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Ohne sie läuft nichts
An der Uni sind tausende Nichtakademiker*innen angestellt
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Fachkompetenz:  Inhaltliche "Sattelfestigkeit"
Kommunikationskompetenz: Zuhören, 

Soziale Kompetenz: Fairness, Empathie, Respekt

Präsenz im Moment, aufmerksam sein
Ausstrahlung  Selbstbewusstsein und Natürlichkeit
Glaubwürdigkeit Authentizität
Haltung und Einstellung Interesse zeigen, nachfragen
Körpersprache, gelassene Position/Ausdruck
Kleidung, Erscheinung

Salarium: Bundesamt für Statistik, 2018
Jobs.ch: www.jobs.ch/de/lohn/
Lohnrechner: www.lohnrechner.ch
Lohncomputer: www.lohncomputer.ch/de/loehne/

Erfolgreich ins Berufsleben einsteigen

Folgende Faktoren beeinflussen den Lohn massgeblich 
und sollten gut sitzen:

Verhandlungskomeptenz: 

      Reagieren, Argumentieren

Auftrittskompetenz:

Durchschnittslohn ermittlen:

Frauen werden von Anfang an schlechter bezahlt

Bereits beim Antritt der ersten Stelle beträgt der 
Lohnunterschied zwischen Männern und Frauen zwischen 
4% und 5%, selbst wenn sie einen ähnlichen akademischen 
Hintergrund, ähnliche Beschäftigungsquoten, Positionen 
usw. haben (Combet & Oesch, 2019). Es herrscht also bereits eine 
erste Lohnungleichheit, bevor Betreuungsaufgaben die Karriere von Frauen 
aus der Bahn bringen – was darauf hinweist, dass geschlechtsspezifische Vorurteile und
Diskriminierung wahrscheinlich immer noch eine Rolle spielen. Studien bestätigen, dass Männern 
bei exakt gleichem Lebenslauf ein höheres Grundgehalt angeboten wird als Frauen.
(Jann, 2003; Auspurg et al., 2017).

Publireportage

Salärkomponenten 
* bei bonusrelevanten Stellen

 

Schlechtes Verhandeln 
hat Konsequenzen!
CHF 200 pro Monat  
x 12  = CHF 2'400 pro Jahr
Über eine Karriere hinweg   
= ca. CHF 96’000 
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Nichtakademische Uni — Studierende gehen 
täglich bei der Uni ein und aus. Alles läuft rei-
bungslos: Die UZH-App zeigt die Noten an, die 
Seminarräume werden geheizt, der Boden wur-
de über Nacht gewischt. Die wenigsten unter 
uns sind sich wohl bewusst, dass das administ-
rative und technische Personal der Uni aus 3658 
Menschen besteht. Sie alle arbeiten tagein, tag-
aus, damit wir unser Studium stemmen und 
Doktorierende und Professor*innen forschen 
und dozieren können. 

Wir haben drei Angestellte bei ihrer Arbeit 
begleitet. Eines der Gesichter ist auf dem Cover 
und viele von euch haben es wahrscheinlich 
sofort erkannt: Katiuska Marti oder «Mi Amor», 
wie sie unter Studis heisst (S.  20 –21). Wer sind 
sie? Und was beschäftigt sie? Die Vereinigung 
des administrativen und technischen Personals 
vertritt sie gegenüber der Uni (S. 22 – 23). Zu-
dem beleuchten wir kurz die Geschichte der 
Mensabetreiberin ZFV (S. 19). 

Wir freuen uns auch riesig, euch in diesem 
Jahr gleich drei neue Formate präsentieren zu 
können. Ella Eloquentia hat ein kniffliges Rät-
sel komponiert (S. 35), Sven Kury hat für euch 
eine feine Linsenpasta gekocht (S.16) und die 
Redaktion kommentiert aktuelle Entwicklun-
gen an Uni und ETH (S. 6). 

Für die Redaktion
Lukas Heinser und Carlo Mariani
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immer versucht, mich selbst nicht zu 
überschätzen. Meiner Erfahrung nach 
braucht es neben Talent und viel Einsatz 
immer auch ein bisschen Glück. Umso 
mehr weiss ich es zu schätzen, wenn ich 
etwas erreicht habe.

Wie war der Anklang in der Familie? 
Mein Umfeld hat sich stets mit mir 
über meine Erfolge gefreut. Ich 
komme aus einer ganz gewöhnlichen 
Arbeiter*innenfamilie, die keineswegs 

wohlhabend war. Dennoch hat sie mich 
während des Studiums unterstützt. Das 
ist nicht selbstverständlich, und ich aner-
kenne das sehr, vor allem im Nachhinein.

Warum wurden gerade Sie unter den 
Kandidaten zum Rektor gewählt?
Das müssten Sie diejenigen fragen, die 
mich gewählt haben. Ich habe jedenfalls 
einen klaren Leistungsausweis in der 
Lehre, habe 20 Jahre lang auf allen Stufen 
der ETH gelehrt, habe zur Curriculument-

«Das Problem der Ressourcen ist nicht gelöst, wenn man im Basisjahr mehr Studierende durchfallen lässt.»

Herr Dissertori, Sie sind in einem Dorf im 
Südtirol aufgewachsen und waren der Erste 
in Ihrem Umfeld, der studierte und eine 
akademische Laufbahn einschlug. Jetzt sind 
Sie ETH-Rektor. Wie fühlt sich das an?
Dass ich jetzt in diesem Büro sitze, ist 
schon ziemlich surreal. Dieses Gefühl 
hatte ich aber immer wieder im Laufe 
meiner Karriere. Ich wurde schon mit 31 
Professor. Obwohl dies ein Traum war, 
habe ich nicht verbissen darauf hinge-
arbeitet, es hat sich so ergeben. Ich habe 

«Dass Studis an der ETH übernachten müssen,  
soll es nicht geben»

Ein Gespräch mit dem neuen ETH-Rektor Günther Dissertori.
Carlo Mariani (Interview) und Sumanie Gächter (Bild)

Interview
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mehr Studis rausschmeissen? 
Nein, denn viele Ressourcen braucht es 
bereits im Basisjahr. Das Problem ist 
nicht gelöst, wenn man statt 35, 50 oder 
60 Prozent durchfallen lässt. Wir bil-
den nicht nur künftige Professor*innen 
aus, sondern auch Fachkräfte für die 
Wirtschaft! Und wenn man mehr Leute 
durchfallen lässt, kann man der Arbeits-
welt nicht liefern, was sie braucht. Beim 
Master haben wir mehr Möglichkeiten, 
den Zuwachs bei den ausländischen Stu-
dierenden zu kontrollieren.  

Nur für Studis aus dem Ausland? 
Ja, bei den Absolvent*innen einer schwei-
zerischen Universität ginge das aufgrund 
der rechtlichen Rahmenbedingungen gar 
nicht. Wir wollen aber durchaus internati-
onale Studierende. Dies einerseits, damit 
unsere Studierenden in einem internatio-
nalen Umfeld agieren, und andererseits, 
da der Schweizer Markt internationale 
Absolvent*innen braucht. 

«Ich plane eine 
vorlesungsfreie Woche 

im Herbstsemester»

Die Frauenquote bei Studierenden und Dokto-
rierenden an der ETH liegt bei nur 33%. Wa-
rum?
Das ist kein primäres ETH-Problem, 
sondern ein gesellschaftliches, das sich 
an der ETH akzentuiert. Ich mache so-
zusagen einen «Feldversuch» mit meiner 
achtjährigen Tochter und beobachte jetzt 
schon genau, wo die Stereotypen zuschla-
gen. Das Problem beginnt im Kindergar-
ten, wenn Mädchen in die Ecke mit den 
Puppen geschickt werden. Das heisst aber 
nicht, dass wir nicht unseren Beitrag leis-
ten müssen. Und die Zahlen sprechen bei 
den Neuberufungen der Professor*innen 
für sich, da liegt die Frauenquote bei 45%.

Ihre Mutter war Hausfrau, Ihr Vater 
Handelsreisender. Wie sieht es bei Ihnen 
zuhause aus? Teilen Sie sich die Care-Arbeit 
ihrer Tochter mit Ihrer Frau? 
Ja, so gut wie möglich (lacht). Aber vom 
Zeitbudget her schaut es bei mir jetzt 
schon deutlich schlechter aus, obwohl 

wicklung beigetragen und war Studien-
direktor. Ich kenne die Institution also 
sehr gut – das verleiht mir eine gewisse 
Autorität. 
 
Sie forschen auf Spitzenniveau und waren 
bei der Entdeckung des Higgs-Teilchens 
dabei. Warum ist die Entdeckung – in 
einfachen Worten – relevant für die 
Gesellschaft?
Die Grundlagenforschung – und da ge-
hört die Teilchenphysik dazu – hat einen 
grossen kulturellen Wert. Oft zeichnet 
sich aber der konkrete Nutzen einer Er-
kenntnis erst 50 oder 100 Jahre später ab, 
wenn daraus plötzlich Dinge entstehen, 
die unseren Alltag prägen. Aber wenn je-
mand jetzt im Tram sitzt, ist es für die Per-
son wohl nicht relevant, ob es das Higgs-
Teilchen gibt oder nicht. 

Sie wollen durch «bessere Kommunikation» 
Maturand*innen abschrecken, damit die ETH 
nicht überläuft. Wie stellen Sie sich das vor? 
Das ist eine diffizile Angelegenheit. Wir 
müssen das richtig angehen. Unsere Stu-
dierenden sollen als Vorbilder direkt mit 
den Gymnasiast*innen sprechen und 
ihnen ein realistisches Bild von einem 
ETH-Studium vermitteln: Ja, Mathe ist 
schwierig – man kann es aber schaffen, 
wenn man viel lernt. Es ist eine Gratwan-
derung: Wir wollen auf keinen Fall die-
jenigen abschrecken, die das Zeug dazu 
haben, ein ETH-Studium erfolgreich zu 
meistern. 

Ihre Vorgängerin Sarah Springman wollte 
nicht, dass die ETH weiter wächst. Die Zahl 
solle sich bei 20000 Studis einpendeln. Wo 
ziehen Sie die Grenze? 
Eine fixe Zahl kann und will ich nicht nen-
nen. Eigentlich gibt es für die ETH keine 
intrinsische Motivation Grenzen zu zie-
hen, denn die Gesellschaft verlangt nach 
Fachkräften! Aber wenn die Studieren-
denzahl deutlich stärker ansteigt als die 
Ressourcen, stellt sich die Frage: Ab wann 
fängt die Qualität der Lehre an zu leiden?

Die ETH hat zu wenig Ressourcen? 
Die Förderung vom Bund kann nicht im 
gleichen Masse wie die Studierendenzahl 
anwachsen. Und Geld allein würde das 
Problem auch nicht lösen. 

Also muss die Zahl der Studis doch reduziert 
werden. Wollen Sie bei den Basisprüfungen 

ich keine Vorlesungen mehr geben 
werde. Meine Frau arbeitet Teilzeit als 
Goldschmiedin, sie hat einen grösseren 
Anteil an der Sorgearbeit. Dafür koche ich 
am Wochenende, das möchte aber meine 
Frau sicher nicht in der Zeitung lesen. Ich 
versuche so viel Zeit wie möglich aufzu-
bringen. Alles andere würde meine Frau 
auch nicht zulassen. 

Sie trinken angeblich weder Bier noch Wein. 
Waren Sie ein langweiliger Physikstudent?
(Lacht) Ich habe nicht mein Leben lang 
keinen Alkohol getrunken! Ich war kein 
Nerd, ich habe mein Studium genossen. 
In meiner WG gab es zwei Medizinstudie-
rende, die haben Tag und Nacht gelernt. 
Ich hingegen habe mein Studium nicht 
als Stress empfunden. In letzter Zeit 
trinke ich aber nur noch sehr selten und 
wenig Alkohol. Und wenn, trinke ich am 
liebsten Weisswein.

