallpa-
tienten gehören Waid und Triemli
zu den zehn grössten Spitälern
der Schweiz.

Lotteriefonds
Der Regierungsrat hat 1,6 Millio-
nen Franken aus dem Lotterie-
fonds für elf gemeinnützige Pro-
jekte freigegeben. Die Palette der
berücksichtigten Vorhaben ist breit
– sie reicht von Forschungsplät-
zen bis zu traditionellen Trachten
und der rätoromanischen Spra-
che. Einer der Beiträge in der
Höhe von 150 000 Franken be-
trifft die Erneuerung der Infra-
struktur des Theaters Rigiblick.

Neue Direktorin
Der Stadtrat hat Annette Bhag-
wati zur Direktorin des Museums
Rietberg ernannt. Sie tritt ihre
Stelle am 1. November an. Albert
Lutz, der heutige und langjährige
Direktor des Museums, geht Ende
November in Pension. Annette
Bhagwati studierte Ethnologie,
Kunst und Literatur Afrikas und
ist seit 2012 am Haus der Kultu-
ren der Welt in Berlin tätig, wo
sie kuratorische Forschungs- und
Langzeitprojekte leitet.

Promillegrenzwert
Auch für die Freizeitschifffahrt
gibt es einen Alkohol-Promille-
grenzwert von 0,5. Da die Einhal-
tung dieses Wertes bei Führern
von Gummibooten und kleinen
Schiffen schwierig zu kontrollie-
ren ist und von diesen Booten ei-
ne geringe Gefährdung ausgeht,
hat der Bundesrat beschlossen, sie
von der Anwendung der Promille-
grenze auszunehmen. Die Bestim-
mungen treten 2020 in Kraft.

Gottfried Keller
Glattfelden ehrt seinen Dichter
und Staatsmann Gottfried Keller
(1819–1890) vom 16. bis 19. Mai
mit einem grossen Dorffest. Das
Theater Kanton Zürich führt die
Novelle «Kleider machen Leute»
auf, und es gibt eine Würdigungs-
feier in der reformierten Kirche.
Infos und Platzreservationen auf
www.gkeller-200.ch.

Konstituierung
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Ein Weltbürger mit Schweizer Wur-

zeln: Teo Gheorghiu gehört zu den

erfolgreichsten Pianisten seiner Ge-

neration. Geboren und aufgewachsen

ist der Pianist Teo Gheorghiu in der

Schweiz. Rumänien ist seine Her-

kunft, kanadisch sein Pass. Bemer-

kenswert seine schauspielerische und

musikalische Leistung als Vitus im

gleichnamigen Schweizer Spielfilm.

In der Schlussszene spielte der da-

mals 12-Jährige Schumanns Klavier-

konzert auf so eindrückliche Weise,

dass er in der Folge von renommier-

ten Konzertveranstaltern und Orches-

tern verpflichtet wurde. An 13, Mai

steht Teo Gheorghiu gemeinsam mit

den ZKO-Musikern Willi Zimmer-

mann (Violine), Ryszard Groblewski

(Viola), Nicola Mosca (Violoncello)

und Seon-Deok Baik (Kontrabass) auf

der Bühne der Tonhalle Maag. In ih-

rem Programm widmen sie sich der

Kammermusik von drei Komponisten

unterschiedlicher Epochen. Genauer

dem Innovationsdrang, der die Wer-

ke von Mozart, Franz Schubert und

Gustav Mahler auszeichnete. Von

Mahler wird der Quartettsatz a-Moll

für Violine, Viola, Violoncello und

Klavier, von Mozart Quartett Nr. 1 g-

Moll KV 478 für Violine, Viola, Vio-

loncello und Klavier und von Franz

Schubert Klavierquintett A-Dur D.

667 «Forellenquintett». (pd./pm.)

Teo Gheorghiu spielt mit ZKO-Musikern
Der Pianist Teo Gheorghiu
spielt mit dem Zürcher
Kammerorchester am Mon-
tag, 13. Mai, um 19.30 Uhr
in der Tonhalle Maag.

13. Mai, 19.30 Uhr. ZKO, Beratung & Ver-
kauf, 044 552 59 00, tickets@zko.ch,

Die Lokalinfo AG verlost 3x 2 Ti-

ckets für das Konzert von Teo

Gheorghiu vom 13. Mai in der

Tonhalle Maag. Schicken Sie ein

Mail mit Betreff ZKO bis Freitag,

10. Mai, an folgende Adresse:

lokalinfo@lokalinfo.ch

Wettbewerb

Keine Korrespondenz über den Wett-

bewerb. Rechtsweg ausgeschlossen.
Teo Gheorghiu. Foto: zvg.

Die Stadt Zürich erlebte 2018 einen der

heissesten Sommer seit Messbeginn.

Insgesamt gab es 18 Hitzetage. Extreme

Tage hinsichtlich Wärme nahmen in

den letzten Jahren allgemein zu. Diese

können sich negativ auf die Gesundheit

auswirken. So gab es im vergangenen

Jahr mehr Todesfälle. «Wir schauen un-

seren Bewohnerinnen und Bewohnern

gut», versicherte Rosann Waldvogel, Di-

rektorin Alterszentren, anlässlich einer

Medienkonferenz. Anders sehe es bei

den um die 80 Prozent der hochbetag-

ten Menschen aus, die selbstständig

wohnen. Sie seien nicht immer betreut.

Diese Menschen will Stadtrat Andreas

Hauri besser erfassen. Eine Information

ist im Juni geplant.

Betriebliche Massnahmen
Verschiedene betriebliche Massnahmen

und Handlungsanweisungen bestehen

in den Alters- und Pflegezentren der

Stadt Zürich schon länger und kommen

jeweils während Hitzewellen zum Ein-

satz. Diese sollen die Bewohnerinnen

und Bewohner im Sommerhalbjahr

bestmöglich vor Hitze schützen. So lüf-

tet beispielsweise das Personal nächt-

lich, setzt mobile Ventilatoren ein, über-

prüft die Flüssigkeitsaufnahme, serviert

leichte und kalte Mahlzeiten und sorgt

mit nassen Tüchern am Nacken und

mit kalten Fussbädern für Abkühlung.

Bauliche Massnahmen
Dazu kommen verschiedene bauliche

Massnahmen, die bereits umgesetzt

wurden oder kurzfristig umgesetzt wer-

den, wie Stadtrat André Odermatt er-

läuterte. Immobilien Stadt Zürich hat in

Zusammenarbeit mit den Alters- und

Pflegezentren einen umfangreichen Ka-

talog von Massnahmen erarbeitet, wel-

che die Bewohnerinnen und Bewohner

besser vor den sommerlichen Tempera-

turen schützen. Von den rund 200 kon-

kreten Massnahmen, die geprüft wur-

den, können kurzfristig 60 umgesetzt

werden. Diese setzen bei den folgenden

Bereichen an: Optimierung des Sonnen-

schutzes und der Lüftung, Begrünung

des Aussenraums, Minderung der inter-

nen Wärmequellen (zum Beispiel LED-

Lampen), Nachrüstung Free-Cooling so-

wie einfache Klimaanlagen in räumlich

begrenzten Zonen wie Gemeinschafts-

räumen. Letztere gibt es bisher nur im

Alterszentrum Limmat. Mit Free-Co-

oling ausgerüstet sind zurzeit das Al-

terszentrum Trotte und das Pflegezen-

trum Witikon. Weitere Einrichtungen

werden geprüft. Zudem soll der Wär-

meschutz in die Langfristplanung aufge-

nommen werden.

Alte Menschen vor Hitze schützen
Die Stadt Zürich setzt in
Alters- und Pflegezentren
kurzfristig 60 bauliche Mass-
nahmen um, um ältere Men-
schen vor sommerlicher Hitze
zu schützen. Wärmeschutz
ist zudem ein Thema bei
der langfristigen Planung.

Pia Meier

Das neu erstellte Alterszentrum
Trotte in Wipkingen ist bestens
ausgerüstet. Foto: pm.

Am Muttertagssonntag, 12. Mai,

dreht sich alles um die wichtigste

Person in der Familie: die Mutter!

Für einmal soll sie im Mittelpunkt

stehen: die fantasievollste Köchin, ef-

fizienteste Aufräumerin, energievolls-

te Motivatorin, erfahrenste Tipp-Ge-

berin, einfühlsame Trösterin, aus-

dauerndste Förderin und allerbeste

Freundin.

In der Woche vor dem Muttertag

fährt im Einkaufszentrum Letzipark

in Altstetten der «Photo-Bully» vor.

Im Photobus können die Kids das

perfekte Foto schiessen, um das Ma-

mi am Festtag zu überraschen und so

eine bleibende Freude zu bereiten.

Die Fotosessions im legendären VW-

Bus sind auf den Mittwoch, 8., und

den Samstag, 11. Mai, von jeweils 14

bis 18 Uhr angesetzt.

Zusätzlich zur Foto-Aktion kom-

men sowohl am Mittwoch als auch

am Samstag alle kleinen Künstlerin-

nen und Künstler beim grossen Kin-

der-Bastelprogramm auf ihre Kos-

ten. Am Mittwoch, 8. Mai, können

die Kids Memoclibs mit einem Foto

basteln und so ihrem Mami eine

persönliche Nachricht schenken. Am

Samstag, 11. Mai, von 14 bis 18 Uhr

steht dann «Brotbackmischung im

Glas zusammenstellen» auf dem

Programm. (pd./pm.)

Letzipark lässt alle Mütter hochleben

www.letzipark.ch

Publireportage

Am Sonntagabend versammelte sich

die schweizerische Prominenz aus Po-

litik und Wirtschaft unter dem neuen

Chapiteau (siehe «Zürich Inside» auf

Seite 12). Bevor die Manege an die-

sem Abend den Artisten gehörte, er-

griffen Franco und Fredy Knie jr. das

Wort. Und da Ringier seit Jahrzehn-

ten Partner des Schweizerischen Nati-

onalcircus Knie ist, durfte auch Rin-

gier-CEO Marc Walder das Publikum

begrüssen. Der Anlass am Sonntag

war in enger Zusammenarbeit zwi-

schen dem Medienhaus und dem Cir-

cus Knie organisiert worden. Stadt-

präsidentin Corine Mauch überbrach-

te die etwas zu lang geratenen Gruss-

worte der Stadt Zürich zum 100-

Jahr-Jubiläum: Das Publikum begann

unruhig auf den Stühlen herumzurut-

schen. Denn es war nicht gekommen,

um salbungsvolle Worte einer Politi-

kerin zu hören, sondern um einen ful-

minanten Zirkusabend zu geniessen.

Und das bekam das Publikum dann

auch: Ein wahres Feuerwerk an

hochkarätiger Artistik riss das Publi-

kum immer wieder spontan zu Ap-

plaus noch während der Nummern

hin. Zwischendurch waren ab und an

alte Bilder aus 100 Jahren Knie-Ge-

schichte auf einer rotierenden Lein-

wand zu sehen. Wirklich witzig wa-

ren die beiden «Pausenclowns» Mike

Müller und Victor Giacobbo. Letzterer

packte seine bekannten Parodien wie

Schawinski oder Fredi Hinz («Häsch

mer zwei Stutz?») aus. Als Hinz den

Ex-Grossbanker Oswald Grübel im

Publikum antrifft, wandelt er seinen

Bettelspruch spontan um in «Hey Os-

wald, häsch mehr zwei Milliarde?».

Sekunden später wirbeln wieder Ar-

tisten durch die Kuppel. Papageien

fliegen durchs Chapiteau. Am Ende

ist das Publikum begeistert – die Stan-

ding Ovations wollen fast nicht enden.

100 Jahre Knie – schön wie nie
Neues Zelt und neues Pro-
gramm, doch nach wie
vor bleibt der Circus Knie
einfach Knie – und einfach
grossartig.

Andreas J. Minor

Das neue Zirkuszelt des Schweizerischen Nationalcircus Knie kommt ohne Säulen im Inneren aus. Foto: A.J. Minor

Der Circus Knie gastiert noch bis Samstag,
2. Juni, auf dem Sechseläutenplatz. Mehr
Infos unter www.knie.ch.

Auf der Konzertbühne stehen an die-

sem Abend das Appenzeller Echo und

der Schweizer Akkordeonist Goran

Kovacevic. Zusammen verknüpfen sie

unter dem Motto «Appenzeller Bal-

kanstobete» auf brillante Weise berüh-

rende und lüpfige Appenzellermusik

mit Volksmusik aus Osteuropa. Dabei

nutzen die Musiker die enormen Aus-

drucksmöglichkeiten der jeweiligen

Volksmusik, von traditioneller Streich-

musik, Naturjodel und Neukompositi-

onen bis zu Jazz und Improvisationen.

Die drei Musiker des Appenzeller

Echos gehören zu den versiertesten

Repräsentanten der Appenzellermu-

sik. Sie verstehen es, die ganze Palette

von der lüpfigen Tanzmusik bis zum

getragenen, gesungenen Zäuerli auf

höchstem Niveau darzubringen. Ak-

kordeonist Goran Kovacevic ist ein mit

internationalen Preisen gekrönter

Ausnahmekönner, ein Verwandlungs-

künstler zwischen Stilen, Epochen

und Kulturen.

Nostalgische Tanznacht
Zum krönenden Abschluss des Musik-

fests folgt – schon eine Tradition – der

beliebte Zürcher Biedermeier-Ball im

Festsaal des «Glockenhofs». Wer zu-

vor beim Konzert schon die Füsse

nicht still halten konnte, kommt jetzt

voll auf die Rechnung: Das Appenzel-

ler Echo spielt mitreissende nostalgi-

sche Tanzmusik. Auch gibt es wieder

die einzigartige Gelegenheit, unter

kundiger Anleitung einfache Bieder-

meiertänze oder die berühmte «Fle-

dermausquadrille» zu tanzen – ganz

ohne Kostümzwang. (mai.)

Von der Stobete zum Ball
Ein Feuerwerk der Volksmu-
sik auf höchstem Niveau
und ein Biedermeierball
setzen der Konzertreihe
«Confluence» am 18. Mai
die Abschlusskrone auf.

Der Akkordeonvirtuose Goran Kovacevic. Foto: zvg

Musikfest «Confluence», Samstag, 18. Mai,
Konzert 18 Uhr/Ball 20 Uhr, Anna Kapelle/
Hotel Glockenhof, St. Annagasse 11, 8001
Zürich. Tickets: www.confluence-zurich.ch

Beim Projekt «ZRH3039» analysierte

die Stadtentwicklung Zürich die Le-

benswelten der 30- bis 39-Jährigen.

Der Schlussbericht identifiziert drei

mögliche Handlungsfelder: Partizipa-

tion ermöglichen, Vielfalt zeigen und

fördern sowie neue Lebensrealitäten

berücksichtigen. Grundsätzlich sollen

alle Zürcherinnen und Zürcher ihre

Stadt mitgestalten können. Deshalb

sollen bestehende Mitbestimmungs-

instrumente besser zugänglich ge-

macht werden. Zudem will die Stadt-

entwicklung ermitteln, ob Englisch in

der städtischen Information vermehrt

eingesetzt werden soll. (pd./pm.)

Partizipation der
30- bis 39-Jährigen
ermöglichen
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Wir alle kennen die Velobörse, Comic-

Börse, Plattenbörse: Was genau wird ge-

handelt an einer Sachbuch-Börse?

Gehandelt wird streng genommen
nichts, aber präsentiert. Und zwar
die aktuellen und kommenden Sach-
bücher von Deutschschweizer Sach-
buchverlagen.

Richten Sie sich damit an Endkunden?

Nur indirekt: Wir richten uns in ers-
ter Linie an die Vermittler. Es geht
uns darum, den unter ständigem
Zeitdruck stehenden Medienleuten,
Bibliothekaren und Buchhändlerin-
nen die Möglichkeit zu geben, sich ei-
nen raschen Überblick zu verschaffen
und Impulse zu erhalten.

Wie sehen Sie in Zeiten von Wikipedia

und Google die Zukunft des Sachbuchs

und dessen Aufgabe?

Ich behaupte mal, die hohe Zeit von
Wikipedia ist vorbei. Das Sachbuch,
eine sorgfältig kuratierte und über-
sichtlich präsentierte Sammlung von
qualitativ hochstehendem Wissen auf

beschränktem Raum, findet weiter-
hin viele Leserinnen und Leser.

Dann lässt sich damit weiterhin Geld

verdienen.