Gerade während Corona war die psychische 
Gesundheit der Studis ein grosses Thema. Ist 
der Leistungsdruck nicht zu gross? 
Die Studiengänge sollten nicht überladen 
werden. Ich möchte Freiräume schaffen. 
Der Bachelor soll nicht vom ersten bis 
zum letzten Credit komplett verplant 
sein. Es braucht mehr Wahlmöglichkei-
ten. Und die ECTS-Zahl soll dem entspre-
chen, was vom Kurs verlangt wird. Ich 
möchte mir auch die Struktur des akade-
mischen Kalenders anschauen und denke 
unter anderem über eine vorlesungsfreie 
Woche im Herbstsemester nach. Damit 
stosse ich bisher auf sehr viel Interesse. 

Das würde zum Beispiel Architekturstudis 
besonders freuen. Die müssen teils sogar 
auf dem Hönggerberg übernachten. 
Dass man auf dem Campus übernach-
ten muss, soll es an der ETH nicht geben. 
Hierzu muss ich mich aber erst noch in-
formieren und mich in diesen Bereich 
einarbeiten. Die Welt ist sehr kompetitiv 
geworden und ein ETH-Studium braucht 
Talent und Einsatz, aber es soll schon 
auch Spass machen. . Man soll am Ende 
mit Stolz sagen können: Ich hab’s ge-
schafft und es war keine Tretmühle. ◊

Günther Dissertori
ist 52 Jahre alt und seit Februar Rektor der ETH Zü-
rich. Der Italiener hat an der Universität Innsbruck 
und an der ETH Zürich studiert und ist dort seit 2007 
ordentlicher Professor für Teilchenphysik. Er folgt auf 
Rektorin Sarah Springman. 
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Abseits des Mainstreams
 Wie alternative Formate die Medienlandschaft 

verändern. Eine Soziologin ordnet ein.   
Sumanie Gächter

Berichte aus beispielsweise Boulevard-
Magazinen heraus und legen sich diese 
nach ihrem Geschmack zurecht.

Obwohl man ‹Alternativmedien› oft 
mit Verschwörungstheorien assoziiert 
oder sie dem rechtspopulistischen Spek-
trum zuordnet, sind sie nicht alle gleich. 
Schwaiger hält fest: «Es ist wichtig, dass 
man unterscheidet, von welchen Alter-
nativmedien wir sprechen.» Die Soziolo-
gin untersucht eine grosse Bandbreite 
und definiert unterschiedliche Typen. 
Sie nennt unter anderem das Online-
Medium «Republik», das sich für mehr 
Recherchearbeit und weniger Ressour-
cenabbau im Journalismus stark macht. 
In Abgrenzung zu den grossen Medien-
häusern sieht sich dieses ebenfalls als 
alternatives Format.

Vertrauen bleibt stabil
Das Wort Alternativmedium ist spätes-
tens seit der Pandemie negativ konno-
tiert. Dabei ist es gut für eine Demokratie, 
wenn alternative Medienformen existie-
ren und alle mitreden können. Es braucht 
eine vierte Gewalt, die sich kritisch äu-
ssern kann. Aber Schwaiger warnt: «Al-
ternativmedien sind dann problematisch, 
wenn journalistische Qualitätsstandards 
nicht mehr eingehalten werden.» Jede*r 
kann einen Social-Media-Post gespickt 
mit Falschinformationen erstellen. Pu-
blikationsbarrieren sind kaum vorhan-
den und Quellenangaben selten gefragt. 
Geht der Post viral, erreicht er etliche 
Nutzer*innen. Doch Schwaiger ist über-
zeugt, dass klassische Medien immer 
noch die Hauptinformationsquelle sind. 
«In der Schweiz ist das Medienvertrauen 
relativ hoch.» ◊

Aus der ForschungKommentar

Seit 2020 wird pausenlos über Covid 
berichtet. Dabei gehen die Meinungen 
weit auseinander, und das nicht nur in 
den Kommentarspalten von 20 Minuten 
und Blick. Vor allem alternative Medien-
formate weichen vom gesellschaftlichen 
Konsens ab und erfreuen sich teils gro-
sser Anhängerschaft. Welche Alterna-
tivmedien im deutschsprachigen Raum 
existieren und wie sie sich vom klas-
sischen Journalismus abheben, dazu 
forscht die promovierte Soziologin Lisa 
Schwaiger aus Österreich.

Keine einheitliche Definition
Alternativmedien breiten sich seit gerau-
mer Zeit vor allem online aus. Auf Social-
Media-Plattformen werden Inhalte den 
Konsumierenden basierend auf Algo-
rithmen sowie persönlichen Daten und 
Vorlieben angezeigt. Dies führt dazu, 
dass sich die Nutzenden oftmals in so-
genannten Echokammern bewegen, in 
denen der Diskurs hauptsächlich unter 
Gleichgesinnten stattfindet. Die eige-
nen Ansichten werden dort bestätigt 
und durch Reposts werden Inhalte wie-
derum so vervielfältigt, dass möglichst 
viele potentiell interessierte Menschen 
erreicht werden. Was vor dem digitalen 
Zeitalter höchstens dorfübergreifend 
funktionierte, geschieht plötzlich auch 
international. 

Schwaiger zeigt auch auf, wie Kri-
senzeiten die Attraktivität von klar abge-
grenzten Gruppierungen verstärken. So 
erfüllen alternative Medien und Plattfor-
men als Gegensatz zum Mainstream eine 
Funktion für all jene, die sich sonst nicht 
der grossen Masse zugehörig fühlen. Ge-
meinsamer Nenner ist Unzufriedenheit. 
So geben sich gewisse Alternativmedien 
unter anderem als Verkünder der Wahr-
heit aus und bezeichnen klassische 
Medien als «Lügenpresse». Sie picken 

Opulenz für Exzellenz
Stipendienwesen – «Sie wollen etwas 
Hervorragendes leisten und mit Ihrem 
Wissen dazu beitragen, gesellschaftlich 
relevante Probleme zu lösen?» So wurden 
kürzlich die Studierenden der Uni Zürich 
für eine Bewerbung für die neuen soge-
nannten Exzellenzstipendien motiviert. 
Die Uni vergibt an besonders gute Studis 
ab dem Herbstsemester 20 Mal bis zu 
40'000 Franken für ein Masterstudium. 
Exzellenzstipendien richten sich per De-
finition nicht an besonders bedürftige, 
sondern an besonders leistungsstarke 
Studierende, unabhängig von ihrer fi-
nanziellen Situation. Das ist ein Affront 
für alle Studis, die seit dem ersten Semes-
ter arbeiten müssen, um ihre Ausbildung 
zu finanzieren. 

Ein eindrücklicher Beitrag vom 
«Kassensturz» deckte im November letz-
ten Jahres die gravierenden Mängel des 
Schweizer Stipendienwesens auf. Die 
porträtierte Studentin erhält vom Kan-
ton Schaffhausen 400 Franken im Monat 
und arbeitet sich in einer Bar in Zürich 
kaputt, um über die Runden zu kommen. 
Sie hat insgesamt drei Jobs neben dem 
Vollzeitstudium, denn ihre Eltern kön-
nen sie kaum unterstützen. Ihr fehlt die 
Zeit zum Lernen, Studieren und Denken. 
In einer solchen Situation reichen die 
Noten wohl nicht für ein Exzellenzstipen-
dium. Und ausserdem erhalten anteils-
mässig gemäss Bundesamt für Statistik 
immer weniger Personen ein Stipendium 
– 2020 waren es nur noch sieben Prozent 
der Menschen in Ausbildung. Denn der 
Geldtopf ist im Verhältnis zur Studieren-
denzahl kaum angewachsen. 

Mit dem Slogan «Geniale Köpfe soll-
ten nicht durch Jobben vom Studium ab-
gelenkt werden» machte die ETH in einer 
aufwendigen Werbekampagne auf die ei-
genen Leistungsstipendien aufmerksam. 
Auf den Plakaten war Albert Einstein als 
Service-Aushilfe, Pizza- und Velokurier 
zu sehen. Die ETH Foundation vergibt 
schon seit 2007 solche Exzellenzstipen-
dien. Und wieder mal eifert die Uni der 
ETH in Sachen Eliteförderung nach und 
kopiert alles, was sich nach Prestige an-
hört. Für eine staatliche Universität ist 
es nicht vertretbar, Studierende ohne 
Geldprobleme durch Exzellenzstipen-
dien zu finanzieren, während andere, die 
es brauchen, um ein Stipendium bangen 
müssen.  [mac]

«Gegen die Öffentlichkeit – Alternative Nachrichten-
medien im deutschsprachigen Raum» ist als Open 
Source verfügbar.
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Die Uni setzt auf  
Überwachung  

Eine neue Prtüfungs-
Software wird beschafft. 

Sie hat jedoch ihre  
Schattenseiten.

Kai Vogt (Text und Illustration)

fahren. Sie soll technisch leistungsfähiger 
sein als die Plattform OLAT, auf der bisher 
die Onlineprüfungen an der Uni durch-
geführt wurden. Welche neuen Funktio-
nen sie mitbringen wird, könne jedoch 
aus «beschaffungsrechtlichen Gründen» 
noch nicht kommuniziert werden, so die 
Hochschule. Blickt man aber auf die Än-
derungen des Universitätsgesetzes, lässt 
sich vermuten, dass mit der Software un-
ter anderem eine stärkere Überwachung 
der Studierenden bei Onlineprüfungen 
möglich gemacht werden soll. 

Noch keine gesetzliche Grundlage
Im Juli 2021 wurde vom Universitätsrat 
eine Teilrevision des Universitätsgeset-
zes abgesegnet, die vorsieht, «dass die 
Studierenden während der Erbringung 
von Leistungsausweisen elektronisch 
überwacht werden können, damit ihre 
Identität festgestellt und unlauteres 
Verhalten verhindert oder aufgeklärt 
werden kann», wie die Medienstelle der 
Uni erklärt. Dies beinhaltet Folgendes: 
Bild- und Tonübertragungen im Rahmen 

der Prüfungsaufsicht, Aufzeichnungen 
von Bild und Ton sowie die Verwendung 
nutzungseinschränkender Softwarepro-
gramme. Aufzeichnungen müssten aber 
gelöscht werden, sobald die Bewertung 
des Leistungsnachweises rechtskräftig 
und ein allfälliges Disziplinarverfahren 
abgeschlossen ist, heisst es weiter. Die 
Vorlage ist zurzeit noch bei der Bildungs-
direktion hängig, danach kommt sie vor 
den Kantonsrat. 

Bis dahin gibt es bereits eine proviso-
rische Rechtsgrundlage. Durch die vorü-
bergehende Rahmenverordnung über die 
Durchführung von Online-Prüfungen an 
der Hochschule, die seit dem 1. Januar 
2021 in Kraft ist, sind die genannten Me-
thoden an der Uni bereits zulässig. Diese 
wurden aber nur vereinzelt genutzt, da 
bisher die dafür geeignete Software fehlte. 
Nur an der Wirtschaftswissenschaftli-
chen Fakultät sieht dies anders aus. 

Wirschaftsfakultät prescht vor
Diese schlug vor rund zwei Jahren einen 
eigenen Weg ein: Damals entschied man 
sich dazu, «eine innovative Prüfungssoft-
ware zu pilotieren, die mehr und neue 
Fragetypen unterstützt», so Prof. Uschi 
Backes-Gellner, Vize-Dekanin der Fakul-
tät. Um Prüfungsbetrug zu verhindern, 
habe man als zusätzliche technische 
Neuerung den Safe Exam Browser der 
ETH implementiert und sich an der Wei-
terentwicklung beteiligt. «Diese Software 
kann den Zugriff auf Informationsquel-
len individuell je nach Prüfung steuern 
und die Prüfungsaufsicht sicherstellen», 
so Backes-Gellner weiter. Anders gesagt 
bedeutet dies, dass die Uni während einer 
Prüfung bestimmen kann, welche Funk-
tionen man auf dem eigenen Computer 
benutzen kann, und gleichzeitig die zu 
prüfende Person in der privaten Umge-
bung beobachten kann. Dieses Pilotpro-
jekt ist noch immer im Gange. Gemäss 
Recherchen der ZS wird bereits darüber 
diskutiert, den selber konzipierten Safe 
Exam Browser in anderen Fakultäten an-
zuwenden. 

Spricht diese dezentrale Selbstorgani-
sation der Fakultäten nicht gegen die ge-
plante gesamtuniversitäre Anschaffung? 
Balthasar Eugster, Mitglied des Projekt-
teams E-Assessment der Uni, meint: «Die 
Fakultäten sind bei der Entscheidung, 
eine gewisse Software zu benutzen, frei.» 
Er betont, dass die Anforderungen der

.

Onlineprüfungen wurden in der Pande-
mie zwangsweise zur Norm. Diese wer-
den die Aufhebung der Massnahmen 
wohl überdauern. Denn die Hochschule 
beschafft sich gerade ein neues digitales 
Prüfungssystem.  Welche Software die Uni 
kauft, wird Mitte März bekanntgegeben, 
derzeit läuft noch das Ausschreibungsver-

Hochschulpolitik I

Sollen Studis im eigenen WG-Zimmer gefilmt werden?
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Institutionen, Studentenvereinigungen, 
Gewerkschaften und Berufsverbänden 
unterstützt wurde, eingereicht.

Unbezahlte Überstunden
Dass das Problem drängt, zeigt eine Um-
frage des Verbands des Personals der 
Öffentlichen Dienste (VPOD) aus dem 
Jahr 2021. Sie zeigt eindrückliche Zahlen 
zu den Überstunden des akademischen 
Nachwuchses an der Universität Zürich. 
Ein Drittel der Mittelbauangehörigen 
nahmen an der Umfrage teil. Davon ga-
ben 31,5 Prozent an, zwischen fünf und 
zehn Überstunden pro Woche zu leisten, 
bei 47 Prozent waren es  zehn oder mehr 
und 14 Prozent leisteten sogar über 20 
Überstunden. 

Assistierende sind oftmals zwischen 

50 und 60 Prozent angestellt, was je nach 
Lehrstuhl oder Projekt einen monatli-
chen Lohn zwischen 3’600 und 4’000 
Franken ergibt. Mit den Überstunden 
wird das Teilzeit- jedoch schnell zum 
Vollzeitpensum – bei gleichem Lohn.  
Dazu kommt, dass 80 Prozent der Stellen 
an den Schweizer Universitäten befris-
tet sind. Angestellte des Mittelbaus sind 
deshalb von massiver Planungsunsicher-
heit, mangelnden Zukunftsperspektiven 
und Unterbezahlung betroffen. Meistens 
garantiert nur eine Professur eine unbe-
fristete Anstellung. Zudem sind fast alle 
Doktorierenden und Postdocs direkt an 
den Lehrstühlen angestellt. Betreuende 
Professor*innen sind somit auch direkte 
Vorgesetzte, die jeweils über die Verlän-
gerung des Arbeitsvertrages entscheiden. 

Hochschulpolitik II

Mit dem Hashtag «IchBinHanna» kriti-
sierten Akademiker*innen in Deutsch-
land letztes Jahr die prekären Arbeitsbe-
dingungen an den Universitäten. Die Situ-
ation von Assistierenden, Doktorierenden 
und Postdocs wurden dadurch einer brei-
ten Öffentlichkeit aufgezeigt. Auch in der 
Schweiz macht der akademische Mittel-
bau vermehrt auf Probleme im universitä-
ren System aufmerksam. Die schweizweit 
lancierte Petition Academia fordert für die 
Verbesserung der Forschungs-, Lehr- und 
Arbeitsbedingungen mehr Festanstellun-
gen für Wissenschaftler*innen, die nach 
Abschluss des Doktorats an Hochschu-
len angestellt werden. Im Herbst 2021 
wurde die Petition, die von 8’603 Perso-
nen unterschrieben und von zahlreichen 
Mittelbauverbänden, akademischen 

grösstmögliche Fairness und eine qua-
litativ hochstehende Leistungskontrolle 
zu gewährleisten», wie die Medienstelle 
der ETH schreibt. Gewisse Leistungs-
kontrollen könnten jedoch auch online 
durchgeführt werden. In diesem Fall 
werde aber den Dozierenden empfohlen, 
wenn möglich auf «Open Book» zu setzen 
und möglichst offene Frageformen zu 
wählen. Aufzeichnungen von Bild oder 
Ton bei Prüfungen sind an der ETH nicht 
zulässig.

Privatsphäre kommt zu kurz
Zudem wird auch keine Überwachungs-
software eingesetzt. «Video-Aufzeichnung 
können zu zusätzlichem psychischem 
Stress bei den Studierenden führen, den 
wir vermeiden möchten. Darüber hinaus 
finden wir es in Bezug auf die Privatsphäre 
der Studierenden unangemessen, sie in 
ihrem Zuhause mehrere Stunden lang per 
Video aufzuzeichnen, zumal sie oft nicht 
alleine wohnen», so die ETH weiter. 

Wie dies dann an der Uni mit der neuen 
Software gehandhabt werden soll, wird 
sich noch zeigen. Zumindest für den Mo-
ment ist der rechtliche Rahmen durch die 
«bis auf weiteres» bestehende Rahmen-
verordnung gesetzt und lässt in puncto 
Eingriffe in die Privatsphäre der Studie-
renden erstaunlich viel zu. Über die anste-
hende Teilrevision des Unigesetzes wird 
der Kantonsrat entscheiden. 

Bis dahin scheint das Thema wenig zu 
interessieren –  über die anstehende Neu-
anschaffung der Universität wird keine 
Debatte geführt. So heisst es auch vom 
VSUZH: «Von unserer Seite gibt es keine 
expliziten Forderungen an eine Prüfungs-
software. Für uns stehen der tatsächliche 
Einsatz der Software, die Gestaltungen 
der Prüfungen und die Prüfungsmoda-
litäten im Zentrum.» Der Einsatz könnte 
schon sehr bald folgen: Geplant ist, dass 
die neue Prüfungsumgebung bereits ab 
dem Herbstsemester dieses Jahres ge-
nutzt werden kann. ◊

Fakultäten an ein Prüfungssystem sehr 
unterschiedlich seien, weswegen nicht 
alle spezifischen Bedürfnisse durch eine 
Software abgedeckt werden können. 

Man rechnet zum Beispiel damit, dass 
OLAT künftig weiterhin als Prüfungssoft-
ware eingesetzt wird. Für die Studieren-
den kann dies somit bedeuten, sich in 
Zukunft mit verschiedenen Softwares 
vertraut machen zu müssen. Ein zusätz-
licher Stressfaktor, gerade wenn es um 
Leistungsnachweise geht. Insgesamt fin-
det Eugster aber: «Es hat viele Vorteile, 
wenn nicht jede Fakultät eine eigene Soft-
ware anschafft.» So wird zum Beispiel eine 
gesamtuniversitär zugängliche Software 
zentral «supported», also mit verschie-
denen flankierenden Dienstleistungen 
angeboten. 

Strengere Leitlinien gibt es hinge-
gen an der ETH: Dort wird intern vor-
gegeben, dass wichtige Prüfungen im 
Studium, trotz Pandemie, stets vor Ort 
durchgeführt werden sollen. «Dies, um 

Ausbeutung an der Uni
Die Petition Academia fordert seit 2021 bessere Arbeitsbedingungen für den 

Mittelbau. Was konnte sie bewegen? 

Roxane Steiger (Text) und Sumanie Gächter (Illustration)
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an den Lehrstühlen aber oftmals weder 
implementiert noch eingehalten. 

Somit schiessen sich die Ent-
scheidungsträger*innen laut der 
Petition Academia ins eigene Bein: 
«Die Universitäten verlieren gute 
Nachwuchsforscher*innen und mit 
ihnen das Wissen sowie dringend be-
nötigte Forschungs- und Lehrkapazi-
täten.» Besonders in Hinblick auf die 
angespannte Situation mit der EU und 
den Ausschluss aus Horizon 2020 und 
entsprechenden Fördermitteln sei es 
wichtig, qualifiziertes Personal mit-
tel- und längerfristig halten zu können.

«Auch wir sehen Handlungsbedarf 
bei der akademischen Nachwuchsförde-
rung und versuchen, neue Wege zu ge-
hen», entgegnet Elisabeth Stark. Neben 
dem kompetitiven Weg zur Professur 

über ein Doktorat und eine Habilitation 
will die Uni Zürich neue Karrierewege mit 
neuen Stellenprofilen schaffen. Diese 
Stellen in einer neuen Kategorie «Oberer 
Mittelbau» sollen nicht mehr automa-
tisch befristet sein. Für den klassischen 
Karriereweg will sich die Uni dafür einset-
zen, dass die Zeit, welche der Nachwuchs 
für eigene Forschungsprojekte erhält, an 
den Fakultäten erhöht wird, an denen sie 
zurzeit noch zu tief ist. Diese soll in den 
Pflichtenheften festgeschrieben werden. 
«Es tut sich also bereits einiges, um die 

Das resultiert in einem Abhängigkeitsver-
hältnis und Machtungleichgewicht, das 
Ausnutzung begünstigt.

Elisabeth Stark, Prorektorin For-
schung der Uni, betont jedoch: «Es ist 
nicht so, dass die Unzufriedenheit im Mit-
telbau allgegenwärtig ist.» In regelmässig 
durchgeführten Absolvent*innenstudien 
waren 2019 nur  6,4 Prozent der befragten 
Doktorierenden mit dem Doktoratsstu-
dium insgesamt unzufrieden. Auch laut 
einer Umfrage des Elfenbeintürmers, der 
Zeitschrift des historischen Seminars, 
herrscht grundsätzliche Zufriedenheit 
beim wissenschaftlichen Nachwuchs. 
Die Kategorien Lohn- und Zukunftsaus-
sichten sowie Betreuungs- und Anstel-
lungsbedingungen schneiden allerdings 
schlechter ab. Dabei gibt es zwischen den 
Lehrstühlen grosse Unterschiede.

Lösungen liegen auf der Hand
«Besonders frustrierend ist, dass man 
seit 20 Jahren weiss, was das Problem ist, 
und eigentlich auch die Lösungsansätze 
kennt», meinen die Initiant*innen der 
Petition Academia. 2013 hielt der Schwei-
zer Wissenschaftsrat fest, dass die Stel-
lenstruktur der Universitäten eine aka-
demische Laufbahn unattraktiv macht. 
Zum einen aufgrund der schlechten 
Vereinbarkeit von Job und Familie, zum 
anderen wegen mangelnder Anschluss-
perspektiven. 

Basierend auf der Petition des VPOD 
haben Mitglieder des Kantonsrats dem 
Regierungsrat nun eine Anfrage bezüg-
lich unbezahlter Überstunden gestellt. 
Auf die geleisteten Überstunden wird 
im Beschluss des Regierungsrates nicht 
eingegangen. Bezüglich Arbeits- und For-
schungszeiten wird einzig auf die Pflich-
tenhefte verwiesen. Diese legen die ver-
einbarten Arbeitsanteile für Forschung, 
Lehre und weitere Aufgaben fest. Laut der 
Co-Präsidentin der Vereinigung des aka-
demischen Nachwuchses (VAUZ), Han-
nah Schoch, würden diese Pflichtenhefte 

derzeitige Situation weiterzuentwickeln.» 
Die Initiant*innen sind dennoch der Auf-
fassung, dass ihre Arbeit noch lange nicht 
getan ist. «Zurzeit sind wir in intensivem 
Austausch mit Bundespolitiker*innen in 
den zuständigen Kommissionen. Wir hof-
fen, dass sie die Petition in der diesjähri-
gen Frühlingssession aufgreifen werden.» 
Auf nationaler Ebene könne man Prob-
leme lösen, die das ganze universitäre 
System betreffen. Für Verbesserungen an 
einzelnen Universitäten seien Beschlüsse 
auf kantonaler Ebene und an den Univer-
sitäten entscheidend. 