Ja sicher! Sachbücher gehören mit zu
den verkaufsstärksten Titeln. Denken
Sie nur an Longseller wie «Darm mit
Charme», die Baum-Bücher von Pe-
ter Wohlleben oder «Becoming» von
Michelle Obama, das – obwohl erst
im November lanciert – letztes Jahr
zum umsatzstärksten Titel in Deutsch-
land und der Schweiz geworden ist.
Gerade im Sachbuchbereich haben
wir tendenziell viele Schweizer Verla-
ge mit Titeln in den Bestenlisten.

Manchmal bekommt man den Eindruck,

es sind vielleicht ein paar zu viele.

Nein, ich denke nicht. Der Markt ist
brutal hart und im Vergleich zu allen
anderen Kultursparten wenig sub-
ventioniert. Das heisst: Wer überlebt,
findet offenbar eine Nische, auch
wenn man sagen muss: häufig durch
Selbstausbeutung und nicht in jedem
Fall mit professionellen Strukturen.
In der Deutschschweiz haben wir
rund 70 Verlage, von denen wir sa-
gen können: Diese arbeiten nach pro-
fessionellen Standards.

Ist das keine gegensätzliche Entwicklung

zur allgegenwärtigen Digitalisierung?

Die Digitalisierung hat im Buchbe-
reich nicht so disruptiv gewirkt, wie
sich das Google, Amazon, Apple und
Co. gerne gewünscht hätten. Es gibt
noch einen hohen Anteil Print im Pu-
blikumsmarkt, noch einen Buchhan-
del – und auch gerade jüngere Leser
und Buchkäufer, die immer noch das
gedruckte Buch lieben. Das E-Book
ist eine gute Ergänzung.

26 Verlage haben ihre Teilnahme ange-

kündigt, gibt es darunter den einen oder

anderen, dessen Programm Ihnen per-

sönlich besonders am Herzen liegt?

Als Vertreter der Branche bin ich zu
Neutralität verpflichtet. (Lacht.) Aber
ich kann sagen, dass ich sehr gerne
Geschichte und Architektur habe, da
machen zum Beispiel der Badener
Verlag «Hier und Jetzt» oder «Park
Books» ganz wunderbare Sachen.

Sie sind als Quereinsteiger in die Buch-

branche gewechselt, nach zwölf Jahren

verlassen Sie diese Ende Jahr wieder?

Ja, ich bin 51 geworden. Es ist Zeit
für etwas Neues im letzten Berufs-
drittel. Ich nehme viele Erfahrungen
aus einem breiten Tätigkeitsfeld in
den Bereichen Kultur, Wirtschaft und
Politik mit und ein grosses Netzwerk
an leidenschaftlichen Menschen aus
dem Literaturbetrieb.

Wissen Sie schon, wohin es gehen wird?

Ich habe viele Ideen, aber ich brau-
che noch Zeit, diese zu ordnen. Bin
gespannt, was mir ein- oder zufällt.

Schweizer Sachbuchverlage zeigen, was sie haben
Im Kino Kosmos findet
nächsten Mittwochmittag
die zweite Sachbuch-Börse
mit Deutschschweizer Ver-
lagen statt. Wir haben mit
dem Chef des Schweizer
Buchhändler- und Verleger-
Verbands Dani Landolf über
den Anlass und die Zukunft
der Branche gesprochen.

Interview: Alexander Vitolic

Vermittler für Vermittler: SBVV-Geschäftsführer Dani Landolf, hier an der
Buchmesse in Leipzig, rief die Sachbuch-Börse ins Leben. Bild: © Tobias Bohm

2. Sachbuch-Börse der Deutschschweizer
Sachbuchverlage, 15. Mai, 11–13 Uhr, Kos-
mos, Lagerstrasse 104. Anmeldung erfor-
derlich. www.sbvv.ch

Der irakische Schriftsteller Usama Al
Shahmani lebt seit vielen Jahren
in der Schweiz. Am 15. Mai um
19.30 Uhr liest er in der PBZ-Biblio-
thek Altstetten am Lindenplatz aus
seinem Roman «In der Fremde spre-
chen die Bäume arabisch».

Al Shahmanis Roman ist traurig
und witzig – und ganz toll geschrie-
ben. Die Ereignisse rund um den ver-
schwundenen Bruder Ali stehen sinn-
bildlich für die Situation im Irak. Wie
Usama Al Shahmani aus einer per-
sönlichen Geschichte eine Geschichte
über die Lebenssituation einer gan-
zen Republik macht, ist mutig und
überzeugend, insbesondere weil er
die Balance findet – er beschönigt
nichts, sieht aber zugleich immer das
Schöne.

Organisiert von Kultur 48
und PBZ-Bibliothek Altstetten
2002 musste Usama Al Shahmani
den Irak fluchtartig verlassen, weil er
ein regimekritisches Theaterstück ge-
schrieben hatte. Heute lebt er mit sei-
ner Familie in Frauenfeld. Wie geht
Ankommen in einem neuen Leben?
Kommt er heute nach einem Besuch
im Irak nach Hause oder in ein frem-
des Land? Was möchte er denen sa-
gen, die jetzt auf der Flucht sind?
Usama Al Shahmani erzählt vom Le-
ben unter Saddam, vom Krieg und
von den schwierigen Nachkriegszei-
ten, vom Spagat zwischen Terror dort
und Sicherheit und Frieden hier.

Die Lesung ist organisiert von Kul-
tur 48, der kulturellen Kommission
des Quartiervereins Altstetten, und
der PBZ-Bibliothek Altstetten. (e.)

Vom Terror dort
und Frieden hier
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Der prächtige Blauregen mit seinen
traubenförmigen Blütenständen klet-
tert an Fassaden über 20 Meter hoch,
verziert Hausmauern, Pergolen, Lau-
ben und das keineswegs nur im Sü-
den. Besonders eindrückliche Glyzi-
nien sind zurzeit an vielen Hausfas-
saden der Stadt Zürich zu bewun-
dern. Die Glyzinie ist eine verholzen-
de Kletterpflanze oder «Holzliane» in
der grossen Familie der bohnenähn-
lichen Hülsenfrüchtler (Leguminosen)
und gehört wie Wiesenklee, Lupine
und Wicke zur Unterfamilie der
Schmetterlingsblütler (Faboideae).
Die häufigste Art in unseren Regio-
nen ist Wisteria sinensis und stammt
aus China, im Gegensatz zu ihrer
Schwesternart Wisteria floribunda,
die ursprünglich aus Japan kommt.
Da sie aber schon vor rund 150 Jah-
ren aus Ostasien in unsere Gärten ge-
langte und als Spalierstrauch kulti-
viert wurde, gilt die von Mai bis Juni
blühende Glyzinie kaum mehr als un-
erwünschter Neophyt.

Von eindrucksvoller Schönheit
sind die blauvioletten, über 30 Zenti-
meter langen, süsslich duftenden Blü-
tentrauben. Während dieser Zeit lo-
cken die Blüten oft Holzbienen zum
Saugen des Necktars und Sammeln
des Blütenstaubs an. In wärmeren

Gefilden blüht der Blauregen oft
nochmals im Spätsommer, aber
schwächer als im Frühjahr. Die Hülse
oder Schote der linsenartigen Früch-
te der Glyzinie sind bis zu 20 Zenti-
meter lang, ledrig und dicht behaart.
Nördlich der Alpen fruchtet sie je-
doch nicht so häufig wie in ihrer me-
diterranen Wahlheimat.

Älteren TV Serienfans unter uns
dürfte der lateinische Gattungsname
der Pflanze übrigens auch noch von
der Strassenadresse «Wisteria Lane»
der beliebten amerikanischen Haus-

frauenserie «Desperate Housewifes»
her bekannt sein ...

Bei Berührung knallt’s
Alle Glyzinien Arten sind giftig. Ihr
vor allem in Rinde und Wurzeln kon-
zentriertes Gift Wistarin ist zwar
schwächer als das verwandte, le-
bensgefährliche Cytisin des Goldre-
gens (Strauch) und dürfte wegen sei-
nes stark bitteren Geschmacks selte-
ner zu Vergiftungen führen, soll aber
doch zu Erregungs-und Lähmungszu-
ständen führen können. Schoten und

Samen der Glyzinie enthalten, wie
ungekochte Gartenbohnen und ande-
re Hülsenfrüchte, zudem Lektine (Ei-
weissstoffe), die vielfältige Vergif-
tungserscheinungen von Magen- und
Darmbeschwerden bis zu Kopf-
schmerzen hervorrufen können.

Mit ihrer harten, zähen Schale
hängen diese Schoten den ganzen
Winter über geschlossen an der
Pflanze. Erst nach dem Reifen der
braunen Samen und bei steigenden
Temperaturen im Frühjahr sind sie
bereit, sich zu öffnen und ihre Samen

freizugeben. Dann genügt schon ein
leichtes Antippen, dass sich die in-
zwischen hart getrockneten Schoten
explosionsartig mit einem lauten
Knall öffnen. Wenn neugierige Kinder
dann ein paar der herausspringen-
den Samen in den Mund schlucken,
können dieerwähnten Vergiftungser-
scheinungen auftreten und einen
Gang zum Arzt oder einen Anruf auf
die 24 Stunden Notfallnummer 145
des Tox Info Suisse nötig machen.

Wenn eine Hausfassade blau-lila wird
Die Glyzinie – auch Blaure-
gen oder Wisteria genannt
– fällt zurzeit in der Stadt
Zürich nicht nur Hausbe-
wohnern, sondern auch
Passanten mit ihrem farbi-
gen Auftritt auf.

Hans-Peter Neukom

Weitere Infos zu Pflanzenvergiftungen:
www.toxinfo.ch

Glyzinie (Wisteria sinensis): Zurzeit schmücken Glyzinien die Hausfassaden in der Stadt Zürich. Foto: H.-P. Neukom

Holzbiene: Mit Vorliebe holt sie ih-
re Nahrung von den Blütenständen
der Glyzinie. Foto: Ivan Cucchi

Die Bauarbeiten für die Stützmauer
an der Grenze zur Überbauung «Im
Stückler» sind abgeschlossen. Nun
könne man den Deckbelag auf dem
nordseitigen Trottoir einbauen,
schreibt das Tiefbauamt der Stadt
Zürich in einer Medienmitteilung. Die
Vorbereitungsarbeiten finden am
Mittwoch, 22. Mai, von 7 bis 17 Uhr
statt. Der Einbau des Deckbelags im
Trottoir wird am Donnerstag, 23.
Mai, von 7 bis 17 Uhr erfolgen. Für
den Belagseinbau ist das Tiefbauamt
auf trockene Witterung angewiesen.
Bei schlechtem Wetter verschieben
sich diese Arbeiten auf den nächsten
trockenen Wochentag. (pd.)

Deckbelag
für Dachslernstrasse

Bei einem Wohnungsbrand im Kreis
3 verstarb am Dienstag eine Person.
Die Identität und die Brandursache
standen bei Redaktionsschluss noch
nicht fest.

Kurz vor 7.30 Uhr kam es in einer
Wohnung in einem Mehrfamilienhaus
an der Bertastrasse zu einem Brand.
Während der Löscharbeiten stiessen
die Rettungskräfte der Berufsfeuer-
wehr von Schutz & Rettung Zürich
auf eine tote Person, deren Identität
noch nicht feststeht. Diesbezügliche
Abklärungen werden durch die Stadt-
polizei und das Institut für Rechtsme-
dizin vorgenommen. Die Brandursa-
che ist unklar und wird derzeit von
Detektiven der Stadtpolizei, Brand-

ermittlern der Kantonspolizei sowie
vom Forensischen Institut Zürich un-
tersucht. Der Sachschaden beläuft
sich auf rund 80 000 Franken,
schreibt die Stadtpolizei. Die Haupt-
eingangstür des Mehrfamilienhauses
war beim Eintreffen der Rettungs-
kräfte verschlossen. Daher entschie-
den sich die Angehörigen der Berufs-
feuerwehr, via Anstellleiter einen
Löschangriff von aussen zu starten
und über ein Zimmerfenster in die
Wohnung einzusteigen. Ein teilweise
im Vollbrand stehender Raum konnte
innert weniger Minuten gelöscht wer-
den. Andere Wohnungen im Haus
wurden durch das Feuer nicht in Mit-
leidenschaft gezogen. (zw.)

Todesopfer bei Brand im Kreis 3

Die Bederbrücke beim Bahnhof Enge
ist am Ende ihrer Lebenserwartung
angelangt. Damit die Brücke sicher
bleibt, baut die SBB gemäss einer
Mitteilung Stahlstützen ein. Am Wo-
chenende vom Freitag, 10. bis Mon-
tag, 13. Mai verkehren keine S-Bah-
nen zwischen Hauptbahnhof und
Wollishofen und somit auch nicht
zum Bahnhof Wiedikon. Betroffen
sind die Linien S2, S8, S24 und SN8.
Auch der IR70 hält nicht in der Enge.
Die SBB empfiehlt Reisenden nach
Wiedikon, Enge und Wollishofen, das
Tram zu benützen. (zh2.)

Am Wochenende
fallen S-Bahnen aus

Fahrplan online prüfen: www.sbb.ch.

Sie sorgen für eine perfekte Sicht für
Patienten mit Grauem Star – und
überzeugten damit die Jury. Die Opti-
mo Medical AG aus Biel gewinnt den
mit knapp 100 000 Franken dotier-
ten ZKB Pionierpreis Technopark
2019, einen der wichtigsten Innovati-
onspreise für Jungunternehmen in
der Schweiz. Die Operation des Grau-
en Stars ist einer der häufigsten ope-
rativen Eingriffe. Weltweit werden
mehr als 50 000 Personen pro Tag
operiert, schreibt die ZKB. In der
Schweiz sind es 60 000 bis 70 000
Personen im Jahr. (pd.)

Optimo Medical
gewinnt Pionierpreis

www.pionierpreis.ch



Hard Rock ist kein Musikstil, den man
schnell mit Blasmusik in Verbindung
bringt: In den 1960ern und 70ern do-
minierten donnernde E-Bass-Sounds,
peitschende Gitarrenriffs, dominantes
Schlagzeug und stimmgewaltige
Frontmänner wie Freddie Mercury
die damalige Musik.

Für viele Erwachsene, gerade
wenn sie Fans der damals sehr tradi-
tionell geprägten Blasmusik waren,
war der neue Stil sicher schockie-
rend, aber für Jugendliche öffnete
sich eine neue musikalische Welt.
Doch die Zeiten ändern sich: Wer als
Teenie für Jon Bon Jovi, Joe Cocker
oder Leonard Cohen gefant hat, ist
heute im Pensionsalter. Und auch in
der Blasmusik ist der Hard Rock
längst angekommen: Bekannte Kom-
ponisten wie Philip Sparke oder
Frank Bernaerts arrangieren die
grossen Hits für Holz und Blech.

Ein T-Shirt
als Symbol für Weltläufigkeit
1971 entstand das erste Hard Rock
Café in London. Gestartet als clevere
Marketing-Idee, die den damaligen
musikalischen Zeitgeist aufnahm,
wurden die auf der ganzen Welt ge-
gründeten Hard Rock Cafés selbst zur
Legende und verfügen mit über
70 000 Ausstellungsstücken über die
weltweit grösste Sammlung von Mu-

sikexponaten. Bald wurde das be-
kannte Logo von freiwilligen Werbe-
trägern in die ganze Welt getragen.
Wer mit dem T-Shirt-Klassiker seinen
Oberkörper bedeckte, konnte zeigen,
dass er oder sie eine Person von Welt
ist und ein cooles Restaurant besucht
hatte.

Der Musikverein Harmonie Alt-
stetten (MHA) zeigt sich ganz auf der
Höhe der Zeit: Er folgt dem Konzept
der in Mode gekommenen Pop-up-
Stores. Für einen Abend entsteht in
Altstetten eine Pop-up-Filiale der be-
rühmten Kette mit lokalem Einschlag,
das Hard Rock Kafi Altstetten. Zahl-
reiche musikalische Legenden wer-
den, begleitet vom MHA, auf der Büh-
ne des Theaters Spirgarten auftreten.
Joe Cocker wird mit seinen bekann-
ten Hits «Unchain my Heart», «With a
little Help from my Friends» und

«You can leave your Hat on» das Kon-
zert eröffnen. Phil Collins und seine
Kollegen von Genesis setzen das Pro-
gramm fort, bevor Metallica ihren für
eine Metal-Band überraschend ge-
fühlvollen Hit «Nothing else matters»
zur Aufführung bringt. Bon Jovi mit
«It’s my Live» und anderen Songs be-
enden den ersten Konzertteil.

Zum Abschluss ein Medley
der Deep Purple Hits
Die zweite Konzerthälfte zeigt, dass
Rock nicht nur wild und laut, sondern
auch melodiös und gefühlvoll sein
kann. Nach den Doors mit «Light my
Fire» und «Riders on the Storm» fol-
gen der romantische Song «I’d do
anything for Love» des amerikani-
schen Sängers Meat Loaf und das be-
kannte «Hallelujah» des Kanadiers
Leonard Cohen. Eine der berühmtes-

ten Rock-Balladen überhaupt ist «Bo-
hemian Rhapsody» des Queen-Sän-
gers Freddy Mercury mit ihrem teils
sehr rätselhaften Text. Fast ebenso
bekannt ist der Song «Hotel Califor-
nia» der kalifornischen Band Eagles.
Ein Medley der grössten Deep-Pur-
ple-Hits schliesslich beendet das ro-
ckige Programm.

Die alten
Hard-Rock-Hits
sind immer noch
coole Nummern,
auch in Blasor-
chester-Fassung.
Der Musikverein
Harmonie Alt-
stetten lädt ein,
Blasmusik einmal
etwas anders zu
erleben und da-
bei vielleicht in

eigenen Jugenderinnerungen zu
schwelgen. (e.)

Harmonie kombiniert Hard Rock und Blasmusik
Deep Purple, Queen und
Metallica in Blasorchester-
Besetzung? Diesen Spagat
wagt der Musikverein
Harmonie Altstetten in
seinem Frühlingskonzert un-
ter dem Motto «Hard Rock
Kafi Altstetten».

Frühlingskonzert «Hard Rock Kafi Altstet-
ten», Samstag, 18. Mai, 20 Uhr (Türöff-
nung 18.30 Uhr). Theater Spirgarten, Lin-
denplatz 5. Eintritt Fr. 30.–, bis 16 Jahre
Fr. 15.–. Vorverkauf www.mha.ch/vorver-
kauf oder 044 432 36 38 (Mi 18.30-19.30)

Der Musikverein Harmonie Altstetten lädt dazu ein, mit Blasmusik in rockigen Jugenderinnerungen zu schwelgen. Foto: zvg.
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Das Schaufenster des Gemeinschafts-
zentrums (GZ) Loogarten am Stand-
ort Badenerstrasse 658 ähnelt der Vi-
trine eines Kunstmuseums. Überall
stehen bunt bemalte Kartonobjekte,
die zusammen eine Stadtlandschaft
bilden. Um die Objekte herum tum-
meln sich Kinder im Unterstufenalter.
«Den Turm habe ich gemacht», ruft
eines der Mädchen und zeigt auf eine
Konstruktion aus Glace-Stängeln, die
dem Freitag-Tower am Bahnhof
Hardbrücke nachempfunden ist.

Dorthin haben die Kinder tags zu-
vor mit der GZ-Mitarbeiterin Alis He-
rak einen Ausflug unternommen.
Einige sind noch damit beschäftigt,
Fotos davon an die Wand zu kleben.
Genau wie der Ausflug ist auch die
Stadtlandschaft aus Karton Teil einer
Ferienwoche, die das GZ Loogarten
im Rahmen eines gesamtinstitutionel-
len Kinderkulturprojekts der Zürcher
GZ organisiert hat.

Gemeinsam mit dem Künstler Peti
Wiskemann haben die Kinder über
vier Tage hinweg ihre Bauwerke
spielerisch entwickelt und verschö-
nert. Mit dem Ergebnis ist Wiske-
mann zufrieden: «Normalerweise ar-

beite ich mit älteren Kindern oder so-
gar mit Erwachsenen zusammen.
Aber diese Altersgruppe hat mein
spontanes Schaffen sehr gut verin-
nerlicht», lobt er die Gruppe.

Dabei haben sich die Kinder auch
von Wiskemann inspirieren lassen.
Schliesslich haben sie seine Arbeit

bei einem Atelier-Besuch genau ken-
nengelernt. Zudem hat er an die Ba-
denerstrasse zwei Vorlagen für den
Bau der Stadtlandschaft mitgebracht.
Darunter ein Café, das er aus alten
Café-Royal-Kartons gebaut hat und
das auf Pfeilern aus Kartonröhren
steht. «Nachdem ich es den Kindern

gezeigt habe, haben viele von sich
aus damit begonnen, ihre Bauwerke
ebenfalls auf Pfeilern zu bauen», sagt
er. Trotzdem habe er sich nicht wie
ihr Lehrer gefühlt: «Ich habe mit ih-
nen gearbeitet und ihnen nicht wie in
der Schule eine Aufgabe gestellt.» Am
Ende ist dabei eine grosse Auswahl

an verschiedenen Gebäuden entstan-
den. Nebst einem riesigen Gefängnis
enthält die bunte Stadtlandschaft ein
Restaurant, einen Zoo und verschie-
dene Türme und Parks. Die Ausstel-
lung wird im Schaufenster der Filiale
des GZ Loogarten noch rund einen
Monat lang zu betrachten sein.

Aus Kartonschachteln entstand Kunst
Das Gemeinschaftszentrum
Loogarten hat gemeinsam
mit Peti Wiskemann eine
Ferienwoche für Kinder
organisiert. Unter Beihilfe
des Künstlers haben sie
eine bunte Stadtlandschaft
aus Altkarton errichtet.

Leon Zimmermann

Eine Woche lang haben Kinder im GZ Loogarten gebastelt, gemalt und geklebt. Das Ergebnis ist eine bunte Stadtlandschaft. Fotos: Leon Zimmermann
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Kürzlich war in
den Lokalinfo-
Zeitungen über
die Enthüllung
des Onlinemaga-
zins «Republik»
und die fragwür-
dige Informati-
onspolitik der
Stadtpolizei zu le-
sen, wie die Rot-
haus-Bar an der
Langstrasse von
ebendieser Stadt-
polizei während 40 Tagen verdeckt überwacht
wurde. Unzählige unbescholtene Passantinnen,
Bargästen und auch der Eingang der «Repub-
lik»-Redaktion wurden überwacht. Informiert
wurde niemand – höchst Geheim hätte das Gan-
ze ablaufen sollen. Beinahe ist dies der Polizei-
führung geglückt, wäre die Aktion dank guten
Recherchen nicht aufgeflogen. Das heikle daran
ist nicht nur die stetige Ausweitung der Überwa-
chung im öffentlichen Raum, sondern dass für
diese Form von verdeckter Überwachung keine
Rechtsgrundlage besteht. Will die Polizei nämlich
zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit und zur
Verhinderung von Straftaten den öffentlichen
Raum so überwachen, dass Personen erkennt
werden, schreibt das Polizeigesetz glasklar eine
Hinweispflicht vor. Die Öffentlichkeit soll vom
Überwachungsort wissen. Dies macht auch Sinn:
geht man nämlich davon aus, dass Videoüberwa-
chung einen präventiven Charakter hat, bleibt
dieser nur gewahrt, wenn jeder Mensch weiss,
dass gefilmt wird.

Polizei hält sich nicht an eigene Gesetze
Im Falle des Rothauses bediente sich die Polizei
allerdings eines Kniffs. Sie erklärte die Überwa-
chung der Bar kurzum zu einer Observation nach
Artikel 32 des Polizeigesetzes. Bei Observationen
darf nämlich auch gefilmt werden, ohne dass die
Öffentlichkeit informiert wird. Eine Observation
dient jedoch der Erhebung von Informationen
bezüglich einzelner Personen, dies schrieb zu-
mindest der Regierungsrat 2012. Observiert wer-

den soll also dann, wenn gegen konkrete Perso-
nen ein Verdacht besteht. Das einfachste Beispiel
ist die Überwachung eines Mafia- oder Drogen-
bosses. Im Falle des Rothauses fehlt es jedoch ge-
nau daran, auch wenn die Polizei in ihrer Verfü-
gung versuchte, das Rothaus zu einem Treffpunkt
militanter Fans heraufzubeschwören. Durch die
Schaffung mehrerer Überwachungsartikel im Po-
lizeigesetz hatte der Gesetzgeber nämlich eindeu-
tig zum Ausdruck gebracht, dass die Überwa-
chung des öffentlichen Raums oder unbestimm-
ter Menschenmengen, wie z.B. an der Langstras-
se nur mit einem Hinweis zulässig ist. Es ist des-
halb befremdlich, dass sich die Stadtpolizei nicht
an ihr eigenes Gesetz hält. Die politische Debatte
darum entfachte bereits, als der Polizeikomman-
dant diese Form von verdeckter Überwachung im
letzten Herbst ankündete. Die Polizei tat dies also
im Bewusstsein dieser Fakten. Dass sie Fragen
darauf nur schwammig beantwortet und Perso-
nen, die von dieser Observation betroffen waren,
nicht informierte – geben der ganzen Geschichte
ihr unappetitliches Sahnehäubchen. Während die
Polizei auf Fragen von Medien und Politik zu die-
sem Thema ausweicht, zeigt sie sich in anderen
Bereichen wiederum höchst kommunikativ. 50
Prozent mehr sogenannte «Hooligans» hätte man
seit Herbst 2018 identifiziert.

Plumpe Zahlen als kleine Pokale
Diese Zahl gab dem einleitend genannten Artikel
auch seine Schlagzeile. Wie sich diese Zahl genau
zusammensetzt, bleibt jedoch offen. Während
plumpe Zahlen von der Medienstelle der Stadtpo-
lizei wie kleine Pokale in der Öffentlichkeit zele-
briert werden, bleiben Antworten auf wichtige
rechtstaatliche Fragen offen. Bald wird sich dank
einem Postulat von Grünen und AL der Gemein-
derat mit diesem Thema beschäftigen. Spätes-
tens, wenn das Parlament Nein zu diesem Über-
wachungstreiben sagt, wäre es nicht nur juris-
tisch, sondern auch politisch nicht mehr zu
rechtfertigen. Luca Maggi, Gemeinderat Grüne

WENIGER VIDEOÜBERWACHUNG

Schlechter Überwachungskniff der
Stadtpolizei an der Langstrasse

In der Rubrik «Tribüne» bekommen Personen Platz
für ihren Meinungsartikel eingeräumt. Alle Autorin-
nen und Autoren äussern ihre Meinung, die sich mit
jener der Redaktion nicht decken muss.

Luca Maggi. Foto: zvg.

Der Titel «50 Prozent mehr Hooligans identifi-
ziert» eines publizierten Lokalinfo-Artikels hat
mir gefallen. Denn die Stadtpolizei Zürich hat
im Herbst 2018 zusammen mit drei Stadtrats-
vertretern sowie den Clubpräsidenten von GC
und FCZ angekündigt, man wolle verstärkt ge-
gen Gewalt rund um Fussballstadien vorgehen –
mit Informanten aus dem Fanumfeld, mehr Re-
pression und mit verdeckten Videoaufnahmen.
Und damit zu meinem zentralen Anliegen rund
um die Videoüberwachung.

Gegen Übergriffe auf Frauen
Die Sicherheit im öffentlichen Bereich ist ein be-
rechtigtes und wesentliches Anliegen der Bevöl-
kerung. Viele Delikte geschehen im öffentlichen
Bereich. In letzter Zeit war besonders die Rede
von Gewalttaten nicht nur bei Schlägereien,
sondern auch bei Übergriffen auf Einzelperso-
nen, vor allem Frauen. Dazu kommen Fanau-
seinandersetzungen und sonstige Gruppenaus-
einandersetzungen nicht nur mit Sachbeschädi-
gungen, sondern auch Körperverletzungen und
schweren gefährlichen Übergriffen gegen unse-
re Behörden mit Steinwürfen etc. Bei gewalttäti-
gen Demonstrationen von entsprechenden Split-
tergruppen kommt es auch zu Brandanschlägen
etc. Der Bewohner will sich sicher fühlen und
sieht die Behörden und speziell die Polizei und
die Justiz in der Verantwortung. Es ist wesent-
lich, dass solche Taten schnell entdeckt und die
Täter ermittelt werden können.

Persönlichkeitsschutz soll nicht behindern
Das Bewusstsein wirkungsvoller polizeilicher
Massnahmen und einer effizienten Justiz mit
angemessenen Strafen wirkt auch präventiv. Die
Öffentlichkeit hat kein Interesse daran, dass
Straftaten unter dem Deckmantel des Persön-
lichkeitsschutzes verborgen und unaufgeklärt
bleiben.

Kameras sollen für Erfolge sorgen
Das Mittel der Videoüberwachung im öffentli-
chen Raum ist hier wirksam und erfolgreich.
Erfolg setzt aber auch voraus, dass Kameras
eingesetzt werden können, die eine Identifikati-

on von Personen
ermöglichen. Das
Polizeigesetz des
Kantons Zürich
enthält in Para-
graf 32 die
Grundnorm,
nach welcher die
Polizei zur Erfül-
lung ihrer gesetz-
lichen Auflagen
allgemein zu-
gängliche Orte
mit technischen
Geräten offen oder verdeckt überwachen und so
weit notwendig Bild- und Tonaufnahmen ma-
chen kann.

Möglichkeiten voll ausschöpfen
Im Abschnitt über Datenschutz enthält das Ge-
setz Bestimmungen zur Aufbewahrungsdauer
und Löschung der Aufnahmen etc.
Eine bewilligungspflichtige Observation liegt nur
vor, wenn Einzelpersonen verfolgt und gezielt
gefilmt werden, um Beweise zu ermitteln.

Es ist aus meiner Sicht zwingend notwendig,
dass diese Möglichkeit mit Videoüberwachung
im öffentlichen Raum zum Schutz der Be-
völkerung, vor allem auch unserer Frauen und
Jugendlichen, voll ausgeschöpft werden kann.
Wenn Hinweise auf die Überwachung verlangt
werden, so sollte das auch für ganze Strassen-
züge oder Quartiere generell möglich sein.

Urs Fehr, Gemeinderat SVP

MEHR VIDEOÜBERWACHUNG

Videoüberwachung soll generell
für Quartiere möglich sein

In der Rubrik «Tribüne» bekommen Personen Platz
für ihren Meinungsartikel eingeräumt. Alle Autorin-
nen und Autoren äussern ihre Meinung, die sich mit
jener der Redaktion nicht decken muss.

Urs Fehr. Foto: zvg.

Wie ist Ihre Meinung zum Thema Video-
überwachung und im Speziellen Videoüber-
wachung von Fussballfans? Schreiben Sie
uns auf die Emailadresse lokalinfo@
lokalinfo.ch.

Ihre Meinung?

14. September 2018. Polizeikom-
mandant Daniel Blumer sagt vor den
Medien, dass rund 200 gewaltberei-
te Hooligans aus dem Fussballum-
feld für grosse Probleme sorgen.
«Die Brutalität ist beängstigend», so
Blumer damals. Die punktuelle Vi-
deoüberwachung sei das beste Mit-
tel, um Täter zu überführen, sprich,
zu verurteilen. So wolle man ver-
stärkt Videokameras einsetzen. Seit-
her hüllt sich das Sicherheitsdepar-
tement aber in Schweigen, wenn es
um solche Aufnahmen geht. Antwor-
ten auf Anfragen der Lokalinfo blie-
ben vage, und auch die «Republik»
biss in Zusammenhang mit polizei-
lich ausgewertetem Videomaterial
auf Granit.

Steigerung um 50 Prozent
Gegenüber dieser Zeitung liess das
Sicherheitsdepartement einzig ver-
lauten, dass man im Jahr 2018 84

Vorfälle registrierte, «die in Zusam-
menhang mit Gewalttätern aus der
Fussballszene gebracht werden
konnten». 69 Täter seien identifi-
ziert worden. 2017 waren es noch
45 Personen. Das ist eine Steigerung
um immerhin 50 Prozent. Gemein-
derat Urs Fehr (SVP) freut sich darü-
ber, wie er in seinem Meinungsarti-
kel (unten rechts) ausführt. Er will
sogar noch einen Schritt weiterge-
hen: Videoüberwachung soll generell
auch in Quartieren möglich sein.
Eben hat die SVP-Gemeinderats-
Fraktion zu diesem Thema einen
Vorstoss eingereicht. Eines der Zie-

le: Beweissicherung an exponierten
Standorten wie dem Seebecken. Un-
terstützung bekommt die SVP von
der FDP. Stadtparteipräsident Seve-
rin Pflüger sagte gegenüber «20 Mi-
nuten» nach Krawallen am Seebe-
cken über Ostern, Videoüberwa-
chungen seien ein bewährtes Mittel
gegen Gewalt. Er verlangt, dass die
fix installierten Kameras beim Bern-
hardtheater, beim Bellevue und
beim Bürkliplatz «immer laufen»
sollen.