«Es braucht mehr Festanstellungen»
«In Zürich sind die Delegierten des Mit-
telbauverbands auf den verschiedenen 
Ebenen der Uni aktiv im Gespräch», 
erklärt Schoch. Seit Jahren fordert die 
VAUZ, dass die Pflichtenhefte an den 
Fakultäten der Uni Zürich endlich um-
gesetzt werden. «Alle müssen zu Beginn 
der Anstellung über die Pflichtenhefte in-
formiert werden. Zudem soll klargestellt 
werden, dass diese verbindlich sind und 
die Rahmenbedingungen einer Anstel-
lung regeln.» Insbesondere dürften die 
Aufgaben in Lehre und Administration 
die maximalen Stunden nicht über-
schreiten. «Das geht immer zu Lasten 
der Forschung, was auf befristeten Qua-
lifikationsstellen problematisch ist.» Es 
brauche deutlich mehr Festanstellungen 
für Personen, die nach dem Doktorat an 
einer Hochschule angestellt werden. So 
könne die Arbeitslast angemessener ver-
teilt werden. «Wir brauchen qualifizierte 
Personen mit viel Arbeitserfahrung, die 
Aufgaben in der Lehre, in der Forschung, 
in der Selbstverwaltung wie auch in der 
Zusammenarbeit mit der Öffentlichkeit 
und der Politik übernehmen können», 
so Schoch. «Die Investition in Postdocs 
oder auch in befristete Professuren ist 
nicht nachhaltig, wenn die Schweiz und 
die Wissenschaft die Forschenden nach 
wenigen Jahren wieder verlieren.» ◊

«Die Universitäten 
verlieren gute 
Nachwuchs- 

forscher*innen»
Peitionär*innen von Petition Academia
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Group aufmerksam. Laut einer Umfrage 
im Rahmen der Studie findet die Zürcher 
Wohnbevölkerung, unabhängig von ihrer 
Staatsbürgerschaft, dass sie wenig Ein-
fluss auf politische Prozesse habe. Die 
Teilnehmenden gaben ihrer Stadt beim 
Abschnitt «Ich habe das Gefühl, dass ich 
die Dinge in dieser Stadt beeinflussen 
kann» gerade mal 43 von 100 Punkten. 

Konsultatives Stimm- und Wahlrecht
Einmal im Jahr stellt der ABR dem Stadt-
rat seine Forderungen in einem Jahres-
bericht vor. Dieser basiert auf Schwer-
punkten, welche die Mitglieder des ABR 
in Arbeitsgruppen formuliert haben. Im 
Jahre 2021 waren die drei Schwerpunkte 
«Politische Partizipation», «Rassismus» 
und «die Rolle des ABR». Dazu präsentiert 
der ABR konstruktive Lösungsansätze zu 
zahlreichen politischen Belangen der 
ausländischen Bevölkerung. Migrations-
förderung und ein gutes Zusammenleben 
zwischen Einheimischen und Zugezoge-
nen stehen dabei im Vordergrund. Ein 
wichtiges Thema ist die niederschwellige 
Bereitstellung von Informationen an die 
ausländische Bevölkerung: «Die Corona-
Krise hat gezeigt, dass man einen gros- 
sen Teil der Bevölkerung einfach nicht 
erreicht», so Waser. Dies ziehe sich durch 
alle Lebensbereiche wie Schule, Bildung 
oder Gesundheit. In der Pandemie sei 
man nun dazu übergegangen, alle wichti-
gen Informationen in mehrere Sprachen 
zu übersetzen, da es wichtig war, die ge-
samte Bevölkerung zu erreichen.

Zu den Schwerpunktthemen des ABR 
gehören seit Bestehen Massnahmen ge-
gen Rassismus und der Wunsch nach 
mehr politischer Teilhabe. «Es ist der Ar-
beit des ABR zu verdanken, dass Zürich 
der Europäischen Städtekoalition gegen 
Rassismus beigetreten ist», so die Co-
Präsidentin. Ausserdem forderte der ABR 
2017 ein «konsultatives Stimm- und Wahl-

recht für Ausländerinnen und Auslän-
der». Diese Forderung wurde vom Stadtrat 
aus juristischen Gründen abgelehnt. Die-
ses Anliegen soll nun auf Kantonsebene 
über eine Behördeninitiative eingebracht 
werden. Waser sagt: «Auch wenn es noch 
Jahre dauern wird, bis diese Initiative vor 
dem Zürcher Stimmvolk kommen wird, 
so war es dem ABR eine Bestätigung dafür, 
dass es nicht egal ist, was wir dem Stadtrat 
in unserem jährlichen Treffen vortragen.»

Die Mitglieder des ABR sind divers. 
Sie unterscheiden sich in Herkunft, Aus-
bildung und beruflicher Tätigkeit, und 
auch die persönlichen Beweggründe 
sind nicht gleich. Viele von ihnen wur-
den jedoch mit Rassismus  konfrontiert 
und wünschen sich, stärker am politi-
schen Geschehen teilhaben zu können. 

«Achtung, die Deutschen kommen!»
Waser hat damals in Zürich ihr neues 
Zuhause gefunden. Sie ist Deutsche 
und kam 2007 in die Stadt – zur Zeit, als 
die SVP ihre umstrittenen «Schäfchen-
plakate» kreierte. Damals liess auch 
das SRF Reportagen wie «Achtung, die 
Deutschen kommen!» im Fernsehen 
ausstrahlen. Was machten Erlebnisse 
solcher Art mit ihr? «Plötzlich war ich 
eine Steuern zahlende Ausländerin ohne 
Stimm- und Wahlrecht mitten in einer 
direkten Demokratie. Mir ist es daher 
wichtig, mich für die Integration von 
ausländischen Personen mit schlech-
teren Sprachkenntnissen oder sozialen 
Gegebenheiten als den meinigen einzu-
setzen und ihnen ein Sprachrohr zu sein.»

Der Stadtrat wollte sich auf Anfrage 
nicht zur Zusammenarbeit mit dem ABR 
äussern. Inwiefern die Forderungen des 
Rates in die politischen Entscheide ein-
fliessen, bleibt offen. Initiativen wie der 
ABR sind aber sicherlich ein wertvoller 
Beitrag für mehr Demokratie und Mit-
sprache aller in der Stadt Zürich. ◊

Der «Ausländerinnen- und Ausländer-
beirat der Stadt Zürich» (ABR) wird per 1. 
September vom Stadtrat neu gewählt für 
die sechste Amtsperiode 2022 bis 2026. 
In einem Auswahlverfahren entscheidet 
sich die Stadtregierung für die 17- bis 
25-köpfige Kommission. Seit 2005 ver-
tritt diese die Interessen der in Zürich 
wohnhaften Ausländer*innen und be-
rät den Stadtrat und die Verwaltung bei 
integrationspolitischen Fragen. Der 
ABR stellt ein Co-Präsidium und einen 
Vorstand. Die Bewerber*innen für die 
neue Amtszeit konnten sich bis zum 2. 
Februar melden. Zur Wahl zugelassen 
sind alle volljährigen Ausländer*innen 
«mit guten Deutschkenntnissen» 
und dem Wohnsitz in der Stadt. 

Zukunft Zürichs ohne Stimmrecht
Ein Drittel der Zürcher Wohnbevölkerung 
sind Ausländer*innen. Sie dürfen weder 
wählen noch über politische Vorlagen ab-
stimmen – und trotzdem zahlen sie ganze 
31,1 Prozent der Zürcher Gemeindesteu-
ern. Die grösste Altersgruppe in Zürich 
ist die der 30- bis 39-Jährigen. Von diesen 
rund 90’000 Personen sind 90 Prozent 
erwerbstätig und dies mehrheitlich Voll-
zeit und in den akademischen Berufen. 

In der Politik wird deshalb auch von 
der «Zukunft Zürichs» gesprochen. Im 
Rahmen des Projekts «Stadt der Zukunft 
– ZRH3039» wurde nun sichtbar, dass 
über die Hälfte der «Zukunft Zürichs» 
Ausländer*innen sind. Damit sind sie 
von jeglicher demokratischer Mitsprache 
und formeller politischer Teilhabe aus-
geschlossen. «Der Mangel an politischer 
Partizipation mitten in einer direkten De-
mokratie ist wahrscheinlich der Haupt-
grund für die meisten Mitglieder des 
ABR, sich zu engagieren», sagt Jana Wa-
ser, Co-Präsidentin des Rats. Auf diesen 
Zustand macht auch die «Cities of Choice 
2021»-Studie der Boston Consulting 

Stadtpolitik I

Ein Parlament für Zürichs Ausländer*innen
Der Stadtrat lässt sich von einer Kommission beraten, welche die ausländische 

Bevölkerung repräsentieren soll. 
Narisara Behrends
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Die ETH sucht den Anstand
Nach den negativen Schlagzeilen um Mobbing und Diskriminierung will die 

Hochschule ihre Angehörigen sensibilisieren. Wie kann das gelingen? 

Ursina Enz (Text) und Sumanie Gächter (Collage)

Ergänzend zu Plakaten gab es diverse 
Veranstaltungen. Sie richtete sich gezielt 
auch an beobachtende Drittpersonen. 
Diese wurden ermutigt, in diskriminie-
renden Situationen aktiv für Betroffene 
einzustehen. Die Kampagne wurde er-
gänzt durch einen «Verhaltenskodex Re-
spekt», einer Anleitung zum Vorgehen 
bei selbst erlebtem oder beobachtetem 
Fehlverhalten, und einem Angebot von 
Anlauf- und Beratungsstellen. 

Nach den dunkeln Kapiteln von Mob-

bing, Diskriminierung und Belästigung 
in der jüngsten ETH-Geschichte will die 
Hochschule einen Wandel herbeiführen. 
Die ETH war seit 2017 wiederholt in den 
Schlagzeilen wegen missbräuchlichem 
Verhalten von Professor*innen gegen-
über ihren Angestellten. So wurde zum 
Beispiel 2017 das Institut für Astronomie 
nach Mobbingfällen aufgelöst. 2018 gab 
es mediale Aufmerksamkeit um Vorwürfe 
sexueller Belästigung durch einen Archi-
tekturprofessor und Machtmissbrauchs-

Die ETH hat schwierige Zeiten hinter sich. Die Republik titelte «Eidgenössische Toxische Hoschule»

ETH

«Mach du einen Punkt, wenn andere ihn 
nicht machen. Steh ein für Respekt.» 
Mit diesem Slogan will die ETH ihre An-
gehörigen für «respektvolles Verhalten» 
sensibilisieren. An der ETH würden Mob-
bing, Belästigung, Diskriminierung oder 
Bedrohung und Gewalt jeglicher Form 
nicht toleriert. Und weiter: «Reagieren 
Sie, wenn Sie mit unangemessenem Ver-
halten konfrontiert werden.» Letztes Jahr 
ging die Respekt-Kampagne – mit 100‘000 
Franken budgetiert – in die dritte Runde: 
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Mitarbeitenden: «Das Umfeld an der ETH 
Zürich wird von einer grossen Mehrheit 
als respektvoll wahrgenommen.» Und 
weiter fügt er an: «Die meisten Befragten 
sehen kein Problem der Diskriminierung 
aufgrund des Geschlechts über die ganze 
Institution betrachtet.» 