Heute werden diese erst einge-
schaltet, wenn es brenzlig wird. Oft
ist dann der Schaden schon ange-

richtet. Pflüger verlangt gemäss dem
Zeitungsbericht deshalb weitere Ka-
meras an Brennpunkten entlang der
Seepromenade. Völlig anders sieht
das Luca Maggi von den Grünen.
Für den Gemeinderat hält sich die
Polizei nicht an die eigenen Gesetze,
wie er ebenfalls in einem Meinungs-
artikel (unten links) darlegt. Am Bei-
spiel der Langstrasse zeigt er auf,
wie die Hinweispflicht auf Video-
überwachungen umgangen wird.
Für ihn hilft dieses «Überwachungs-
treiben» nicht im Kampf gegen Ge-
walt. Auch SP-Gemeinderat Pascal
Lamprecht glaubt nicht, dass flä-

chendeckende Kameras helfen, Ver-
brechen zu verhindern: «Das zeigen
Studien aus anderen Städten.» Ka-
meras vermittelten Scheinsicherheit:
«Gerade von den Rädelsführern kön-
nen sie leicht umgangen werden.»
Zudem schränkten Überwachungs-
kameras die Freiheit der Bürger ein,
betont Lamprecht gegenüber «20
Minuten».

Automatische Gesichtserkennung
So ist anzunehmen, dass auch die
SP den Vorstoss von AL und den
Grünen unterstützt. Darin geht es
darum, dass bei der Videoüberwa-
chung auch für Private Regeln gelten
sollen.

So oder so ist umstritten, ob und
wie Videoüberwachungen tatsäch-
lich gegen Gewalt helfen. In London,
wo häufig videoüberwacht wird,
sind Gewalttaten, aber auch illegale
Handlungen wie Überfälle und Ein-
brüche, laut Statistiken nicht spür-
bar zurückgegangen. Einen Schritt
weiter geht China. Dort wird nicht
nur fast flächendeckend videoüber-
wacht. Zusätzlich kommt die auto-
matische Gesichtserkennung zur An-
wendung, die es der Polizei erlaubt,
Bürger in Echtzeit zu verhaften. Die
automatische Gesichtserkennung ist
auch bei uns technisch möglich, wie
Dominik Brumm und Marco Regniet
von Cubera Solutions AG letztes
Jahr gegenüber dieser Zeitung be-
stätigten. Offiziell ist die automati-
sche Gesichtserkennung bei der
Stadt Zürich (noch) kein Thema.

Kontroverse um Videoüberwachungen
Vor allem Bürgerliche ver-
sprechen sich von der ver-
stärkten Videoüberwachung
mehr Sicherheit. Links-Grün
sieht in der Videoüberwa-
chung hingegen einen zu
starken Eingriff in die
Privatsphäre. Mehrere
politische Vorstösse dafür
und dagegen sind hängig.

Lorenz Steinmann

Die Videoüberwachung steht im Fokus. Die Stadtpolizei nimmt vor allem Fussballfans zum Anlass, die Video-
überwachung zu intensivieren. Unser Bild zeigt die Cupfeier des FC Zürich 2018 auf dem Helvetiaplatz. Foto: zvg.
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In Ihrem neuen Roman «Der Stotterer»

startet ein Betrüger im Gefängnis eine

Karriere als Schriftsteller. Lässt sich die

Schriftstellerei denn erlernen? Es gibt ja

mittlerweile einige Ausbildungsstätten.

Das ist jetzt natürlich schwierig zu
beantworten, ich unterrichte ja be-
kanntlich auch hin und wieder an
diesen Orten.

Deshalb frage ich den Experten.

Ich denke, es ist so: Man ist ein
Schreiber oder man ist es nicht. Es
gibt in diesen Kursen immer zwei Ar-
ten von Studenten. Jene, die sagen,
ich will schreiben lernen, damit ich
dann ein Buch schreiben kann, und
jene, die in der Pause zu mir kom-
men und sagen: «Ich habe hier zufäl-
lig 500 Seiten Manuskript dabei, und
ich wollte fragen, ob Sie einen Blick
darauf werfen können.»

Und das sind die Schriftsteller?

Ganz genau. Das heisst nicht unbe-
dingt, dass sie etwas taugen. Ein Mu-
siker ist auch ein Musiker, unabhän-
gig davon, ob man ihn jetzt ans Konsi
schickt oder nicht. Ich habe eine Ge-
schichte gelesen über einen jungen
Asylsuchenden (in den Vereinigten
Staaten?), der von seinem Lehrer im
Schach gefördert wurde und nur ein
Jahr später eine Meisterschaft ge-
wann. Der war auch schon immer
Schachspieler. Genauso ist es mit
dem Schreiben, es ist wie ein Bazil-
lus, der Bazillus, der darauf wartet,
auszubrechen.

Aber was bringen Sie ihnen dann bei?

Handwerkliche Details und wie man
sich Umwege spart. Sonst nichts. Das
Schreiben ist ja kein geschützter Be-
ruf. Genauso wie die Schauspielerei.
Begabt ist, wer Schulgeld zahlt. Dann
wird man auch in 30 Lektionen zum
Dichter. Das hat mit meiner Arbeit
wenig zu tun.

Immerhin sind Sie einer der erfolg-

reichsten Schriftsteller und Drehbuch-

autoren in der Schweiz. Zieht es Sie wie-

der zum Fernsehen?

Ich war etliche Jahre beim Schweizer
Fernsehen. Ich habe das Privileg, mir
das nicht mehr ansehen zu müssen
und keine Meinung dazu zu haben.
Ich schaue kein Fernsehen.

Das kann ich jetzt kaum glauben.

Es ist so. Kürzlich hat mich ein Jour-
nalist gefragt, was ich von dieser
neuen «Late Show» halte, und ich
habe ihm gesagt, dass ich sie nicht
kenne. Er hat das dann so abge-
druckt, als hätte ich das ironisch ge-
meint. Das hat mich sehr geärgert.

Dann werden Sie auch keinen Zürcher

«Tatort» schreiben?

Nein, ich bin beim Fernsehen über-
haupt nicht mehr involviert. Aber ich
würde das auch nicht wollen, da gibt
es viel zu viele Vorgaben. Die SRG ist
die einzige Verwaltung, die ich ken-
ne, die sich einen eigenen Fernseh-
sender leistet. Aber darüber möchte

ich lieber nicht reden. Als Schriftstel-
ler arbeite ich für mich alleine, das
hab ich sehr gern.

Tauschen Sie sich mit Ihrem Sohn, dem

Filmemacher Micha Lewinsky, über die

Arbeit als Autor aus?

Wir haben ähnliche Berufe, ja, aber
ich halte mich bei dem, was er tut,
draussen. Er schreibt bessere Dreh-
bücher, als ich es je getan habe. War-
um sollte ich ihm da dreinreden? Wir
reden lieber über die Enkel als über
unsere Arbeit.

Das neue Buch erscheint erstmals im

traditionellen Gewand des Diogenes-

Verlags. Ein spezielles Gefühl?

Ich bin sehr froh, dass ich so schnell
wieder eine Heimat gefunden habe
als Autor. Das Buch war ja schon fer-
tig. Aber ich muss Ihnen auch sagen,
wenn ich das Manuskript beim Ver-
lag abgebe, ist das Kapitel für mich
abgeschlossen. Alles, was danach
kommt, ist Anti-Klimax. Ich arbeite
da schon lange am nächsten Buch.

Ich dachte, dann geht es erst richtig los.

Wenn das Buch rauskommt, erfahre
ich doch nur, dass der «Tagi» das
Buch gut findet und die «NZZ»
schlecht. Das ist für den Verlag wich-
tig, für mich nicht so sehr.

Sie schauen also nicht fern und lesen

keine Kritiken?

Es gibt einen Fachbegriff für Auto-
ren, die sagen, dass sie keine Kriti-
ken lesen: Man nennt sie Lügner.
(Lacht.) Natürlich lese ich die Kriti-
ken, aber Sie dürfen das nicht über-
schätzen. Ich habe zwei Jahre lang
an dem Buch gearbeitet. Wenn es
dann erscheint, bekomme ich zwar
viel Aufmerksamkeit, aber nach zwei
Wochen ist der Trubel vorbei.

Sehen Sie die Literaturkritik da in der

Pflicht, nachhaltiger zu agieren?

Da muss ich Ihnen jetzt schon wieder
so eine Antwort geben: Die Aufgabe
der Kritiker ist überhaupt nicht mein
Problem. Allerdings finde ich, dass es
sich um eine bedrohte Spezies han-
delt. Das ist das grosse Problem der
Zentralredaktionen. Heute finde ich
ein- und dieselbe Kritik in zehn ver-
schiedenen Zeitungen. Früher hat
man sich verschiedene Zeitungen ge-
kauft und die Kritiken nebeneinan-
dergelegt, und dann hatte man als
Leser eine Vorstellung davon, ob ei-
nen das Buch interessiert oder nicht.
Heute wollen die Journalisten lieber
Interviews machen, weil die mehr
Clicks bringen ...

Touché ... Aber haben Sie der Kritik im

Fall von «Melnitz» nicht auch einen

grossen Erfolg zu verdanken?

Das war eine lustige Erfahrung. Viele
Menschen dachten ja, dass es mein
erstes Buch gewesen sei, weil es so
viel Aufmerksamkeit bekam. Dabei
hatte ich schon ganz viele Bücher ge-
schrieben. Die kennt bloss niemand.
«Melnitz» war ein schönes Geschenk
zu meinem 60. Geburtstag, und dazu
noch eines, das ich mir quasi selbst
gemacht habe.

Sie hatten als Erfolgsautor auch gegen

gewisse Vorurteile anzukämpfen.

Man wusste nicht so recht, wo man
mich einordnen sollte. Das gilt vor al-
lem für viele Kollegen. Wieso schreibt
der jetzt seriöse Bücher? Wissen Sie,
«Fascht e Familie», das haben sie
mir bis heute noch nicht vergeben.
Es gibt dazu einen sehr schönen
Spruch des deutschen Dramatikers
Oscar Blumenthal: «Du willst bei
Fachgenossen gelten? Das ist verlor-
ne Liebesmüh. Was dir missglückt,
verzeihen sie selten, was dir gelingt,
verzeihen sie nie.»

Ihren Lesern war das nicht so wichtig.

Ich habe einfach gemerkt, dass man
mich ständig irgendwo einordnen
wollte. Wenn ich von Professoren ge-
fragt wurde, in welcher literarischen
Tradition ich mich bewege, wusste
ich meistens nicht, wovon die Rede
ist. Ich hätte die vielen Werke, die
mich angeblich so inspiriert und be-
einflusst haben, erst mal auftreiben
und lesen müssen. (Lacht.)

Sie scheinen eine entspannte Haltung

gegenüber der allgemeinen Rezeption

und Ihrer Arbeit eingenommen zu ha-

ben. Ist das eine Art Weisheit, die der

Erfolg mit sich bringt?

Man darf sich als Autor nicht so
wichtig nehmen. Schauen Sie mal,
wie viele Menschen ein Buch lesen.
Das sind herzige Zahlen. Den meis-
ten ist es doch viel wichtiger, wie der
GC-Match ausgeht. Das ist einfach
eine realistische Haltung. Es geht
letztlich um sehr wenig, gesellschaft-
lich wie finanziell.

Dann raten Sie von der Tätigkeit ab.

Man kann davon nicht leben. Ich lese
ja auch an Schulen. Lieber an kauf-
männischen als an Gymnasien, dort
fragen die Schüler immer das, von
dem sie denken, dass es die Lehrer
beeindruckt. Kürzlich war ich an ei-
ner Gewerbeschule, und ein Schüler
hat geradeheraus gefragt, wie viel
man eigentlich verdiene als Schrift-
steller. Ich fand das eine sehr ver-
nünftige Frage. Nehmen wir an, Ihr
Buch kostet 30 Franken, und Sie sind
mit 3 Franken pro verkauftes Exem-
plar am Erlös beteiligt, dann macht

das bei 10 000 verkauften Exempla-
ren, was eine ausserordentlich gute
Zahl ist, 30 000 Franken für zwei
Jahre Arbeit. Das ist kein Gewerbe,
von dem man leben kann.

Sie sind ja nicht nur Schriftsteller, son-

dern auch viel auf der Bühne unterwegs.

Da sind jetzt mehrere Projekte gleich-
zeitig am Laufen. Der gemeinsame
Auftritt mit Markus Schönholzer und
eine szenische Lesung aus der «A-
Quotient» mit Judith Stadlin und Mi-
chael van Orsouw. Kleinkunst ist
mein Hobby. Ich mache das aus Ver-
gnügen.

Darf ich fragen: Fühlen Sie sich in Ihrer

Comedy irgendwie eingeschränkt durch

Ihren Bekanntheitsgrad? Etwa aufgrund

der Tatsache, dass das, was Sie tun, er-

höhter Aufmerksamkeit ausgesetzt ist.

Überhaupt nicht. Kein bisschen. Es
ist den Leuten völlig wurscht, ob der
Lewinsky absurde Lieder schreibt
oder seriöse Bücher.

Seriös trifft in diesem Fall vielleicht et-

was weniger zu. Es ist ja wiederum eine

recht schwarzhumorige Geschichte, die

Sie in «Der Stotterer» erzählen.

Es ist ein zutiefst amoralisches Buch.
Ich war selber überrascht, wie es
herausgekommen ist.

Es hätte also ein klassisches Happy End

geben können?

Ja, absolut, aber dann stieg eine Fi-
gur plötzlich aus. Es hätte auch sein
können, dass der Priester und der
Protagonist sich am Ende in die Ar-
me fallen, aber so eine Geschichte

entwickelt irgendwann eben auch ih-
re eigenen Regeln. Darüber habe ich
dann kein Kommando mehr. Ich bin
nicht der Meinung, dass eine Haupt-
figur sehr sympathisch sein muss.
Diese Herausforderung hatte ich
schon bei «Andersen» ...

Dann schreiben Sie chronologisch?

Ich kann nicht anders. Ich muss im-
mer von vorne anfangen, und ich will
nicht wissen, was alles auf dem Weg
passiert. Es gibt Autoren, die das ma-
chen, wie auf einer Wanderkarte, das
könnte ich nicht. Wenn meine Figu-
ren ein Haus verlassen und in einen
Park gehen sollen, landen Sie manch-
mal völlig woanders. Dann laufe ich
ihnen hinterher wie ein Detektiv. Das
macht es ja auch spannend.

Sie leben abwechselnd in Zürich und in

einem kleinen Dorf in Frankreich. Beob-

achten Sie die angespannte politische

Lage dort?

Sehr genau. Das ist eine ganz schwie-
rige Situation. Und ich habe ein ge-
wisses Verständnis dafür. 90 Prozent
der Bevölkerung leben völlig abge-
hängt von den grossen Städten und
deren Infrastrukturen. Vielerorts gibt
es keine Anbindung an den öffentli-
chen Verkehr. Wer dort lebt, ist an-
gewiesen auf das Auto. Wenn die Re-
gierung dann als Erstes die Benzin-
preise erhöht, ist das ein fatales
Signal. Die Menschen in den Provin-
zen haben das Gefühl, man hätte sie
in Paris vergessen.

Sind wir in der Schweiz vor so einem

Konflikt gefeit?

Ich denke schon. Wir leben ja in kei-
nem Zentralstaat, wo alles von oben
kommt. Zum anderen erweist sich
unser umständliches System in vielen
Fällen als stabilitätsfördernd, weil die
Bürger auf jeder Ebene dreinreden
können. So werden Politiker gehin-
dert, voreilig allzu viele Beschlüsse
zu treffen, weil ihnen dann ja ohne-
hin ein Referendum ins Haus steht.

«Die Kritiker sind eine bedrohte Spezies»
Er ist der Kopf hinter «Fascht
e Familie» und hat inter-
nationale Bestseller geschrie-
ben: Charles Lewinsky ist
einer der erfolgreichsten
Schriftsteller der Schweiz.
Seinen neuen Roman erzählt
er aus der Sicht eines Ver-
brechers, der literarische
Ambitionen hegt, während
sein Schöpfer längst am
nächsten Buch arbeitet.