Tatsächlich zeigte die vom VSETH lan-
cierte «WiegETHs?»-Befragung von 2019, 
die sich an alle Studierenden richtete, 
dass sich die Mehrheit der Studis wohl 
fühlt. Die Umfrage zeigte jedoch auch, 
dass ein nicht wegzudiskutierender Teil 
der Studierenden Diskriminierung an der 
ETH erlebt. So fühlten sich 10 Prozent der 
Studierenden aufgrund ihres Geschlechts 
oder ihrer Geschlechtsidentität schon 
einmal benachteiligt und ganze 21 Pro-
zent der Studierenden aufgrund ihrer 
Herkunft, Ethnie oder Sprache. Dazu 
kommen 12 Prozent der Studis, die an der 
ETH unter Mobbing leiden.

Markus Gross relativiert die Ergeb-
nisse und begründet die Erforderlichkeit 
der Respekt-Kampagne auf seine Art: «In 
einer Organisation mit über 30‘000 Mitar-
beitenden und Studierenden lässt sich re-
spektloses Verhalten leider nie ganz aus-
schliessen, weshalb es zentral ist, dass un-
sere Werte regelmässig vermittelt werden 
und das vorhandene Hilfsangebot immer 
wieder prominent kommuniziert wird.» 

Neue Massnahmen gefordert 
In Folge der Umfrage schlug der VSETH 
Massnahmen vor, um die Situation der 
Studierenden zu verbessern. Auf Anfrage 
erklärt der Studiverband: «Wir erwarten 
von der ETH, dass sie sich vermehrt da-
rum bemüht, die Respektthemen auch 
in den Unterrichtsbetrieb miteinflie-
ssen zu lassen. Sei es durch eine (obli-
gatorische) Sensibilisierungsschulung 
für unterrichtende Personen oder Bias-
Schulungen in Bezug auf Berufungskom-
missionen, die für die Neubesetzung von 

vorwürfe am Departement für Biosys-
teme.

Fehlende Transparenz
Eine ehemalige Doktorandin, die ano-
nym bleiben will, hat die verwerfliche 
Arbeitskultur selbst miterlebt. Sie sieht 
das grundlegende Problem der ETH da-
rin, dass «vor allem Doktorierende in ei-
nem Abhängigkeitsverhältnis zu ihren 
Professor*innen stehen». Sie beklagt, 
dass es kein unabhängiges System gebe, 
das darüber entscheidet, welche Kriterien 
erfüllt werden müssen, um den Doktor-
titel zu erhalten: «Die fehlende Transpa-
renz führt dazu, dass man der Willkür 
der Professor*innen ausgeliefert ist.» 
Unter diesen Machtverhältnissen sei ein 
respektvolles Arbeitsklima nicht gewähr-
leistet. 

Deshalb fordert sie einen grund-
legenden Kulturwandel und nicht nur 
vereinzeltes Eingreifen und kritisiert die 
Herangehensweise: «Die ETH scheint nur 
an Symptombekämpfung interessiert zu 
sein.» Hat sich an der Hochschule inzwi-
schen etwas getan? Der neue Rektor Gün-
ther Dissertori zumindest, hat kürzlich in 
einem Interview mit der NZZ am Sonntag 
versprochen, dass Doktorierende von 
zwei Personen betreut werden sollen, um 
die Abhängigkeiten zu verringern.

Der Instagram-Account «Speak- 
UpETH», betrieben vom studentischen 
Verein AG Chancengleichheit, zeigt, dass 
nicht nur Doktorierende, sondern auch 
Studierende an der ETH betroffen sind: 
Bisher wurden rund achtzig Posts mit 
anonymisierten Geschichten von sexisti-
schen, rassistischen oder anderweitig dis-
kriminierenden Erlebnissen geteilt. Die 
Arbeitsgruppe kämpft mit der Instagram-
Seite «für eine offenere Kultur an der 
ETH». Sie fordert, dass die ETH die Prob-
leme nicht aus Image-Gründen unter den 
Teppich kehrt: «Die Kultur an der ETH ist 
nicht sehr positiv und braucht mehr Di-
versität», so Co-Leiterin Stella Harper.

Die ETH wollte der ZS kein telefoni-
sches Interview zur Respekt-Kampagne 
geben. In einer schriftlichen Stellung-
nahme teilt die Hochschule die Wahr-
nehmung nicht, dass es Probleme gebe, 
ein respektvolles Arbeitsklima zu schaf-
fen. Im Gegenteil betont Markus Gross 
von der Medienstelle der ETH die po-
sitiven Resultate aus den Ergebnissen 
der Befragungen von Studierenden und 

Professor*innen zuständig sind, und 
bei der Bewertung von Prüfungen.» Der 
Verband lobt die ETH aber gleichwohl: 
«Das Rektorat nimmt unsere Forderun-
gen ernst und bemüht sich, den VSETH 
zu unterstützen, aber es wird noch lange 
dauern und viel Ausdauer benötigen, bis 
alle diese Forderungen umgesetzt sind.»

In der Tat hat die Respekt-Kampa-
gne die vorgeschlagenen Forderungen 
teilweise umgesetzt. Harper war an der 
Organisation der Respekt-Eventreihe 
beteiligt und ist erfreut über «die interes-
santen und erstmals etwas provozieren-
den Themen». Trotzdem gebe es bei der 
Kampagne noch viel Luft nach oben: «So 
manche Veranstaltungen waren nur auf 
Mitarbeitende ausgerichtet und viele Stu-
dierende haben von den Events gar nichts 
mitbekommen.»

Die seit 2019 in ihrer heutigen Form 
existierende Beratungs- und Schlich-
tungsstelle Respekt ist vielen ETH-Ange-
hörigen kein Begriff. Sie ist eine vertrau-
liche Anlaufstelle für ETH-Angehörige 
mit Fragen oder Problemen bezüglich 
der Verletzung ihrer persönlichen Integ-
rität am Arbeits- oder Studienplatz. Dies 
umfasse «insbesondere Themen wie 
Mobbing, Belästigung oder Diskriminie-
rung». Von den jährlich eintreffenden 
rund 150 Anfragen stammen etwa zwei 
Drittel von Studierenden oder Doktorie-
renden. Die Medienstelle beschwichtigt: 
Diese Gruppe mache «nur rund 0,2 bis 0,6 
Prozent aller Angehörigen der ETH» aus. 

Es bleibt fraglich, ob diese Zahl der 
Fälle von Mobbing, Diskriminierung und 
Belästigung mit besserer Bekanntheit der 
Anlaufstelle sinkt. Aber zum Glück kom-
men gemäss der WiegETHs?-Umfrage die 
meisten ohne solche Probleme durchs 
Studium. Die Respekt-Kampagne scheint 
insofern erfolgreich zu sein, als dass das 
Thema «Respekt» in den Gebäuden und 
auf den Zoom-Hintergründen allgegen-
wärtig ist. Dadurch kennen wohl die meis-
ten ETH-Angehörigen den Namen der Re-
spekt-Kampagne. Ausserdem sollen rund 
1500 Personen an den Veranstaltungen 
der Respekt-Eventwoche teilgenommen 
haben. Ob sich der grosse Rest der 30‘000 
ETH-Angehörigen für das Thema sensibi-
lisieren lässt, wird sich in den kommen-
den Jahren zeigen. Die Schaffung einer re-
spektvollen, offenen und diversen Kultur 
ist auf jeden Fall weiterhin  eine Baustelle 
an der Hochschule. ◊

«Die Kultur an 
der ETH ist nicht  

sehr positiv.»

Stella Harper, Co-Leiterin der  
AG Chancengleichheit des VSETH
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Armut als Spielball der Politik
Ein Pilotprojekt des Stadtrats wollte Armut in Zürich bekämpfen. Nun wird es 

frühzeitig eingestellt. Eine Analyse.

Leah Süss (Text und Bild)

migte dafür den Höchstbetrag von zwei 
Millionen Franken, die innert 18 Mona-
ten von vier Hilfsorganisationen ausbe-
zahlt werden sollten. Involviert waren 
die Caritas Zürich, das Schweizerische 
Rote Kreuz, die Stelle für Sexarbeitende 
«Isla Victoria» der Solidara Zürich und die 
Sans-Papiers-Anlaufstelle Zürich (SPAZ), 
welche alle jeweils zusätzliche Stellen 
für das Projekt geschaffen haben. Nach 
knapp fünf Monaten wurde das Projekt 
dann jedoch abrupt gestoppt. 

Die wirtschaftliche Basishilfe startete im 
Juli 2021 und hätte bis Ende 2022 andau-
ern sollen. Bis im November 2021 wurden 
90’000 Franken ausbezahlt. Doch dann 
reichte die FDP Beschwerde ein und der 
Bezirksrat stoppte das Projekt. Das Pilot-
projekt verstosse gegen ausländerrecht-
liche Bestimmungen des Bundes. Wäh-
rend der Zürcher Stadtrat ankündigte, 
den Entscheid anzufechten, sprangen die 
reformierte und die katholische Kirchge-
meinde in die Bresche. Sie versprachen, 

Die Pandemie hat verdeutlicht, dass nicht alle Menschen Zugang zu städtischen Sozialzentren haben.

Stadtpolitik II

Monatelang wurde sie rege debattiert: 
Die «wirtschaftliche Basishilfe». Nun ist 
das Pilotprojekt des SP-Stadtrats Raphael 
Golta definitiv gescheitert. Das Projekt 
sollte von akuter Armut betroffene Men-
schen temporär unterstützen, die keine 
Sozialhilfe beziehen können oder wollen, 
und so die Folgen der Pandemie abfedern. 
Gerade etwa Sans-Papiers, Sexarbeitende 
sowie Ausländer*innen, die Angst haben, 
ihren Aufenthaltsstatus zu verlieren, soll-
ten entlastet werden. Der Stadtrat geneh-
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blierten Organisation vermittelt werden. 
Und gerade Sans-Papiers verwischen, um 
nicht aufzufliegen, fleissig ihre Spuren. 
Sowohl Beatrice Bänninger, die Leiterin 
der Anlaufstelle für Sexarbeitende, als 
auch Bea Schwager, die Leiterin der Sans-
Papiers-Anlaufstelle, berichten, dass sie 
einige Leute wegweisen mussten. Jedoch 
war die Nachfrage bei beiden Stellen tie-
fer als erwartet. 

Ein möglicher Grund könnte sein, 
dass die Höhe der wirtschaftlichen Ba-
sishilfe an den Ansätzen der Asylfür-
sorge orientiert war. Damit ist sie tiefer 
angesetzt als die Sozialhilfe. Viele Sex-
arbeitende konnten laut Bänninger auf 
ein drittes Angebot zurückgreifen: «Die 
Sexarbeitenden, welche die vom Projekt 
erforderliche Aufenthaltsdauer aufwei-
sen, sind selbstständig und zahlen somit 

Steuern und AHV-Beiträge. Sie hatten 
deshalb Anrecht auf Corona-Erwerbser-
satzentschädigung.» Somit lebte diese 
Zielgruppe über dem Bezugslimit der 
Basishilfe, wenn auch immer noch auf 
tiefem Niveau. 

Mit den Lockerungen der Massnah-
men enden die Entschädigungszahlun-
gen nun wohl bald –  zeitgleich mit der 
Einstellung der Basishilfe. «Dies könnte 
zum Problem werden», meint Bänninger. 
Denn die Situation der Sexarbeitenden 
habe sich nicht normalisiert. «Die Lage 
hat sich auf jeden Fall verbessert, doch 
von einer Stabilisierung kann man nicht 
sprechen. In der Zeit des Arbeitsverbots 
wurden grosse Schulden angehäuft.» 
Trotz Öffnung des Gewerbes seit Juni 
2021 unter Einhaltung von Schutzmass-
nahmen und der jetzigen Aufhebung al-
ler zusätzlichen Hygienekonzepte bewegt 
sich der Umsatz weiterhin auf tieferem Ni-
veau als vor Corona. Dies macht es vielen 
Sexarbeitenden laut Bänninger schwer, 
angesammelte Schulden zu begleichen.

das Projekt bis zu einem Entscheid der 
höheren Instanz weiter zu finanzieren. 