Interview: Alexander Vitolic

Charles Lewinsky, Der Stotterer. Diogenes-
Verlag, Zürich, 2019. Ca. 30 Franken.

Charles Lewinsky findet, dass man sich als Schriftsteller nicht so wichtig
nehmen sollte. Foto: Maurice Haas / © Diogenes Verlag

Es hätte der historische Roman
werden sollen, den sein Freund
sich schon lange von ihm wünscht,
verrät Charles Lewinsky. Über ei-
nen Schmuggler im Mittelalter,
dem man die Zunge herausschnitt.
Daraus wurde schliesslich die Ge-
schichte eines sprechbehinderten,
aber ruchlosen Täuschers, der im
Gefängnis unter der Anleitung ei-
nes Pfarrers allmählich hinter der
Maske des Schriftstellers ver-
schwindet und bald in eine viel-
versprechende literarische  Zukunft
blickt. Bei allen treffsicher gesetz-
ten Spitzen gegen Kunst und Mo-
ral stechen in «Der Stotterer» die
düster funkelnden Kurzgeschich-
ten hervor, welche die Hauptfigur
als Schreibübungen oder für einen
Wettbewerb verfasst. Darin findet
der routinierte Romancier
Lewinsky in doppelter Hinsicht zu
einer traumhaften Form, um in
die Psyche seiner Figur einzutau-
chen: Es sind schaurige Stücke
voller doppelter Böden, und man
wünscht sich am Ende des Ro-
mans mehr davon. (vit.)
Wir verlosen drei Bücher unter
unseren Lesern. Schicken Sie ein
E-Mail mit dem Betreff «Stotte-
rer», Namen und Adresse bis
20. Mai an lokalinfo@lokalinfo.ch

Kurzbesprechung

und Verlosung

Keine Korrespondenz über die Ver-
losung. Rechtsweg ausgeschlossen.
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IMMOBILIEN

Wohnungsnot
Seniorin sucht sehr dringend bezahlbare
Wohnung (EG oder 1. St.). Zuverlässige,
ruhige Person mit Kätzchen.

Danke für Hinweis auf 079 487 60 24

GEWERBEVEREIN

ALTSTETTEN – GRÜNAU

Wenn jeder politische Block nur für
sich Ziele formuliert und dem politi-
schen Gegner schlechte Absichten
unterstellt, wird klimapolitisch nichts
erreicht. Ebenfalls wird klimapoli-
tisch nichts erreicht, wenn man die
Klimadebatte zum Anlass nehmen
will, die Gesellschaft umzubauen
oder die Demokratie zu unterminie-
ren.

In diesem Zusammenhang sind
daher radikale Forderungen nach
System Change oder netto null CO2

bis 2030 nicht gerade ermunternd.

Sie führen wohl eher dazu, dass wir
lange über den Klimawandel disku-
tieren und streiten werden, anstatt
etwas zu unternehmen.

Netto null CO2-Emissionen bis 2030
bedeutet Vollbremsung für alle
Die Schweiz hat 2015 das Klimaab-
kommen in Paris mitunterzeichnet.
Es verlangt, dass für die zweite Hälfte
des 21. Jahrhunderts die «Klimaneut-
ralität» angestrebt wird, also die Net-
toemissionen von CO2 und weiteren
Treibhausgasen bis 2050 auf null ge-
senkt werden. So soll die Erwärmung
gegenüber dem vorindustriellen Zeit-
alter auf 1,5 Grad begrenzt werden.
Dies ist ein vernünftiges Ziel, dem
auch die FDP zugestimmt hat. Wir
sollten nun gemeinsam die Massnah-
men definieren, die es braucht, um
es umzusetzen.

Im Zürcher Gemeinderat fordern
anstatt dessen SP, Grüne, GLP, AL
und EVP für die Stadt Zürich ein neu-
es Ziel: netto null CO2 bis 2030. Das
neue Ziel erfordert aufgrund der äus-

serst knappen Frist entweder drasti-
sche Massnahmen für uns alle oder
entpuppt sich als billiger Klimapopu-
lismus. Für die FDP ist beides unbe-
friedigend.

Die FDP hat im Gemeinderat mit-
tels Postulat gefordert, dass die öko-
nomischen und sozialen Konsequen-
zen von netto null CO2 bis 2030 auf-
zuzeigen sind. Alle sollen sich ein
Bild davon machen, was die Umset-
zung der Idee von SP, Grüne, GLP, AL
und EVP bedeutet. Das sind wir allen
Bewohnern der Stadt Zürich schul-
dig. Das Thema darf keiner Klima-
polemik zum Opfer fallen.

Die FDP würde ohnehin lieber
über konkrete Massnahmen als über
potenzielle Ziele debattieren.

Klimapaket mit neun Vorstössen
eingereicht
Die FDP der Stadt Zürich hat daher
Anfang April neun Vorstösse in Form
eines Klimapakets im Gemeinderat
eingereicht. Diese reichen von ener-
getischen Sanierungen über Wärme-

pumpen bis zu Solaranlagen. Weitere
solche Vorstösse werden folgen.

Einladung zum politischen Handeln
Wir laden alle politischen Kräfte in
der Stadt Zürich ein, mit uns an kon-
kreten Massnahmen zur CO2-Sen-
kung konstruktiv zu arbeiten, anstatt
neue Ziele zu definieren, ohne die
Massnahmen zu benennen.

Severin Pflüger,

Präsident FDP Stadt Zürich

Das Klima lässt sich nur gemeinsam
und mit konkreten Massnahmen schützen
Der Klimaerwärmung kann
nur Einhalt geboten wer-
den, wenn die politischen
Akteure zusammenstehen
und gemeinsam wirksame
Massnahmen ergreifen.
Symbolpolitik und politi-
sche Grabenkämpfe bringen
da gar nichts.

Publireportage

Severin Pflüger, Präsident FDP
Stadt Zürich.  Foto: zvg.

ANZEIGEN

Der Regierungs-
rat hat Urs Ba-
mert zum Grün-
dungsrektor für
die neue Kan-
tonsschule Zim-
merberg ge-
wählt. Bamert ist
zurzeit Projekt-
leiter im Mittel-
schul- und Be-

rufsbildungsamt sowie Lehrer an der
Kantonsschule Wiedikon. Im Sommer
2020 nimmt die Kantonsschule Zim-
merberg ihren Betrieb auf. Grün-
dungsrektor Urs Bamert studierte an
der Universität Zürich Biologie und
promovierte in diesem Fach. Nach-
dem er das Lehrdiplom erworben
hatte, war er als Lehrbeauftragter
und später als Hauptlehrer an der
Kantonsschule Wiedikon tätig. Urs
Bamert wurde 2003 zum Prorektor
und 2005 zum Rektor der Kantons-
schule Wiedikon gewählt und hat die-
se Schule während zwölf Jahren er-
folgreich geleitet. Seit 2017 ist Ba-
mert Projektleiter des Mittelschul-
und Berufsbildungsamtes. (pd.)

Wiediker Kanti-Lehrer
wird Gründungsrektor

Gestern ist in Zürich das sechste The-
atertreffen der Schweizer Gymnasien
eröffnet worden. Die viertägige Ver-
anstaltung mit dem Namen
«Schau19» ist die bisher grösste ih-
rer Art. Auf den zwei Hauptbühnen
an der Gessnerallee und in der Zür-
cher Hochschule der Künste (ZHdK)
wird an jedem Abend eine Doppel-
aufführung über die Bühne gehen.
Kombiniert mit den Darbietungen an
den fünf Partnerschulen in Zürich,
gibt es insgesamt 28 Aufführungen
von 15 verschiedenen Gruppen zu
betrachten. Das Eröffnungspro-
gramm umfasste unter anderem eine
Doppelaufführung des italienischen
Experimentalstücks «Sogno di mezza
terra». «Das ist ein sehr atmosphäri-
sches Stück, es gehört zu meinen
Lieblingen», sagt Tristan Jäggi, Mit-

glied des Organisationskomitees (OK).
Die Kantonsschule Locarno hat es im
Schuljahr 2012/13 entwickelt und ur-
aufgeführt. Gestern fand im «Stall 6»
die erste Wiederaufführung mit den
mittlerweile erwachsenen Schauspie-
lern statt.

Über 200 Einladungen versendet
Zeitgleich ging im Theatersaal der
ZHdK die einzige ausländische Pro-
duktion des Festivals über die Bühne.

Sie stammt vom Albert-Schweitzer-
Gymnasium in Hamburg und befasst
sich auf eine zynische Art und Weise
mit den Themen der aktuellen Welt-
politik. Die beiden Eröffnungspro-
duktionen stehen laut Jäggi nicht in
Konkurrenz zu den übrigen Auftrit-
ten. «Diese Gruppen haben wir aktiv
gesucht und eingeladen», erklärt er.
Eingeladen hat das OK auch sämtli-
che rund 230 Gymnasien in der
Schweiz. Interessierte Theatergrup-

pen haben sich anschliessend um die
Teilnahme beworben. Bei der Aus-
wahl der Gruppen haben die Veran-
stalter vor allem auf eine möglichst
grosse Vielfalt geachtet.

So gibt es am «Schau19» einer-
seits Klassiker und Adaptionen, an-
dererseits aber auch Experimente
und Stückentwicklungen zu betrach-
ten – und das in drei verschiedenen
Landessprachen. Besonders empfeh-
lenswert ist laut Jäggi eine italie-

nischsprachige Version vom «Besuch
der alten Dame». «Die Gruppe aus
Mendrisio findet eine ganz neue
Form, mit dem Klassiker umzuge-
hen», begründet er.

Parcours als Theaterstück
Das Stück wird am Freitag in der
Kantonsschule Enge aufgeführt. Die
weiteren Bühnen befinden sich in
den Kantonsschulen Freudenberg,
Rämibühl und Stadelhofen. In der
Kantonsschule Zürich Nord findet zu-
dem die wohl ausgefallenste Produk-
tion des Theatertreffens statt. Die
Theatergruppe führt ihre Zuschauer
in Form eines Parcours quer durch
das Schulgebäude, an den Plätzen
des jugendlichen Alltagslebens vorbei
– begleitet von einer schauspieleri-
schen Darbietung. Insgesamt werden
rund 300 aktive Jugendliche und
Theaterlehrpersonen am Festival teil-
nehmen. Nebst den Auftritten besu-
chen sie auch Workshops, die von
verschiedenen Theaterhochschulen
organisiert sind. Zudem stehen zwei
wissenschaftliche Fachtagungen auf
dem Programm, die auch der breiten
Öffentlichkeit zugänglich sind.

Kantonsschüler stehen im Rampenlicht der Zürcher Theaterbühnen
28 Auftritte von 15 ver-
schiedenen Theatergruppen
und das auf insgesamt
7 Bühnen, die in der gan-
zen Stadt Zürich verteilt
sind. Momentan findet hier
das grösste Theatertreffen
statt, dass es für Schweizer
Gymnasien je gegeben hat.

Leon Zimmermann

«Schau19» Das Theatertreffen der
Schweizer Gymnasien, 8. bis 12. Mai,
abendliche Doppelaufführungen im
Stall 6 und an der ZHdK. Vollständiges
Programm aller sieben Standorte und Ti-
ckets unter www.gessnerallee.ch

Zum Auftakt des «Schau19» füllte diese Gruppe aus Locarno den «Stall 6» mit Atmosphäre. Foto: zvg.
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Was für ein Heidenspass! Die Kiste
brummt, das Lenkrad vibriert, wäh-
rend das Sturmtief Bennet das kleine
«Truckli» regelrecht über die Auto-
bahn fegt; jede Tunnelausfahrt wird
so zum Erlebnis, jeder Überholvor-
gang eines Lastwagens zur Mutpro-
be. Wobei das Überholen von Last-
wagen ohnehin so eine Sache ist –
dazu muss der Suzuki Jimny nämlich
aus seiner Komfortzone heraus: Alles
über Tempo 80 ist für den Winzling
nämlich eigentlich zu viel. Doch
schön der Reihe nach.

Köpfe drehen sich nach ihm um
Den Suzuki Jimny gibt es ja schon ein
Weilchen, in Europa seit 1998, in Ja-
pan schon deutlich länger. Doch Wel-
len geschlagen hat der kleine Off-
roader bisher nicht wirklich. Das hat
sich nun schlagartig geändert. Die
Köpfe drehen sich, wo er auftaucht,
die Blicke fliegen ihm zu – wie ein ex-
klusiver Supersportwagen wird er
begafft und bestaunt, wohin er auch
kommt. Welchem andern Suzuki ist
das schon jemals widerfahren?

Okay, er sieht sehr bekannt aus,
oder anders ausgedrückt: Wäre der
neue Jimny nicht so sympathisch,
man würde ihn schlicht als dreiste
Kopie betiteln. Da steckt etwas Mer-
cedes-G-Klasse darin, ein ordentli-
cher Schuss Land Rover Defender
und eine grosse Prise Jeep Wrangler;
allesamt Offroad-Legenden, die vom
kleinen Japaner ungeniert imitiert

werden. Doch halt: Wer seinen Stamm-
baum etwas genauer unter die Lupe
nimmt, entdeckt dort einen gewissen
Suzuki LJ, der ganz ähnlich aussieht.
Damit schliesst sich der Kreis, denn
dieser Ur-Offroader des japanischen
Herstellers trägt nicht nur ähnliche
Design-Merkmale, sondern auch be-
reits ab 1970 den Namen Jimny.

Sechster Gang fehlt
Und damit zurück ins Hier und Jetzt,
zurück auf die A1 auf dem Weg nach
Genf, wo Bennet unablässig am wür-
felartigen Greenhouse des Jimny
zerrt und das nur 1172 Kilogramm
wiegende Wägelchen in der Fahrspur
hin und her wirft. Eigentlich fährt er
sich ganz manierlich, doch es fehlt
ihm für alles über 80 km/h ein sechs-
ter Gang – und eine höhere Stabilität.
Durch eine schnelle Kurvenkombina-
tion zu wedeln, erfordert nicht nur

Können, sondern auch Herz – schnel-
le Lenkbewegungen lassen den Winz-
ling mit seinem kurzen Radstand
noch ärger schwänzeln, als es die
Windböen von Sturmtief Bennet tun.
Wer das beherrscht, grinst sich ei-
nen.

An dieser Stelle sind ein paar
technische Daten fällig. Antrieb: 1,5-
Liter-Vierzylinder-Benziner mit tur-
bolosen 102 PS. Dazu ein manuelles
5-Gang-Getriebe oder eine Automatik
mit noch einem Gang weniger. Den
Spurt von 0 auf 100 schafft der kleine
Suzuki, wie lange er dafür braucht,
ist weder bekannt noch relevant. Und
bei 145 km/h ist Schluss – theore-
tisch, denn tatsächlich wird man den
Winzling kaum je derart quälen.
Tempo 80 ist perfekt für ihn, 100
geht auch noch, danach wirds laut
und ungemütlich in der Kiste, und
der Verbrauch steigt an: Statt den

vom Werk ausgewiesenen 6,8 Litern
fliessen dann locker 8,5 Liter pro 100
Kilometer und mehr durch die
Brennräume.

Klingt das alles negativ? Nein, im
Gegenteil! Wer gerne Auto fährt, der
muss den neuen Jimny einfach lie-
ben. Selten erfährt man in einem mo-
dernen Auto so viel Fahrspass, weil
Fahrspass eben nicht durch Leistung,
Luxus oder digitalen Nonsens defi-
niert wird, sondern durch das Er-
lebnis hinter dem Lenkrad. Und das
ist im Jimny einfach grossartig.
Schon die Fahrt zum Brötchenholen
wird von einem Dauerlächeln beglei-
tet, und solch verrückte Eskapaden
wie eine Fahrt nach Genf sorgen
für einen unablässigen Ausstoss von
Glückshormonen. Zugegeben, auch
für einen steifen Rücken, weil dieser
winzige Offroader mit seinen dünnen
Sitzen und den kuscheligen Platzver-

hältnissen einfach nicht für lange Au-
tobahn-Passagen gemacht ist. Trotz-
dem.