Dann geschah jedoch ein «sehr, sehr 
dummer Fehler», wie Golta eingesteht: 
Die Stadtkanzlei verpasste die Rekurs-
frist. Somit wird das Pilotprojekt nun 
eindeutig eingestellt – knapp ein Jahr vor 
dem geplanten Ende. Die von der Kirche 
gesprochenen Überbrückungsmittel rei-
chen noch für einige Wochen, gerade so 
lange, um laut den Projektbeteiligten ei-
nen «geordneten und menschenwürdigen 
Ausstieg» zu ermöglichen. 

Wegen der kurzen Laufzeit des Un-
terstützungsangebots sieht sich Golta 
schliesslich nicht in der Lage, das Pilot-
projekt abschliessend zu beurteilen. Der 
Sozialvorsteher ist aber überzeugt: «Ar-
mutsbekämpfung ist eine urstädtische 
Aufgabe.» Das Projekt habe gezeigt, dass 
es Menschen gibt, die in Armut oder unter 
der Armutsgrenze leben, aber keine staat-
liche Unterstützung in Anspruch nehmen 
oder nehmen könnten. «Unabhängig von 
der wirtschaftlichen Basishilfe müssen 
wir dafür Lösungen finden», plädiert 
Golta. 

Ob die Basishilfe jedoch der richtige 
Ansatz war, ist auch intern – etwa unter 
Sozialarbeiter*innen – umstritten. Selbst 
die Anlaufstellen, welche das Geld verteil-
ten, berichten, dass der grosse Ansturm 
ausgeblieben sei. In der Zeit bis zur Auf-
sichtsbeschwerde wurden 49 Erwachsene 
und 24 Kinder unterstützt, rund die Hälfte 
davon waren Sans-Papiers. In Anbetracht 
der auf 10’000 Personen geschätzten 
Zielgruppe der Papierlosen in der Stadt 
Zürich scheint diese Zahl tief. Die Anlauf-
stellen haben dafür unterschiedliche ziel-
gruppenspezifische Hypothesen.

Grosszügige Covid-Erwerbsentschädigungen
Die wirtschaftliche Basishilfe war in ers-
ter Linie zur Sicherung des Grundbedarfs 
für den Lebensunterhalt und die Ge-
sundheit konzipiert. Die Unterstützung 
war zudem auf ein halbes Jahr befristet 
und wurde von bedarfsorientierter Bera-
tung begleitet. Die auszahlenden Stellen 
mussten zuvor die finanzielle Lage der 
Anfragenden prüfen und sicherstellen, 
dass sich die Gesuchstellenden seit min-
destens fünf Jahren in der Schweiz aufhal-
ten –  die letzten zwei davon in der Stadt 
Zürich. Um dies zu gewährleisten, mus- 
sten die Anfragenden den Anlaufstellen 
bereits bekannt sein oder von einer eta-

Bei den Sans-Papiers gibt es ähnliche 
Tendenzen. Schwager erklärt, dass die 
grosse Mehrheit der Sans-Papiers einer 
Arbeit nachgehen. Sie betont: «Unter 
den Sans-Papiers gibt es einen hohen 
Arbeitsethos. Sie leben lieber mit wenig, 
als finanzielle Hilfe in Anspruch zu neh-
men.» Dass sich anteilsmässig wenige 
Menschen mit fehlender Aufenthaltsbe-
willigung bei der SPAZ um Basishilfe be-
warben, interpretiert Schwager so, dass 
viele entweder arbeiteten, vom Angebot 
nichts wussten, oder sich alleine oder 
mit Hilfe von Bekannten durchboxten. 
«Viele Sans-Papiers sind extrem gut ver-
netzt», weiss die langjährige Leiterin der 
Fachstelle. Doch die Abhängigkeit von 
privaten Unterstützungsleistungen führte 
dazu, dass sich die meisten Sans-Papiers 
anfangs der Coronazeit massiv verschul-
det hätten. Diese Beträge könnten sie bei 
ihrem typischerweise tiefen Einkommen 
kaum zurückzahlen. Somit sind Sans-Pa-
piers gemäss der Leiterin «permanent in 
Not», denn neben dauerhafter Angst vor 
Behörden haben sie keinerlei Anspruch 
auf staatliche Sozialversicherungen. Sie 
bleiben somit auf städtische Unterstüt-
zung angewiesen.

Unklare Zukunft
Die linken Parteien haben bereits ihre 
Unterstützung für eine Überarbeitung der 
wirtschaftlichen Basishilfe angekündigt. 
Ein Vorstoss im Gemeinderat soll etwa 
das Projekt neu aufgleisen. Golta betont: 
«In unserem föderalistischen System ha-
ben die Gemeinden eine grosse Kompe-
tenz in der Armutsbekämpfung. Da muss 
man ihnen auch Instrumente lassen. Die 
Diskussion ist noch nicht abgeschlossen, 
auch wenn wir es uns mit diesem Projekt 
verbaut haben.» Vergleichbar sei die Ba-
sishilfe mit der Drogenpolitik in den 90er-
Jahren: «Hätten damals die Städte gesagt, 
Betäubungsmittelgesetz ist Bundessache, 
hätten wir heute noch eine Szene wie da-
mals. Es funktioniert manchmal nur, 
wenn man etwas Neues erprobt.»

Fest steht, dass die Basishilfe Golta 
zuerst viel Anerkennung und dann eine 
politische Niederlage einbrachte. Ob sie 
die perfekte Lösung für armutsbetroffene 
Menschen darstellte oder primär Profilie-
rungscharakter besass, bleibt umstritten. 
Handlungsbedarf besteht jedoch auch in 
der sozialleistungstechnisch sehr fortge-
schrittenen Stadt Zürich. ◊

«Armutsbekämpfung ist 
eine urstädtische 

Aufgabe.»
Stadtrat Raphael Golta, Initiator der wirtschaftli-

chen Basishilfe 
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Linsenpasta — Es dauert eine ganze Weile, bis die Zwie-
beln karamellisiert sind. Aber mein Mitbewohner Sven 
weiss, was er tut: Die Süsse der Zwiebeln kontrastiert 
hervorragend mit dem Chili. Aufgepeppt mit Zitronensaft 
und Peterli erhält das Ganze zusätzlich eine wunderbare 
Frische. Die Geschmackskomponenten werden von der 
Stärke getragen, die aus den Linsen und den Tagliatelle 
freigesetzt wird, während das Olivenöl für eine geschmei-
dige Durchmischung sorgt. «Rishta bi adds» heisst die 
syrisch-libanesische Speise, was nicht mehr als Linsen mit 
Nudeln bedeutet. [mac]

Rezept 

4 in Streifen geschnittene Zwiebeln in 6 EL Olivenöl bei niedriger 
Stufe erhitzen. Salzen und ca. 45’ goldbraun karamellisieren. 2 
fein geschnittene Knoblauchzehen und jeweils 1 TL gemahlener 
Koriander, Kreuzkümmel und ½ TL Zimt dazugeben. Nach 5’ zur 
Seite stellen.
250g Linsen in Wasser aufkochen. Nach 15’ Wasser salzen und 
200g Tagliatelle dazugeben, al dente kochen. Abgiessen und 
dabei etwas Kochwasser auffangen. Linsen-Pasta-Mischung zu 
den Zwiebeln geben und mit dem Saft einer Zitrone, 1 EL Chili-
flocken Pul Biber, geschnittene Petersilie und etwas Kochwasser 
vermischen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. [svn]
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Heinser

Nächstes Mal anders, ich versprech’s!
Tik tik tik — Die laufende Produktionwoche 
der ZS hat mir wieder mal gezeigt, ohne sie 
geht gar nichts: Vernünftige Zeiteinteilung. 
Unter den üblichen Herausforderungen und 
den neuen der Co-Redaktionsleitung fang ich 
an zu schlittern und muss am Wochenende 
noch meinen Text hinkritzeln. Jetzt torkle ich 
müde auf der Reda rum und ermahne mich 
und euch eines guten Zeitumgangs. Plane wei-
se!
Zeitmanagement lernen – gratis probieren 

Vogt

Farbe ins Leben bringen
Rauschmittel — Klein und handlich, so ein-
fach, aber mit grossen Effekten: Es kann die 
Wahrnehmung verändern und einen zur Ruhe 
bringen. Es lässt einen aber auch Neues in sich 
entdecken und Momente einfangen. Gleich-
zeitig hat man damit viel Spass, und dies an 
den verschiedensten Orten – ob zuhause, im 
Park, an der Uni oder im Café. Es bringt Far-
be ins Leben, macht das Eintönige bunt. Dazu 
braucht man nur Papier (oder Ähnliches) und 
Wasser. Ausprobieren!
«Koi Watercolors» Aquarellset, ca. CHF 15

Süss

Tra(u)mreise
Entschleunigt — Du bist zu früh dran und dir 
fällt zuhause die Decke auf den Kopf? Perfekt. 
Statt wie gewohnt auf die letztmögliche Ver-
bindung zu hetzen oder gewagt um Rotlichter, 
verträumte Fussgänger*innen und gereizte 
Mobilist*innen zu manövrieren, nimm ein 
Tram. An einen Fensterplatz sitzen und entge-
gen allen Regeln der Zeiteffizienz untätig den 
Blick schweifen lassen. Gemächlich durch die 
Strassen gleitend, erscheint dir Zürich aus ei-
nem neuen Blickwinkel und du kannst beob-
achten, ohne selbst aufzufallen. 
VBZ, beliebige Tramlinie

Frank

Lieb und teuer
Schätzen gelernt — Des einen Cringe ist des 
anderen Nettigkeit und des Dritten grösstes 
Liebesgeständnis: An Kosenamen scheiden 
sich die Geister. Und die Paare, wenn ein lang-
gezogenes «Schaaatz» durch den Supermarkt 
gebrüllt das Ende der Romantik signalisiert. 
Dennoch zahle ich wie alle liebesbedürftigen 
Studierenden einen Franken mehr, wenn der 
Kaffee mit einem «Mi amor» dazu kommt. 
Manchmal brauchen auch harte Intellektuelle 
zärtliche Worte. Gell, Schnuggi!
Kosenamen – auch mal gratis

Bolliger

Hätte, hätte, Fahrradkette
Bereut — Der Velo-Mech meines Vertrauens 
schaut mich mitleidig an: Ich hätte früher 
kommen sollen. Jetzt kostet der Spass rund 
250 Franken. Theoretisch. Denn zurzeit gibt 
es keine Ersatzteile und die Lieferfrist be-
trägt rund zwei Monate. Vielleicht fände ich 
ja etwas bei Ricardo. Deshalb: Tauscht eure 
Fahrradkette aus, bevor sie auch noch all eure 
Kränze kaputt macht! 
Fahrradkette zu spät wechseln: ca. CHF 250

Gächter

Multilingual
Un espresso, per favore! — Soeben habe ich ei-
nen Sprachkurs an der Uni gebucht. A2 bis B1, 
obwohl ich weiss, dass das Level wohl etwas zu 
anspruchsvoll für mich ist. Doch bin ich lieber 
überfordert als unterfordert. Die Option, Bü-
cher in einer Fremdsprache zu lesen, wäre da 
noch. Noch lieber logge ich mich bei Netflix 
ein und schaue mir die Filme in Originalspra-
che mit Untertiteln an. Wie auch immer ich 
das anstelle: Auf meiner nächsten Reise neh-
me ich mir fest vor, den Kaffee in der Sprache 
der Einheimischen zu bestellen. 
Sprachkurs UZH – beliebig

Senf der Redaktion

Mariani

Orientalische Bällchen
Delikatesse — Wenn das Loch in meinem 
Bauch immer grösser wird, peile ich umge-
hend die Badenerstrasse 85 an. Dort wird 
mein Appetit vorerst weiter angeheizt: Ich 
bekomme sofort einen kleinen Kichererbsen-
Bratling in die Hand gedrückt. Doch bald hal-
te ich den feinsten Falafel der Stadt in meinen 
Händen – umfasst von knusprigem Fladen-
brot, mit knackigen Peperoni und gehörig viel 
Peterli gespickt.
Falafel für CHF 8 bei «Les Délices d’Orient»
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Im Hintergrund 
im Einsatz



Mensa  — Was steckt eigentlich hinter dem Kürzel «zfv» auf 
den Servietten der Uni-Mensa? Es sind Frauen aus dem Zür-
cher Bürgertum: Sie gründeten 1894 den «Zürcher Frauenver-
ein für Mässigkeit und Volkswohl». Die Gründerinnen setz-
ten sich zum Ziel, den Alkoholismus zu bekämpfen, die 
Stellung der Frau in den gastgewerblichen Berufen und das 
«Volkswohl» generell zu verbessern.