Wirklich wohl fühlt sich der Jim-
ny im Gelände. Dort trumpft der Klei-
ne gross auf, lässt mit seinem kurzen
Radstand, den schmalen Reifen und
seinem Fliegengewicht manch gröbe-
re Kaliber alt aussehen. Das Internet
ist bereits voll mit lustigen Ver-
gleichsvideos des witzigen Winzlings,
die Fangemeinde wuchs innert Kürze
von beschaulich auf riesig. Und eben
weil der kantige Herzensbrecher so
viel Charme hat, verzeiht man ihm
gerne auch die Nachteile, die nüch-
tern betrachtet nicht von der Hand
zu weisen sind. Doch diesen Wonne-
würfel nüchtern zu betrachten, fällt
tatsächlich schwer.

Macht Spass: Suzuki Jimny findet Fans
Mit der neuen Generation
des kleinen Geländewagens
Jimny landet Suzuki einen
Volltreffer. Die kantige Kiste
ist schon jetzt ein Kult-
objekt. Eine Probefahrt.

Dave Schneider

www.suzukiautomobile.ch

Klein, aber oho: Der Geländewagen Suzuki Jimny kommt fast überall durch. Fotos: zvg.

Während überall in der Branche nur
noch nach Wegen gesucht wird, zwi-
schen zwei SUV-Modelle ein drittes
zu quetschen, durften sie sich bei der
Neulancierung des 508 an eine Li-
mousine heranwagen.

Der 508 ist ein moderner Klassi-
ker geworden. Das musste jeder ah-
nen, der die Limousine, die mit ihrer
flachen Silhouette auch als Coupé
durchgeht, vor einem Jahr als Premi-
ere am Salon in Genf stehen sah.
Heute bestätigt es sich auf der Stras-
se. Zwar ist der 508 schon seit ein
paar Monaten auf dem Markt, noch
immer aber erzeugt er das ganze
Spektrum an Aufmerksamkeit, von
sich mitdrehenden Köpfen bis zur ex-
plorativen Begleitfahrt auf der Ne-
benspur der Autobahn.

Schönes Interieur
Schön gemacht ist der 508 auch in-
nen. Leder, Holz, Klavierlack: Die
Materialien sind hochwertig, und ih-
re Kombination ist stimmig, zumal in
der Topversion GT, die mit einem
Einstiegspreis von über 50 000 Fran-
ken aber auch preislich beinahe zu
den deutschen Mittelklasse-Domina-
toren aufschliesst. Eigentliches High-
light ist das i-Cockpit mit dem typi-
schen, tiefsitzenden Lenkrad im Mi-

ni-Format und der darüber angeord-
neten Digitalanzeige. 12,3 Zoll gross
ist der Bildschirm und lässt sich in
verschiedenen Grafiken konfigurie-
ren. Hinzu kommt ein Touchscreen
im 10-Zoll-Format in der Mittelkon-
sole. Peugeot braucht hier keinen
Vergleich zu scheuen.

Am kleinen Volant gefällt einem
bald, dass man kaum noch kurbeln
muss, wobei die elektrisch unter-
stützte Lenkung leicht synthetisch
wirkt. Die Bedienung kombiniert klug
digitale und analoge Instrumente.

Um zum Beispiel Themen wie Navi-
gation oder Medien auf dem Touch-
screen anzusteuern, hat Peugeot eine
Reihe Kippschalter verbaut. Sie sind
selbst vom Fahrersitz leicht zu tref-
fen, ebenso wie die grossen digitalen
«Knöpfe» im Touchscreen.

Viele Assistenzsysteme
Nebst den konventionellen Assisten-
ten wie Totwinkel-Warner, Verkehrs-
zeichenerkennung, Lenkassistent und
Abstandstempomat hat Peugeot auch
ein Nachtsichtgerät verbaut, das zum

Beispiel vor Fussgängern und Rad-
fahrern in Fahrtrichtung warnt. 200
bis 250 Meter weit reicht der Blick
der Infrarotkamera. Für zusätzlichen
Komfort sorgen die von der «Aktion
Gesunder Rücken» zertifizierten, gut
konturierten Sitze – gegen Aufpreis
inklusive Massagefunktion. Und
ebenso eine 360-Grad-Kamera re-
spektive ein Parkassistent, der selber
lenkt und bremst.

Eines ist der 508 aber nur be-
dingt: eine rassige Fahrmaschine.
Unter der wuchtigen Haube arbeitet

schliesslich auch ein eher bescheide-
ner 1,6-Liter-Benziner. Mit 225 PS in
der Topversion sind zwar recht an-
sprechende Werte einzufahren: 7,3
Sekunden im Sprint auf 100 und eine
Spitzengeschwindigkeit von 248
km/h. Selbst im Sportmodus hat man
aber nie das Gefühl, man müsste den
Vorwärtsdrang des 508 zügeln. Eher
geniesst man die guten Reiseeigen-
schaften dieser Limousine, die mit ih-
rem adaptiven Fahrwerk auf viele Si-
tuationen die richtige Antwort findet,
lässt die Schaltwippen am Lenkrad
ruhen und vertraut der geschmeidi-
gen Achtgang-Automatik. Laut Werk
soll in diesem Fall ein Verbrauchs-
durchschnitt von 5,7 Litern möglich
sein; wir messen einen Liter mehr.

Viel Platz
Eins noch: Obschon er gegenüber sei-
nem Vorgänger nicht grösser, son-
dern gegen den Trend etwas kleiner
geworden ist, ist im 4,75 Meter lan-
gen 508 viel Platz.

Nur hinten drückt die tiefe Dachli-
nie etwas auf die Frisur, was Peugeot
mit den üblichen Massnahmen, ei-
nem zurückfallenden Sitz und einer
Einbuchtung im Dachhimmel, zu
kompensieren versucht. Egal. Wer
mehr Platz braucht, hat im 508 SW
seit diesem Jahr eine attraktive Kom-
bi-Alternative. Und auch Allradfana-
tiker werden beim 508 fündig, wird
er doch 2019 als erster Peugeot mit
Plug-in-Hybrid lanciert, dann zusätz-
lich mit einer elektrisch angetriebe-
nen Hinterachse.

Peugeot 508 bietet wesentlich mehr als sein Vorgänger
Der neue Peugeot 508
empfiehlt sich als Reise-
limousine mit digitalem
Cockpit und Nachtsicht-
gerät.

Marc Leutenegger

Infos: www.peugeot.ch

Ist etwas kompakter als der Vorgänger gestaltet: Die neue Limousine Peugeot 508. Fotos: zvg.
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«Vieles, was im richtigen Leben gilt,

ist im Circus ausser Kraft gesetzt»,

sagte Stadtpräsidentin Corine Mauch.

Zur Jubel-Gala aus Anlass von «100

Jahre Knie» gemeinsam mit «60 Jahre

Blick» waren Ehrengäste, Freunde

und Wegbegleiter ins neue Chapiteau

auf dem Sechseläutenplatz geladen,

wo der Schweizerische Nationalcircus

nun bis zum 2. Juni gastieren wird.

Die Geladenen wurden vor der ar-

tistisch hochstehenden Vorstellung,

die aus lauter Höhepunkten bestand,

mit einem reichhaltigen Apéro ver-

wöhnt. Es war ein Zusammentreffen

von Wirtschaftskapitänen, Meinungs-

machern, Politelite sowie Grössen aus

der Sport- und Showbranche. Die Ga-

la wurde beehrt durch Bundespräsi-

dent Ueli Maurer und die ehemaligen

Bundessräte Doris Leuthard, Chris-

toph Blocher und Adolf Ogi.

Das obligate Ständchen «Zum Ge-

burtstag viel Glück» initiierte Ringier-

CEO Marc Walder höchstpersönlich.

Fredy Knie jun., Patron des jubilie-

renden Circus-Unternehmens, apost-

rophierte ihn scherzhaft als «Chef-

dompteur». 100 Jahre auf dem Buckel

würde auch er gern erreichen, «sofern

das Gestell hält» scherzte SBB-CEO

Andreas Meyer. Hart darauf hintrai-

nieren kann jetzt auch Ex-Regierungs-

rat Thomas Heiniger, der wieder

mehr Zeit für seine sportlichen Aktivi-

täten hat. Wenn er selber nicht 100

Jahre schaffe, dann aber hoffentlich

seine Show, wünscht sich «Art on

Ice»-Unternehmer Oliver Höner.

Ein einfaches Rezept legte Fredy

Knie jun. vor: «Folge Deinem Herzen

und öffne deine Augen.» Dies sei stets

sein Motto gewesen, sagte er unter

anderem bei seinem Dank ans Publi-

kum.

Grosse Geburtstagsgala im Chapiteau von Circus Knie

ZÜRICH INSIDE
Ursula Litmanowitsch
E-Mail: litmanowitsch@gmail.com

Bundespräsident Ueli Maurer (Mitte) mit Franco Knie sen. und seiner
Frau Claudia mit den Zwillingen Nina und Timothy.

Coop-Verwaltungsrätin Doris Leut-
hard (r.) mit Patentochter Rehema.

Zürichs Zoodirektor Alex Rübel mit
Partnerin Silvia Bodmer.

Patron Fredy Knie jun. mit Doris Knie (administrative Direktorin, links)
und Geraldine Knie (artistische Direktorin).

Von links: Marie-José Knie zusammen mit alt
Bundesrat Christoph Blocher und seiner Gattin
Silvia Blocher.

Von links: Urs Lehmann (Laureus Founda-
tion), Nationalrat Roger Köppel, Manager
Herbert Bolliger (ex Migros).

Von links: Yogatherapeutin Regula Curti,
Unternehmer Beat Curti, Unternehmerin
Carolina Müller-Möhl.

Von links: Yolanda Jäger Wittwer (Senses),
Monika Kern (Vorstand Zoofäscht), Irina Sieg-
rist, Bettina Friedli (Vorstand Zoofäscht).

Jurist Thomas Heiniger, Ringier-
CEO Marc Walder (r.)

«Art on Ice»-Direktor Oliver Höner
mit Tochter Alicia.

ANZEIGEN

Kaufe Pelz-Jacken

und Pelz-Mäntel

Leder und Taschen, seriös und fair
H. Braun, 076 424 45 05

Das ganze Jahr gut informiert:

www.lokalinfo.ch

Redaktion und Verlag:

Lokalinfo AG

Buckhauserstrasse 11

8048 Zürich

Telefon 044 913 53 33

E-Mail: lokalinfo@lokalinfo.ch

www.lokalinfo.ch
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AUFLÖSUNG AUFLÖSUNG

Widder 21.03.–20.04.

Ihnen bietet sich dieser Tage eine 
gute Gelegenheit, um sich privat neu 

zu orientieren. Sie hegen schon seit einiger Zeit 
Pläne, die Sie nun endlich angehen sollten.

Stier 21.04.–20.05.

Lassen Sie sich mit einer wichtigen 
Entscheidung genügend Zeit. Da-

durch könnte sich Ihr ganzes Leben ändern. Sie 
sollten auch mit Ihrer Familie darüber sprechen.

Zwillinge 21.05.–21.06.
Mit Ihrem Esprit und Ihrem Witz zie-
hen Sie die Menschen in Ihrer Umge-

bung derzeit in Ihren Bann. Nutzen Sie die Gele-
genheit, um sie für Ihre Projekte zu begeistern.

Krebs 22.06.–22.07.
Sie sollten sich nun nicht davon ver-
unsichern lassen, dass ein Plan sich 

nicht sofort problemlos in die Tat umsetzen 
lässt. Bleiben Sie hartnäckig, aber flexibel.

Löwe 23.07.–23.08.
Sie lassen sich dieser Tage dazu ver-
leiten, Ihre Aufgaben zu unterschät-

zen und bei der Erledigung Ihrer Pflichten zu 
schludern. Reissen Sie sich etwas am Riemen.

Jungfrau 24.08.–23.09. 
Lassen Sie sich jetzt nicht von einem 
flüchtigen Bekannten zu zwielichtigen 

Machenschaften überreden. Sie sollten sich von 
der Person und dem Projekt zurückziehen.

Waage 24.09.–23.10.
Sie sollten jetzt viel Engagement zei-
gen, um jemanden von Ihren guten 

Absichten zu überzeugen. Vertrauen Sie dabei 
ganz auf Ihren Charme und Ihre Kreativität.

Skorpion 24.10.–22.11.
Sie haben Ihren Partner in letzter Zeit 
vernachlässigt. Nun sollten Sie sich 

wirklich so einiges einfallen lassen, um wieder 
Schönwetter bei ihm zu machen.

Schütze 23.11.–21.12.
Es ergeben sich interessante Kontak-
te, die Ihnen einen grossen berufli-

chen Vorteil verschaffen könnten. Überlegen Sie 
auch, was Sie für diese Verbindung tun können.

Steinbock 22.12.–20.01.
Sie fühlen sich von einem guten 
Freund im Stich gelassen. Versuchen 

Sie nun, ihm keine Vorwürfe zu machen, sondern 
führen Sie ein sachliches Gespräch mit ihm.

Wassermann 21.01.–19.02.
Sie legen ein organisatorisches Ge-
schick an den Tag, das Ihnen und 

Ihrem Umfeld so einige Unannehmlichkeiten 
erspart. Klopfen Sie sich selbst auf die Schulter.

  

Fische 20.02.–20.03.
Mit etwas Glück können Sie bald 
einen finanziellen Gewinn einfahren. 

Sie haben nämlich dieser Zeit ein Händchen für 
wirtschaftliche Anlagen und Investitionen.

HOROSKOP

KREUZWORTRÄTSEL

Die Lösung ergibt einen Anlass zum Blumen schenken.

In dem Rätsel sind 15 Reformatoren ver-
steckt. Sie finden diese, indem Sie die
Buchstaben von links oder von rechts, von
oben, von unten oder auch diagonal
durchsuchen. Die Wörter können sich
überschneiden. Nicht alle Buchstaben der
Figur werden verwendet.

Auflösung zu Buchstabensalat «Reforma-
toren»: AGRICOLA, BLARER, BUCER, BU-
GENHAGEN, BULLINGER, CALVIN, FOX,
HUS, KNOX, LASKI, LATIMER, LUTHER, ME-
LANCHTHON, MUENTZER, ZWINGLI

Buchstabensalat:
Reformatoren

BUCHTIPP

Um das epo-
chale Bild
«Der Turm
der blauen
Pferde» von
Franz Marc
ranken sich
viele Legen-
den. Bekannt
ist, dass es

1937 von den Nazis als «entartet»
deklariert wurde und der letzte
Besitzer Hermann Göring war.
Seit dem Ende des Zweiten Welt-
krieges gilt das Bild als ver-
schollen.

Genau hier setzt der Krimi
von Bernhard Jaumann an. Ei-
nem wohlhabenden Schraubenfa-
brikanten wurde das Bild von Un-
bekannten verkauft. Nun beauf-
tragt dieser die Münchener
Kunstdetektei von Schleewitz, die
Authentizität zu überprüfen und
den Irrweg des Gemäldes von da-
mals bis zu seinem neuen Besit-
zer lückenlos zu dokumentieren.
Bei ihren Nachforschungen stösst
das Team auf zahlreiche abstruse
Geschichten. Das Buch gibt auf
unterhaltsame Art und Weise Ein-
blick in die Kunstwelt.

Ende der
1780er Jahre
litt die Bevöl-
kerung in Pa-
ris unter gros-
sem Hunger
sowie der
Willkür und
Dekadenz der
herrschenden

Klassen. Der Volkszorn schwoll
täglich an und entlud sich be-
kanntermassen mit dem Sturm
der Bastille am 14. Juli 1789, was
man als Beginn der Französi-
schen Revolution bezeichnet.

In seinem neuen Roman «14.
Juli» erzählt Éric Vuillard das Ge-
schehen der Revolution aus der
Perspektive der namenlosen Re-
volutionäre und der einfachen
Leute. Er zeichnet auf, wie sich
aus der Not und der Enttäu-
schung des Einzelnen eine Mas-
senbewegung ergibt, welche
schliesslich die alte Ordnung um-
stösst. Der Autor lässt den Leser
mit einer spannenden und tempo-
reichen Geschichte den Sturm auf
die Bastille aus nächster Nähe
miterleben.

Vuillard ist bei uns mit seinem
Werk «Die Tagesordnung» be-
kannt geworden, das mit dem re-
nommierten Prix Goncourt ausge-
zeichnet wurde.

Die Bibliothek Küsnacht empfiehlt:

Geschichte

literarisch erzählt

Éric Vuillard: «14. Juli», Matthes & Seitz
Berlin, 2019

Original oder

Fälschung?

Bernhard Jaumann: «Der Turm der blauen
Pferde». Verlag Galiani Berlin, 2019.

Meine Partnerin (31) und ich (32)

sind seit 2,5 Jahren zusammen und

am Anfang haben wir immer viel Zeit

miteinander verbracht. Inzwischen ist

sie aber immer häufiger damit be-

schäftigt, am Handy zu spielen, auf

Instagram Fotos hochzuladen und mit

anderen Nachrichten zu schreiben.

Wenn ich sie darauf anspreche, re-

agiert sie gereizt und wir streiten

uns. Was kann ich tun? 

Das, was Sie von Ihrer Beziehung
beschreiben, erleben wohl immer
mehr Paare. Im englischen Sprachge-
brauch gibt es dafür sogar inzwischen
ein Wort, das sogenannte Phubbing,
was so viel bedeutet wie jemanden mit
dem Handy «vor den Kopf stossen».
Der Blick aufs Handy anstatt zum
Gesprächspartner schränkt dabei die
Kommunikation deutlich ein – die
Antworten sind eher mechanisch, es
gibt keinen Blickkontakt und die Per-
son am Handy ist nicht wirklich an-
sprechbar. Zudem wird das Gefühl
vermittelt, das Handy und die Kontak-
te seien im Moment wichtiger und in-
teressanter als das Gegenüber.

Ganz verständlich also, dass Sie
das Verhalten Ihrer Partnerin stört.
Aus Ihren Zeilen lese ich, dass Sie sich
mehr gemeinsame Zeit und Aufmerk-

samkeit wünschen. Wie haben Sie
dies angesprochen? Haben Sie Ihrer
Partnerin gesagt, was es bei Ihnen
auslöst, wenn sie sich Ihnen nicht zu-
wendet? Haben Sie das Thema eher
als Vorwurf angesprochen oder als
Wunsch formuliert? Und geht es Ih-
nen eher darum, dass das Handy den
Vorrang hat? Oder mit wem Ihre Part-
nerin kommuniziert? Versuchen Sie
für sich Klarheit zu bekommen, wor-
um es Ihnen genau geht.

Vielleicht schaffen Sie es ja auch, ge-
meinsam herauszufinden, ob Ihre
Partnerin sich bewusst abwendet oder
sich unbewusst dem Handy zuwendet.
In beiden Fällen sollten Sie bespre-
chen, welcher Umgang mit dem Han-
dy für Sie beide passt. Braucht Ihre
Partnerin bewusst eine Auszeit, so
sollte sie dies kommunizieren. Ist der
Blick aufs Handy ein unbewusster Au-
tomatismus, so könnten Sie miteinan-
der schauen, ob sie sich auf ein Zei-
chen von Ihnen einlassen würde, wel-
ches sie wieder ins Gespräch zurück-
bringt. Oder Sie vereinbaren, das
Handy zu bestimmten Zeiten einfach
mal in der Tasche zu lassen. Hat das
Handy auch mal Pause, könnten Sie
zwei wieder einen achtsameren Um-
gang miteinander finden.

Rebekka Kuhn, Paarberatung

und Mediation im Kanton Zürich,

Beratungsstelle Dielsdorf

DER GUTE RAT

«Meine Partnerin verbringt viel Zeit am Handy»

«‹Phubbing›, bedeutet,
jemanden mit dem Handy
‹vor den Kopf stossen›.»

Die Beratungsstelle beantwortet
auch Ihre Fragen. Stellen Sie sie
an redaktion@stadt-anzeiger.ch
oder Stadt-Anzeiger, Schaffhauser-
strasse 76, 8152 Glattbrugg.

Haben Sie Fragen?
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Donnerstag, 9. Mai

Vortrag: den Tod anzeigen: Referentin:
Nora Fehr, Gestalterin, Zürich. 18.30–19.30
Uhr, Friedhof Forum, Aemtlerstrasse 149.

Chrissi Sokoll –«Alles beschtens! –
Frau.Mutter.Rampensau»: 20 Uhr, Come-
dy-Haus, Albisriederstrasse 16.

Konzert – Hanna Fearns / Ken Stringfel-
low: «Turn On The Light». 20 Uhr, Kosmos,
Lagerstrasse 104.

Premiere «God Exists, Her Name is Pe-
trunya»: In Anwesenheit der Regisseurin
Teona Strugar Mitevska. 20.30 Uhr, Kos-
mos, Lagerstrasse 104.

Freitag, 10. Mai

Theaterrunde jeden Freitag: 14 Uhr, Al-
terszentrum Grünau, Bändlistrasse 10.

Prélude: Matthias Pintscher: 18 Uhr, Ton-
halle Maag, Zahnradstrasse 22.

Gorila Theater: Der tierisch unterhaltsame
Impro-Slam. 20 Uhr, Comedy-Haus, Albis-
riederstrasse 16.

Samstag, 11. Mai

Frühlingskonzert des Handharmonika-
Clubs Zürich-Albisrieden: Mitwirkung der
Harmonie Filarmonica di Ligornetto. Tom-
bola. 19.30 Uhr, Üdikerhuus, Zürcherstr. 61.

Velobörse: Annahme der Velos: 8–10 Uhr;
Verkauf: 9.30–15 Uhr. 9.30–15 Uhr, Schul-
hause Dachslern, Dachslernstrasse 6.

Herman van Veen: Ein virtuoser und viel-
seitiger Bühnenkünstler. 19.30 Uhr, Volks-
haus, Stauffacherstrasse 60.

Comedy-Openstage: 20 Uhr, Comedy-Haus,
Albisriederstrasse 16.

Tanznacht 40: Die Party für alle ab 40 Jah-
ren. 21 Uhr, Bananenreiferei, Pfingstweid-
strasse 101.

Sonntag, 12. Mai

Festmenü zum Muttertag: Information
und Reservation unter Tel. 044 414 30 30.
12.15 Uhr, Alterszentrum Mathysweg, Alt-
stetterstrasse 267.

Muttertagskonzert: Musik zum Muttertag.
14.30 Uhr, Pflegezentrum Bachwiesen
(Restaurant), Flurstrasse 130.

Montag, 13. Mai

Spargelwoche: Reservation empfohlen.
11.30–13.30 Uhr, Alterszentrum Bullinger-
Hardau, Bullingerstrasse 69.

Konzert: «Die nächste Generation»: Teo
Gheorghiu spielt mit dem ZKO. 19.30 Uhr,
Tonhalle Maag, Zahnradstrasse 22.

Spektrumkonzert: Trio-Art: 19.30 Uhr,
Toni-Areal (7.K06 Konzertsaal 2, Ebene 7),
Pfingstweidstrasse 96.

Kosmopolitics: Mehr Geschmack – auch
ohne Fleisch: Mit dem Ernährungsforum
Zürich. 20 Uhr, Kosmos, Lagerstrasse 104.

Bonnie Tyler – Between The Earth & The
Stars: «Lost in France», «It’s a Heartache»,
«Total Eclipse of the Heart» oder «Holding
out fora Hero» – vier der grossen Erfolge,
die Bonnie Tyler als Rockröhre etabliert ha-
ben. 20 Uhr, Volkshaus, Stauffacherstrasse
60.

Dienstag, 14. Mai

Buchvernissage – Steven Schneider: «Wir
Superhelden – kleiner Kursus für Kerle zu
Liebe und Leben». 20 Uhr, Kosmos, Lager-
strasse 104.

Maximum Vorpremiere «The Beach
Bum»: 20.30 Uhr, Kosmos, Lagerstr. 104.

Mittwoch, 15. Mai

Mittagstisch: Rafaelschule zu Gast im
Schopf: Schülerinnen und Schüler der heil-
pädagogischen Rafaelschule kochen und
bedienen die Gäste. Eine Kooperation der
Rafaelschule und des Vereins Hochneun.
12–14 Uhr, Schopf, Altstetterstrasse 334.

Internet-Corner: 13.30–15.30 Uhr, Alters-
zentrum Laubegg, Hegianwandweg 16.

Lesung: Usama Al Shahmani «In der Frem-
de sprechen die Bäume arabisch». Eintritt
frei, Kollekte. 19.30 Uhr, PBZ Bibliothek
Altstetten, Lindenplatz 4.

Film und Talk «Operation Avalanche»: In
Zusammenarbeit mit dem Kunsthaus Zü-
rich. 20 Uhr, Kosmos, Lagerstrasse 104.

Donnerstag, 16. Mai

Preisjassen: : Gejasst wird Schieber mit
zugelosten Partnern unter der Leitung von
Margrit Bischofberger. 13.30 Uhr, Alters-
zentrum Limmat, Limmatstrasse 186.

Seniorennachmittag: : «Englands Gärten
und Cornwall» Josef Stierli nimmt mit auf
eine Bilderreise. 14.30 Uhr, Alterszentrum
Bullinger-Hardau, Bullingerstrasse 69.

Podiumsgespräch: Lesben-, Schwulen- und
Transfeindlichkeit: Wie sind alte Menschen
betroffen?. 18 Uhr, Kosmos, Lagerstr. 104.

Lesung und Plauderei: Millionärin und
Mäzenin. Zürichs unsterbliche Adlige – Ly-
dia Welti-Escher. Referent: Willi Wottreng,
Publizist und Buchautor. 18.30–19.30 Uhr,
Friedhof Forum, Aemtlerstrasse 149.

Vereinsversammlung der Nachbarschafts-
hilfe Kreis 9: 19.30 Uhr, Kath. Pfarrei Hei-
lig Kreuz (Grosser Saal).

Neuzuzüger-Anlass: 19.30 Uhr, PBZ Bi-
bliothek Altstetten, Lindenplatz 4.

Comedian Company: Show Parade: High-
lights aus 30 Jahren Entertainment. 20
Uhr, Comedy-Haus, Albisriederstrasse 16.

Vortrag: «Von England in die Schweiz – Die
Gartenstadtidee und ihre Umsetzung am
Friesenberg», mit Lukas Zurfluh, Architekt
und Architekturhistoriker, Dozent Architek-
tur-Werkstatt FHS St. Gallen. 20.30 Uhr,
Genossenschaftshaus, Ecke Schweighof-
strasse/Friesenbergstrasse.

Freitag, 17. Mai

Internet-Corner: 13.30–15.30 Uhr, Alters-
zentrum Limmat, Limmatstrasse 186.

Singnachmittag: Hans Tanner gesellt sich
mit seinem Akkordeon unter die Bewoh-
nenden sowie Gäste und stimmt bekannte
Lieder zum Mitsingen an. 14.30 Uhr, Al-
terszentrum Mathysweg, Altstetterstr. 267.

Filmnachmittag: Überraschungsfilm. 14.30
Uhr, Pflegezentrum Bachwiesen (Saal),
Flurstrasse 130.

Generalversammlung: Quartierverein
Triemli. 20 Uhr, Restaurant Oberes Triemli,
Birmensdorferstrasse 535.

Comedian Company: Show Parade: High-
lights aus 30 Jahren Entertainment. 20
Uhr, Comedy-Haus, Albisriederstrasse 16.

Ben Moore im Kosmos – Cosmic Talk &
Book Launch: «Mond: Eine Biografie».
20.30 Uhr, Kosmos, Lagerstrasse 104.

Klubabend – Tour de France mit Thomas
Bohnet: 22 Uhr, Kosmos, Lagerstrasse 104.

Samstag, 18. Mai

Repair Café Friesenberg: am FGZ-Floh-
markt. 10–14 Uhr, Schulhaus Borrweg
(Pausenplatz), Borrweg 81.

Totgespielt: Zürichs spannendster Impro-
Krimi. 20 Uhr, Comedy-Haus, Albisrieder-
strasse 16.

Qu(e)er Lesung mit Sascha Rijkeboer:
Mit Konzert von MoreEats & Party mit DJ
Nini Panini. 20 Uhr, Kosmos, Lagerstr. 104.

Sonntag, 19. Mai

Heuwender #42: «Albisrieden spricht!»
Dieser spezielle «heuwender» dauert bis et-
wa 12.30 Uhr, nachher gibt es wie immer
einen reichhaltigen Apéro. Alle Informa-
tionen zum heuwender wie immer auch auf
www.heuwender.ch. Falls Sie noch Fragen
haben, können Sie sich jederzeit bei uns
melden: post@heuwender.ch. 11 Uhr, Orts-
museum Albisrieden, Triemlistrasse 2.

Konzert: Simon Steen-Andersen: 17 Uhr,
Toni-Areal (7.K05 Konzertsaal 1, Ebene 7),
Pfingstweidstrasse 96.

GZ Grünau

Grünauring 18, Telefon 044 431 86 00,
www.gz-zh.ch/5

Frühlingsmarkt: Sa, 11. Mai, 10 bis 16 Uhr,
Floh-, Warenmarkt und Velobörse,
Werdwies beim Voi

Vorschulkinder morgen mit Singen und
Werken: jeden Di, 9.30 bis 11.30 Uhr

Werken und Gestalten für Schulkinder:
jeweils Mi, 14 bis 17 Uhr

Offener Grill und Salatbuffet: jeden Do,
18 bis 20 Uhr

Pétanque Treff und Doping (PingPong): 
jeden Do, 18 bis 21 Uhr, Pétanque- und
Alter Dorfplatz

Sprachcafé: jeden Fr, 10.15 bis 11.15 Uhr,
ohne Anmeldung, Teilnahme kostenlos

GZ Heuried

Döltschiweg 130, Tel. 043 268 60 80,
www.gz-zh.ch/6

Mal- und Keramikatelier: Do, 9. Mai,
15.30 bis 18 Uhr, offen für alle, Kinder unter
6 Jahren in Begleitung

Einweihung vom Erlebnisgarten und der
Grossleinwand: Sa, 11. Mai, ab 11.30 Uhr,
Schatzsuche, Basteln und Kinderschminken,
Kino im Atrium

Flohmarkt für Kindersachen: So, 12. Mai,
11 bis 16.30 Uhr, Platz gratis, Tische/Bänke
können in der Cafeteria gemietet werden

Rollender Montag: Mo, 13. Mai, 15 bis 17
Uhr, für Kinder von 1 bis 6 Jahren

Mütter- und Väterberatung: Mo, 13. Mai,
14.30 bis 16.30 Uhr, ohne Voranmeldung

Offenes Werken: Di, 14. Mai, und Mi, 15.
Mai, 14.30 – 18.00 Uhr, offen für alle, Kinder
unter 6 Jahren in Begleitung

Rollender Donnerstag: Do, 16. Mai, 9 bis
11 Uhr, Kinder ab 6 Monaten bis 4 Jahren

GZ Loogarten

Salzweg 1, Telefon 044 437 90 20,
www.gz-zh.ch/loogarten

Angebote Standort Badenerstrasse 658

Sprach-Café Deutsch: jeden Di, 14 bis 15
Uhr und Mi, 18.30 bis 19.30 Uhr. Das
Sprach-Café wird von freiwilligen Mitarbei-
tenden in der jeweiligen Sprache begleitet

Schreib-Coaching: jeden Do, 9 bis 11 Uhr.
Unterstützung beim Verfassen von
Bewerbungen, Ausfüllen von Formularen
und bei der Wohnungssuche

Lolab: Fr, 10. Mai, 15.30 bis 18 Uhr, für
alle, unter 10 Jahren in Begleitung. Mit ein-
fachen Technologien spannende Sachen her-
stellen…

GEMEINSCHAFTS-
ZENTREN

Computeria: Mi, 15. Mai, 14 bis 16 Uhr,
Kostenlos und ohne Voranmeldung

Angebote im GZ Loogarten, Salzweg 1

Sprach-Café im GZ: Mi, 10 bis 11 Uhr,
Englisch; Fr, 10 bis 11 Uhr, Spanisch. Das
Sprach-Café wird von freiwilligen Mitarbei-
tenden in der jeweiligen Sprache begleitet

Frühlings- und Sommerwerken: Di, 14.30
bis 17.30 Uhr, ab 3 Jahren

Werken für Kleinkinder und Familien:
Do, 9.30 bis 11.30 Uhr, für Kinder ab 2½
Jahren, altersgerechte, kreative Angebote
für Kleinkinder und ihre Familien

Spiel- und Werkaktion: Mi, 14.30 bis
17.30 Uhr, 10. Mai bis 10. Juli, spielen und
Werken für Kinder von 4 und 11 Jahren und
Familien. Das Angebot ist gratis und bein-
haltet einen Zvieri

Filmbar Etoile: Fr, 10. Mai, un rencontre,
Bar ab 20, Film ab 20.30 Uhr. www.kino-
etoile.ch

Wildkräuter zum Apéro: Sa, 11. Mai,
13.30 bis 16.30 Uhr, für Erwachsene und
Kinder ab 5 Jahren. Wir sammeln essbare
Pflanzen und braten diese auf dem Feuer

Setzkasten: Mi, 15. Mai, 14 bis 18 Uhr,
für Kinder ab 8 Jahren

Cyanotypie – ein altes fotografisches
Verfahren: Kurs für Erwachsene.
Kurs 1: 9., 16., 23. Mai, 18.30 bis 21 Uhr

GZ Bachwiesen

Bachwiesenstrasse 40, Tel. 044 436 86 36
www.gz-zh.ch/3

Sommergrill am Mittwoch: ab Mi, 8. Mai,
bis 28 Aug., von 18 bis 21 Uhr . Informa-
tionen 044 436 86 36

Reparatur Spezialwoche: Mi, 8. bis 25.
Mai zu den normalen Öffnungszeiten in der
Holzwerkstatt. Michael Rohner 044 436 86
34, michael.rohner@gz-zh.ch

Zwergen-Notfälle (Kinderkrankheiten
und andere Notfälle bei Babys): Sa, 11.
Mai, 9 bis 12 Uhr in der Lounge 1. Stock.
E. Monteneri info@stelline-beratung.ch

RaketeBar@GZ Bachwiesen: Do, 23. Mai,
19.30 bis 24 Uhr in der Cafeteria.
www.raketebar.ch

Flohmarkt für Kindersachen: So, 26. Mai,
10 bis 16 Uhr auf dem GZ Areal

Türkisches Essen: Mi 12–13 Uhr. Anm. bis
Di 14 Uhr an gz-bachwiesen@ gz-zh.ch

Thai- und Asian-Food im GZ: Do, 12 bis
13 Uhr. Tel. 044 436 86 36 oder gz-bach-
wiesen@gz-zh.ch

Sprach-Café-Deutsch: Mi, 9.30 bis 10.30
Uhr in der Cafeteria

Sprach-Café-Spanisch: Do, 10 bis 11 Uhr
in der Cafeteria

Spielgruppe Maikäfer ab 2½ Jahre: Di
und Do, 8.30 bis 11.30 Uhr, Anmeldung und
Information J. Porreca-Lang, 079 657 17 64

Die Agenda erscheint jede Woche im
«Zürich West» sowie auf
www.lokalinfo.ch.