Die Genossenschaft eröffnete zuerst alkoholfreie Cafés 
und kaufte sich seit ihrer Gründung Stück für Stück durch die 
ganze Schweiz. Sie etablierte sich in Gastronomie, Hotellerie 
und Catering. Seit 1975 dürfen auch Männer in den Verwal-
tungsrat und die Firma heisst mittlerweile Zürcher Frauen-
verein (ZFV). Heute setzt das Unternehmen, das unter ande-
rem Personalrestaurants bei der UBS und viele schicke Hotels 
betreibt, rund 200 Millionen Franken im Jahr um und be-
schäftigt über 2000 Personen. Der ZFV ist seit 1914 auch an 
der Uni Zürich tätig und führt heute drei Mensen, sieben Ca-
feterias und das Restaurant Uniturm. Dafür hat die Genos-
senschaft etwa 50 Personen angestellt, die für die günstige 
Verpflegung sorgen – nur ein Bruchteil der über 3000 Men-
schen, die an der Uni im nichtakademischen Bereich ange-
stellt sind.

Sie alle sorgen dafür, dass die Studierenden gut durch den 
Alltag kommen: dass OLAT funktioniert, die WCs sauber, die 
Vorlesungsräume richtig angeschrieben sind, beim Automa-
ten Kaffee rauskommt, die Heizung funktioniert, die Bücher 
am richtigen Ort stehen und was es sonst noch alles braucht, 
damit an der grössten Uni der Schweiz alles wie am Schnür-
chen läuft.  [mac]



Thema

Uni-Angestellte kämpfen um Anerkennung
Der lange Weg des administrativen und technischen Personals zum Mitbestimmungsrecht.   

Lukas Heinser (Text) und Carlo Mariani (Bild)

Im Mittelalter hatten die Stände eine klare Ordnung. 
Zuerst der Adel, dann die Geistlichen und zuunterst 
die Bauern. In einen Stand wurde man hineingebo-
ren, ein Aufstieg war praktisch unmöglich. Stände 
gibt es auch heute noch, und zwar an der Uni. Diese 
sind offiziell nicht hierarchisch geordnet, schwierige 
Verhältnisse gibt es aber trotzdem.

Alle Stände sind in der Universitätsleitung vertre-
ten und haben somit politisches Mitbestimmungs-
recht. Bis vor wenigen Jahren wurden Uni-Angehörige 
in Studierende, Mittelbau und Privatdozierende ein-
geteilt. Keinem Stand gehörten die Professor*innen 
und das ganze administrative technische Personal 
(ATP) an. Letzteres umfasst rund 3600 Personen. 
Dazu gehören unter anderem die Zentrale Informa-
tik, die Studienkoordination, das Sekretariat und die 
Reinigungskräfte. Während Professor*innen einen 
Stände-Status nicht unbedingt brauchen – sie stellen 
beinahe die ganze Universitätsleitung und verfügen 
über Berufungsrecht –,  war dem ATP die Möglichkeit 
der Mitbestimmung bis vor kurzem verwehrt.

Die Änderung kam 2019 mit dem revidierten 
Universitätsgesetz unter Rektor Michael Hengartner, 
kurz vor dessen Rücktritt. Es gab jetzt vier Stände: die 
Studierenden, den wissenschaftlichen Nachwuchs, 
die fortgeschrittenen Forschenden und Lehrenden 
und eben das ATP. Christine Wittlin vom Vorstand 
des damaligen Vereins Infrastruktur-Personal (VIP) 
sprach von einem «Jahrtausendereignis», einem 
«Sieg der Demokratie». Neu ist das ATP mitbestim-
mungsberechtigt und hat die Pflicht und das Recht, 
Delegierte für die Gremien und Kommissionen der 
Uni zu stellen, von der erweiterten Universitätslei-
tung bis zur Institutsversammlung. Diese Aufgabe 
übernimmt die Nachfolgerin des VIP, die Vereini-
gung des administrativen und technischen Perso-
nals (V-ATP). Sie ist demokratisch organisiert, mit 
einem Vorstand, regelmässigen Mitgliederversamm-
lungen und der Möglichkeit für jede*n ATPler*in, 
sich in der Vereinigung zu engagieren oder für ein 
Amt anzutreten. Die V-ATP dient dabei als Gefäss 
und politischen Arm für die Angestellten.

Bis dahin war es ein langer Weg. Bereits 2007 gab 
es einen Vorstoss des VIP bei der Unileitung zur Er-
teilung eines Mitspracherechts. Rektor Hans Weder 
verkündet damals: «Als nächster Schritt wird die Uni-
versitätsleitung durch die zuständigen Stabsstellen 
Modelle ausarbeiten lassen, wie eine allfällige Mit-
bestimmung des administrativen und technischen 
Personals konkret ausgestaltet werden könnte.»

Die daraus entstehende Hoffnung wird aller-
dings bald enttäuscht. Zuerst wird der Antrag 2008 
in der Unileitung entgegen einem Versprechen gar 
nicht behandelt. Als dies auf weiteren Druck durch 
das VIP doch geschieht, heisst es, die Erteilung ei-
nes Mitspracherechts mache erst dann Sinn, wenn 
das Standeswesen an der Uni insgesamt abgeschafft 
werde – dies wohl im Wissen darum, das eine solche 
Abschaffung noch viel ferner liegt, als die Idee eines 
vierten Standes. Eine praktische Ausrede, um das 
Thema loszuwerden?

Geduld ist gefragt
Wenn ja, war sie lange erfolgreich. Erst 2010 ent-
scheidet die Unileitung und lehnt das Anliegen ab. 
Darauf folgt ein jahrelanges Pingpong-Spiel. Heinz 
Röthlisberger, Geschäftsführer des V-ATP, be-
schreibt es so: «Es wurden immer wieder kleine Zü-
ckerchen gegeben, die V-ATP bekam Stück für Stück 
kleine Rechte zugesagt, man durfte zum Beispiel 
mal bei einer Kommission mitsprechen, aber nicht 
mitbestimmen. Dann gab der Vorstand der Standes-
vereinigung eine Zeit lang Ruhe bis zum nächsten 
Vorstoss. Zwischendurch schob die Unileitung die 
Angelegenheit auf, es gebe jetzt im Moment wich-
tigere Themen.» Das könne man als Ausrede sehen 
oder auch nicht. 

Trotzdem unterstelle Röthlisberger der Uni 
keine Böswilligkeit. Ein Stück weit sei es normal, 
dass solche Prozesse an einer grossen Institution viel 
Zeit bräuchten. Richtig harten Widerstand habe es 
vielleicht zweimal gegeben. Und trotzdem: «Mit spra-
che ist halt immer ein schwieriges Thema. Wenn ich 
König bin, will ich wohl auch nicht, dass meine Un-
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tertanen mitreden, obwohl sie vielleicht gute Tipps 
hätten», sagt Beccarelli.

Erst 2018 wird durch den Regierungsrat des Kan-
tons Zürich die Einrichtung eines vierten Standes 
beschlossen, weitere zwei Jahre später tritt das revi-
dierte Universitätsgesetz in kraft. Trotz Standesstel-
lung fühlt sich die Vereinigung auch heute teils zu 
wenig gehört: «Es gibt Bauprojekte, bei denen das 
ATP nicht in Planungsgespräche involviert wird, 
obwohl das sehr wichtig wäre. Man plant etwa für 
ein neues Labor und fragt die Forscherin, welches 
Gerät sie braucht, aber die Person, die alles organi-
siert, den Abfall wegtragen muss, die Abläufe kennt 
und das Material vorbereitet, die zieht man nicht zu-
rate», so Beccarelli. Das birgt das Risiko, dass etwa 
ein Gerät am falschen Ort steht oder unpraktisch zu 
bedienen ist.

Auch für bessere Arbeitsbedingungen wird hart 
gekämpft. Dabei stösst die V-ATP gemäss Beccarelli 
bei der Unileitung «nicht immer auf offene Ohren». 
So sei kürzlich ein Antrag auf die Veränderung einer 
neuen Regelung an der Uni abgelehnt worden: Seit 
diesem Jahr müssen Institute beim Ausfall einer Ar-
beitskraft einen grösseren Teil der Kosten für eine 
Ersatzanstellung übernehmen. Da das erforderliche 
Geld bei den Instituten nicht immer vorhanden ist, 
führt das in einigen Fällen dazu, dass anstatt der An-
stellung eines Ersatzes die gleiche Arbeit auf weniger 
Schultern verteilt wird. Dies betrifft vor allem nied-
rigere Angestellte und birgt potenziell das Risiko, 
dass Frauen weniger angestellt werden, um Kosten 
bei einer Schwangerschaft zu vermeiden.

Ebenso wenig sei die Uni auf die von allen Stän-
den und dem Verband des Personals öffentlicher 
Dienste (VPOD) gestellte Forderung nach besseren 
Versicherungsoptionen bei der Pensionskasse BVK 
eingegangen. Die verlangten Massnahmen hätten 
zur Vermeidung von Altersarmut beigetragen, ins-
besondere für Personen mit geringem Einkommen. 
Denn diese sind teilweise gar nicht versichert, wenn 
sie zum Beispiel verschiedene Teilzeitanstellungen 
haben.

Zu wenig Ressourcen
Die Vereinigung tritt jedoch nicht nur für ihre eige-
nen Interessen ein. Laut Röthlisberger liegen ihr 
auch gesellschaftspolitische Themen am Herzen: 
«Wenn eine neue Entscheidung der Uni kommt, 
fragen wir uns jeweils, was diese für Angestellte mit 
Migrationshintergrund, familiären Verpflichtungen 
oder für Frauen oder LGBTQI+-Menschen bedeutet.» 
Auch für gute Führung wolle sich die Vereinigung 
an der Hochschule einsetzen. «Manchmal bemerkt 
man, dass gewisse Personen eine nicht sehr par-
tizipative Vorstellung von Führung haben – dann 
schauen wir genauer hin. An anderen Orten braucht 
es vielleicht eine klarere Führung, damit die Ange-
stellten abgeholt und gestützt sind.» Für ihre Arbeit 

braucht die V-ATP Ressourcen. Das Geld, das sie von 
der Uni erhält, ist anscheinend aber viel zu knapp 
berechnet: «Wir bräuchten mehr, um Kampagnen 
zu machen und an der Vernetzung von Delegierten 
zu arbeiten – also soziale und kulturelle Anlässe zu 
organisieren. Unsere Leistungsvereinbarung mit 
der Uni gilt aber bis 2024 – verhandeln lässt sich erst 
dann wieder.»