Veranstaltungshinweise bis Donnerstag
in der Vorwoche an:
zuerichwest@lokalinfo.ch. Keine Gewähr
für Publikation und Vollständigkeit.

AGENDA

KIRCHEN
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«Nach dem grossartigen Erfolg in

den letzten Jahren wiederholen

wir den Informationsanlass für

Neuzuzügerinnen und Neuzuzü-

ger», sagt Esther Leibundgut,

Präsidentin des Quartiervereins

Altstetten. Der Anlass findet am

Donnerstag, 16. Mai, ab 19.30

Uhr in der Pestalozzi-Bibliothek

am Lindenplatz statt.

Um die Vielfalt des Quartiers

aufzuzeigen, werden sich ver-

schiedenste Vereine und Instituti-

onen vorstellen. Bei einem virtu-

ellen Spaziergang durch das

Quartier erlebt man zudem die

neue Umgebung – und das bei je-

der Witterung. Bei einem Apéro

hat man dann Gelegenheit, mit

alteingesessenen und neuen

Quartierbewohnerinnen und -be-

wohnern ins Gespräch zu kom-

men. Organisiert wird der Anlass

vom Quartierverein Altstetten zu-

sammen mit dem Gemeinschafts-

zentrum Loogarten, der refor-

mierten und der katholischen

Kirchgemeinde Altstetten sowie

der PBZ Bibliothek Altstetten. (e.)

Infoanlass

für Neuzugezogene

in Altstetten

Der Veloclub Altstetten führt auch in diesem Frühling
eine Velobörse durch – mittlerweile die dritte. Der
Anlass findet am Samstag, 11. Mai, auf dem Pausen-
platz des Schulhauses Dachslern statt, an der Dach-
slernstrasse 6. Die Annahme der Velos erfolgt von 8
bis 10 Uhr, verkauft werden sie von 9.30 bis 15 Uhr.

Zum Verkauf angeboten werden natürlich nur fahr-
tüchtige Velos. Der Veloclub hofft erneut auf eine
rege Teilnahme der Bevölkerung und dass möglichst
viele Velos – vom Kinderfahrrad über das Alltagsvelo
bis hin zum Mountainbike und Rennrad – den Besit-
zer oder die Besitzerin wechseln. (e.)

Foto: zvg.

Veloclub lädt zur Velobörse in Altstetten

ANZEIGEN

Alles neu macht der Mai. Nach der

dreimonatigen Umbauphase erfreuen

sich Mensch und Tier an den bauli-

chen Veränderungen im GZ Heuried.

Während die Vierbeiner den neuen

Sandplatz geniessen, erleben die

Zweibeiner im Erlebnisgarten mit

seiner grosszügigen Grillstelle, den

Sitzbänken und Spielplatz so manch

zufriedenen Moment. Die neue

Grossleinwand im Atrium wartet auf

lustige Kinoabende und spannende

Vorträge. Und natürlich darauf, bald

offiziell eingeweiht zu werden. Am

Samstag, 11. Mai, ist es so weit. Zum

Einweihungsfest sind alle eingeladen,

Kinder und Erwachsene. Die Gäste

erwartet von 11.30 bis 20 Uhr ein

buntes Programm: Schatzsuche im

Erlebnisgarten, Basteln und Kinder-

schminken. Geschichtenerzähler

Märlin zieht mit seinen fantastischen

Geschichten Jung und Alt in den

Bann und die Kinder der Tiergrup-

pen präsentieren eine kleine Tier-

show. Die Grossleinwand ist stolz

«Schweinchen Babe in der grossen

Stadt» und «Honig im Kopf» präsen-

tieren zu dürfen. Wer dabei ein Loch

im Bauch kriegt, kann es mit Köst-

lichkeiten – unter anderem vom Grill

– wieder stopfen. Da vergeht sogar

Ziege Köbeli das Meckern, und Eselin

Gina meint laut «jaaa!» Das Fest fin-

det bei jedem Wetter statt. Detailinfos

unter www.gz-zh.ch/gz-heuried. (e.)

Fest für Gross und Klein
Im Gemeinschaftszentrum
Heuried werden am Sams-
tag, 11. Mai, der umgestal-
tete Erlebnisgarten und die
neue Leinwand mit einem
grossen Fest für alle Gene-
rationen eingeweiht.

Auch eine kleine Tiershow erwartet die Besucher. Foto: zvg.
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Am Freitag, 10. Mai, von 9 bis 18
Uhr, organisiert die Zürcher Hoch-
schule der Künste (ZHdK) das Sym-
posium «Rohe Kunst? Kunst ausser-
halb des Kunstbetriebs» im Vortrags-
saal des Museums für Gestaltung Zü-
rich an der Ausstellungsstrasse 60.
Das Symposium wendet sich an
Fachleute und Betroffene. Der Ein-
tritt ist frei. Das Symposium begleitet
die Ausstellung «Extraordinaire! Un-
bekannte Werke aus psychiatrischen
Einrichtungen in der Schweiz um
1900» im Kunstmuseum Thun, die
noch bis 19. Mai zu sehen ist. Sym-
posium und Ausstellung werden vom
Schweizerischen Nationalfonds un-
terstützt und machen die Forschung
von Katrin Luchsinger an der ZHdK
der Öffentlichkeit zugänglich. (pd.)

Symposium zu Kunst ausserhalb des Kunstbetriebs

Schiff mit Entenkopf (ca. 1940) von Theodor K. (1875–1941). Foto: Sammlung Königsfelden, Windisch
Anmeldung und Programm unter www.
zhdk.ch/rohekunst.

Das, was den Menschen am meisten
interessiert, sind – andere Menschen.
Begegnungen machen das Leben rei-
cher und bauen Ängste und Vorurtei-
le ab. Getreu diesem Grundsatz wagt
das Heuwender-Team mit dem Publi-
kum ein Experiment: Alle, die kom-
men, werden vor Ort per Zufallsprin-
zip in Paare aufgeteilt, dann setzen
sie sich zusammen an einen Tisch
und reden miteinander, begegnen
sich, lernen sich kennen, tauschen
sich aus. Nach einer halben Stunde
wird gewechselt, und ein neues Ge-
spräch beginnt ... Was früher am
Waschbrunnen geschah oder am
Stammtisch, geschieht am Sonntag,
19. Mai, im und um das Ortsmuseum
Albisrieden. Dieser spezielle «Heu-
wender» (www.heuwender.ch) dauert
bis etwa 12.30 Uhr, nachher gibt es
einen reichhaltigen Apéro. (e.)

Heuwender lässt
Albisrieder reden

Der Verein Gartenstadt Friesenberg
lädt zu einem Vortrag von Architek-
turhistoriker Lukas Zurfluh. Der Do-
zent an der Architektur-Werkstatt der
Fachhochschule St. Gallen referiert
über das Thema «Von England in die
Schweiz – Die Gartenstadtidee und
ihre Umsetzung am Friesenberg».
Der Anlass findet am Donnerstag, 16.
Mai, ab 20.30 Uhr im Saal des Ge-
nossenschaftshauses statt, an der
Ecke Schweighofstrasse/Friesenberg-
strasse. Alle Interessierten sind herz-
lich willkommen, der Eintritt ist frei.
Organisiert wird der Anlass vom Ver-
ein Gartenstadt Friesenberg. (zw.)

Referat über
die Gartenstadt

www.gartenstadt-friesenberg.ch

Zu dem Fechtturnier am Samstag
und Sonntag werden rund 200 Fech-
terinnen und Fechter aus der ganzen
Schweiz erwartet. Auch über 15 jun-
ge Sportlerinnen und Sportler des
Zürcher Fechtclubs sind mit von der
Partie. «Teils gehen sie mit berechtig-
ten Ambitionen auf einen Podestplatz
an den Start», schreiben die Organi-
satoren.

Grösster Fechtclub der Schweiz
Natürlich werde die Konkurrenz gross
sein, «da die Breite an talentiertem
Fecht-Nachwuchs in der Schweiz ge-
nerell zunimmt». Diese erfreuliche
Tendenz dürfte gemäss dem Stadt-
zürcher Fechtclub nicht zuletzt eine
Konsequenz der jüngsten internatio-
nalen Erfolge von sportlichen Vorbil-
dern sein. Besonders hervorzuheben
sei der letztjährige Weltmeistertitel
des Schweizer Degenteams in China
mit Max Heinzer. Oder aktuell die
diesjährige Bronzemedaille des U20-
Damenteams mit Fiona Hatz (Aesch
ZH), die ebenfalls ihre Fechtkarriere
im Zürcher Fechtclub begonnen hat.
Im Zürcher Fechtclub sind rund

250 Aktivmitglieder registriert. Aktu-
ell ist der Stadtzürcher Verein damit
der grösste Fechtclub in der Schweiz.
Täglich können die Fechterinnen und
Fechter im eigenen Fechtsaal in der
Saalsporthalle ihrem Hobby nachge-

hen. «Mit Aktiven in allen Bereichen
von Breiten- bis Spitzensport ist der
Verein sportlich breit aufgestellt»,
heisst es in der Mitteilung. Drei pro-
fessionelle Fechtlehrer begleiten die
Sportlerinnen und Sportler auf ihrem

Weg. Dabei sei auch das Altersspekt-
rum gross: Die jüngsten Fechterinnen
und Fechter sind gerade einmal sie-
ben Jahre alt, und als ältester aktiver
Turnierfechter feierte Peter Bucher
(Schweizer Meister 2018 in der Kate-

gorie Ü70) eben seinen 84. Geburts-
tag. (zw.)

200 junge Fechter kämfen um Schweizer-Meister-Titel
Der Zürcher Fechtclub organi-
siert am Wochenende in der
Saalsporthalle die Schweizer
Meisterschaften der Alters-
Kategorien U17 und U20.
Es finden Wettbewerbe mit
allen drei Waffen – Degen,
Florett und Säbel – statt.

Schweizer Meisterschaften Fechten, U17
und U20, Sa, 11. Mai, ab 9 Uhr, und So,
12. Mai, ab 9 Uhr, Finalgefechte ab 15.30
Uhr. Saalsporthalle, Giesshübelstrasse 41.

In der Kategorie U20 trat die Schweiz auch an der WM 2019 an. Foto: Augusto Bizzi/zvg.

Am Samstag, 11. Mai, findet auf dem
Friesenbergplatz von 10 bis 16 Uhr
das «Friesi Fit Festival» statt. Dabei
hat man die Gelegenheit, Bewegungs-
und Fitnesstrainings auszuprobieren,
um so herauszufinden, was einem
liegt. Der Verein 4snow.ch wird für
die kleineren Besucher mit Attraktio-
nen vor Ort sein. (zw.)

Festival für die Fitness

www. fgzzh.ch/Freizeit

In der Wiediker Thomaskirche an der
Burstwiesenstrasse 44 ist vom 13.
Mai bis 7. Juni die Ausstellung «Ja-
kob Künzler – Zeuge der Liebe in
liebloser Zeit» zu sehen. Sie zeigt Ja-
kob Künzlers Lebenswerk für das
verfolgte armenische Volk.

Jakob Künzler arbeitete 1915 als
Diakon beim Aufbau einer kleinen
Klinik in Urfa, als im Osmanischen
Reich, in der heutigen Türkei, der
Massenmord am armenischen Volk
losbrach. Während der Massaker
leisteten er und seine Frau nicht nur
medizinische Nothilfe, sondern sie
versteckten auch – unter Lebensge-
fahr – Menschen vor ihren Peinigern
und dem sicheren Tod. Der coura-
gierte Künzler gehörte zu den wich-
tigsten Zeitzeugen des Genozids am
armenischen Volk.

Als nach dem Ersten Weltkrieg
Urfa unter englische Herrschaft kam,

und es im neu konzipierten türki-
schen Staat für die armenische Min-
derheit keine Überlebensperspektive
gab, organisierte er den Transport
von 8000 armenischen Waisenkin-
dern nach Syrien und in den Liba-
non. Er baute dort neue soziale Wer-
ke zugunsten der bedrängten Men-
schen auf.

Führungen nach Gottesdiensten
Die Ausstellung dauert vom 13. Mai
bis 7. Juni. Geöffnet ist sie Montag
bis Freitag von 9 bis 17.30 Uhr. Ge-
führte Besichtigungen finden nach
den Gottesdiensten statt: am Sonn-
tag, 19. Mai, mit Pfarrer Bernhard
Rothen (anschliessend Kirchen-
kaffee), und am Sonntag, 2. Juni, mit
Pfarrer David Mägli (anschliessend
kleiner Apéro). Die Gottesdienste in
der Thomaskirche Im Gut beginnen
jeweils um 10 Uhr. (e.)

Zivilcourage für die Menschlichkeit

Die IG Hardturmquartier lädt am
Freitag, 10. Mai, nach ihrer Mitglie-
derversammlung im 15. Stock des
Hotels Renaissance ab 20.15 Uhr zu
einem Referat von Michael Raduner.
Der Geschäftsführer des Zürcher
Engrosmarkts stellt das Projekt
«West Markt» vor, einen Wochen-
markt mit Zürich-West-Groove. (e.)

Wochenmarkt mit
Zürich-West-Groove

www.ighardturm.ch

Ein Weltbürger mit Schweizer Wur-
zeln: Teo Gheorghiu gehört zu den
erfolgreichsten Pianisten seiner Ge-
neration und wird in der Schweiz im-
mer besonders freudig erwartet. Am
Montag, 13. Mai, steht der 26-Jährige
ab 19.30 Uhr in der Tonhalle Maag
mit vier Stimmführern des Zürcher
Kammerorchesters (ZKO) auf der
Bühne und stellt Höhepunkte von
Mozart, Schubert und Mahler vor.

Geboren und aufgewachsen ist
der Pianist Teo Gheorghiu in der
Schweiz. Rumänien ist seine Her-
kunft, kanadisch sein Pass. Mit neun
Jahren wanderte er nach England
aus, um an einem Internat für musi-
kalisch hochbegabte Kinder Klavier
zu studieren. Bemerkenswert seine
schauspielerische und musikalische
Leistung als «Vitus» im gleichnami-
gen Schweizer Spielfilm. (pd.)

Teo Gheorghiu
spielt mit dem ZKO