Die Beziehung zwischen der Universität und 
ihrem administrativen und technischen Personal 
wirft viele Fragen auf. Gerne hätten wir diese der in-
der Unileitung vertretenen Direktion Finanzen und 
Personal gestellt. Diese war jedoch über eine Woche 
lang nicht für eine Stellungnahme zu den genann-
ten Problemen verfügbar. Ein Gespräch wurde der ZS 
zwar in Aussicht gestellt, der Zusage kam man aber 
bis zum Redaktionsschluss nicht nach.Obwohl der 
Kampf um Rechte für die V-ATP ein harter war und 
noch ist, gibt sich Laura Beccarelli erstaunlich ver-
söhnlich: «Es ist für uns wichtig, dass das Verhältnis 
zur Uni gut ist und wir zusammenarbeiten.» ◊
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Für die Studis im Dienst
Unterwegs mit Katiuska Marti, Luisa Pereira und René Zimmermann.

Jan Bolliger (Text und Bild)

Während die Studis büffeln, Vorlesungen besuchen, 
prokastrinieren und allerlei Krisen durchmachen, 
übersehen sie leicht, wer ihnen das alles überhaupt 
erst ermöglicht. Über 3’000 Personen sind an der 
Universität Zürich in nicht akademischen Berufen 
angestellt. Sie kochen, reinigen, flicken, patrouillie-
ren und bleiben dabei oft im Hintergrund. 

Am ehesten kennen die Studierenden wohl noch 
Katiuska Marti. Sie ist der Grund, weshalb viele Stu-
dis bereit sind, einen Franken mehr für den Kaffee 
zu bezahlen. Die meisten kennen sie einfach als «Mi 
Amor». So begrüsst sie alle, die an ihren Kiosk «Café 
Complet» im Lichthof kommen. Das führt immer 
wieder einmal zu leichter Überforderung und roten 
Wangen im schüchternen Zürich. Egal zu welcher 
Tageszeit man bei ihr vorbei geht, sie scheint im-
mer gut gelaunt und voller Energie zu sein. Dabei 
hat sie genug zu tun, auch wenn es gerade keinen 
Ansturm gibt. Sie ist verantwortlich für den ganzen 
Kiosk, muss Bestellungen aufgeben, aufräumen und 

päppelt nebenbei verzweifelte Studierende wieder 
auf. «Es kommt immer wieder vor, dass Studierende 
ihr Herz bei mir ausschütten», erzählt Marti. «Ich 
mache ihnen dann Mut und sage, dass sie an ihren 
Abschluss denken sollen, und dass sie das schaffen 
werden.» Ihr Ziel sei es, dass ihre Kund*innen sie 
nicht nur mit einem Kaffee verlassen, sondern auch 
mit einem Lächeln. Sie kennt die Sorgen der Studis, 
hat sie doch selbst zwei Kinder in diesem Alter, von 
denen eines aktuell  in Winterthur studiert. 

Marti selbst blieb das Studium verwehrt. Als sie 
mit 17 Jahren mit ihrer Mutter und ihrer Schwester 
aus der Dominikanischen Republik in Schweiz kam, 
erlaubte ihr B-Ausweis es nicht, das Jurastudium 
fortzusetzen. Stattdessen verdiente sie ihr Geld mit 
Babysitten, lernte Deutsch und arbeitete danach im 
Grand Hotel Dolder als Zimmermädchen. Obwohl 
sie da viele Stars zu sehen bekam – «David Beckham, 
Bill Clinton!» – hatte sie nach drei Jahren genug. Sie 
bildete sich weiter und begann beim Gastronomie-

Thema

«Was ich hier mache, ist nicht einfach nur ein bisschen putzen.» 
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betreiber Zürcher Frauenverein (ZFV) zu arbeiten. 
Elf Jahre lang war sie bei der UBS, bevor sie dann von 
ihrem früheren Chef an die Uni geholt wurde. Das ist 
jetzt dreieinhalb Jahre her. «Zuerst hatte ich etwas 
Angst vor den Studierenden. Man sagte mir, die seien 
sehr anstrengend und unordentlich. Aber ich liebe 
es hier zu sein, hier findet das wahre Leben statt!» 

Reinigen – eine Wissenschaft für sich
Einige Treppenstufen höher ist auch Luisa Pereira 
sehr zufrieden mit ihrem Job. Sie arbeitet seit vier 
Jahren für die Universität im Reinigungsdienst. Ihr 
Reich ist das gesamte Stockwerk E des Hauptgebäu-
des. «Das ist der beste Stock!», erklärt sie lachend. 
Denn dieser hat verhältnismässig wenige Hörsäle. 
Diese und die WCs müssen jeden Morgen bereits 
vor acht Uhr gereinigt sein. Bei den Büros könne sie 
auch noch später am Tag vorbeigehen. Langweilig 
wird es ihr aber definitiv nicht. Jeden Tag dreht sie 
bis um drei Uhr ihre Runden, kontrolliert und reinigt 
alle WCs gut vier Mal pro Tag. Um das zu schaffen, 
braucht es Übung und Konzentration. Hätte sie pro 
WC so lange wie der Durchschnittstudi für sein Ba-
dezimmerämtli, müsste sie bis tief in die Nacht hin-
ein arbeiten. Dabei ist sie nicht nur schnell, sondern 
auch wahnsinnig gründlich. Sie fährt genau einmal 
mit ihrem Lappen über das Lavabo und es strahlt 
wieder. «Was ich hier mache, ist nicht einfach nur ein 
bisschen putzen», betont sie. Um schnell und sauber 
reinigen zu können, brauche es viel technisches Wis-
sen.  Dieses hat sich Pereira in den 23 Jahren, die sie 
schon in der Schweiz ist, hart erarbeitet. Ursprüng-
lich hatte sie in Portugal als Sekretärin gearbeitet. In 
der Schweiz konnte sie jedoch nicht auf diesem Beruf 
bleiben, da ihr dazu die Deutschkenntnisse fehlten. 
«Ich hätte damals gerne schnell Deutsch gelernt», 
sagt sie. «Doch mir fehlte die Zeit. Ich musste Geld 
verdienen und hatte deshalb mehrere Jobs gleich-
zeitig.»

Vielbeschäftigt ist auch René Zimmermann. Er 
ist der Leiter der Security und des Verkehrswesens 
der Abteilung Sicherheit und Umwelt an der Univer-
sität Zürich. «Es gibt täglich Diebstähle und Sachbe-
schädigungen auf dem Uni Areal», so Zimmermann. 
Er ist mit seinen zwei bis drei Mitarbeitenden verant-
wortlich für die Sicherheit von fast 30’000 Studieren-
den plus die Angestellten in rund 270 Gebäuden der 
Uni. Das seien mehr Personen, als in der Stadt Frei-
burg wohnten und relativiere auch die zwei bis drei 
Diebstähle pro Tag, findet Zimmermann. «Die Uni 
ist keine heile Welt, aber sie ist definitiv auch nicht 
schlechter.» Ersteres scheinen aber viele zu denken. 
Wenn jemandem zum Beispiel der Laptop, der über 
Mittag in der Bibliothek liegen gelassen wurde, ge-
klaut wird, kommen die Leute zu Zimmermann und 
entrüsten sich: «Aber wir sind doch an der Uni!» Dann 
muss er jeweils innerlich schmunzeln, bevor er sich 
auf die Suche nach dem Laptop macht, oder den Be-

troffenen hilft, Anzeige zu erstatten. Denn sobald es 
strafrechtlich relevant wird, ist die Polizei gefragt. 

«Die Studis sollen bleiben, wie sie sind»
«Ich weiss am Morgen eigentlich nie, was mich heute 
erwartet», sagt Zimmermann. Doch gerade diese täg-
lichen Überraschungen reizen ihn seit nun 20 Jahren 
an seinem Beruf. Davor arbeitete er 15 Jahre bei der 
Polizei. Abwechslung bringen auch die vielen Veran-
staltungen an der Universität. So hat er auch schon 
für die Sicherheit von Dalai Lama und Hillary Clinton 
gesorgt. In solchen Fällen würden zusätzlich viele ex-
terne Personen beigezogen und man arbeite eng mit 
den jeweiligen Sicherheitsteams der Prominenten 
zusammen, so Zimmermann. 

In seine Zeit fiel ausserdem die fast zweiwö-
chige Besetzung des grössten Hörsaals 2009. Auch 
diese Episode ist ihm insgesamt nicht schlecht in 
Erinnerung geblieben: «Auch dort war ein gewisser 

gegenseitiger Respekt zwischen den Studierenden 
und der Uni vorhanden.» Generell hat er das Gefühl, 
dass sich die Uni in den letzten Jahren gegenüber der 
Studierenden geöffnet habe und diese mehr mitein-
beziehe. Dieser gegenseitige Respekt mache sich im 
Alltag bemerkbar. Dementsprechend zufrieden ist 
er mit den Studierenden: «Die Studis sollen genau 
so bleiben, wie sie sind!» Doch sie sollten bitte, bitte 
aufpassen, wenn sie auf dem Geländer rund um den 
Lichthof sitzen: «Dass da noch nie jemand runterge-
fallen ist, grenzt an ein Wunder!»   

Zufrieden mit den Studis ist auch Pereira. Klar 
sähen die Toiletten nicht immer so schön aus, doch 
das sei normal. «Ich wäre jedoch sehr froh, wenn 
die Studierenden ihre PET-Flaschen nicht die ganze 
Zeit in den Abfall werfen würden. Es ist nicht meine 
Aufgabe, die wieder rauszufischen, damit  sie rich-
tig recycelt werden.» Zum Thema Recycling hat auch 
Marti eine Bitte: Beim Zurückbringen der wiederver-
wendbaren Becher immer die Deckel öffnen. Nach 
dem Tag der Einführung der neuen Becher und un-
zähligem mühsamem Deckelöffnen habe sie noch  
tagelang Schmerzen gehabt. Und: «Mi amor, wenn du 
den Becher zwei Wochen bei dir zuhause hast, wasch 
ihn bitte kurz aus, bevor du ihn mir zurück gibst!» ◊ 

«Es ist ein Wunder, dass noch 
nie ein Studi in den Lichthof 

gefallen ist.»
René Zimmermann, Leitung Security und Verkehrswesen
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Glarus, Berge, Wochenende mit Freundin-
nen. Ich konnte ihn vom Esszimmer aus 
sehen. Stundenlang sass er hinter seiner 
Staffelei auf dem Balkon. Zeitweilig stand 
er. Die meiste Zeit bewegte er sich nicht 
und wenn, dann, um an seiner Pfeife zu 
ziehen. Wie von einem Auspuff kam der 
Rauch hinter der weissen Leinwand her-
vor. Ab und an verschwand er nach hinten 
in seine Stube, um kurz darauf wieder ans 

Licht hervorzutreten, den Pinsel mit fri-
scher Farbe in der Hand. Wir sassen auf 
der Terrasse, tranken Kaffee, lasen, plau-
derten. Ich blickte auf: Vielleicht malte 
er ein Portrait. Es war beinahe fertig, es 
fehlten nur noch die Augen, vielmehr der 
Blick. Er durfte ihn nicht verfehlen: Jeder 
Pinselstrich wirkte bedacht.  Nichts schien 
ihn aus der Ruhe zu bringen. Während wir 
laut Musik hörten, lachten, den neusten 

Gossip austauschten, blieb der Nachbar 
seiner Tätigkeit treu und malte. Eine 
Konstante, unangetastet von der Hektik 
der Welt. Die Ruhe auf der anderen Stra-
ssenseite begleitete uns während unse-
res Aufenthaltes. Als würde sie uns junge 
Menschen immer wieder daran erinnern 
wollen, innezuhalten und etwas Abstand 
von unserer turbulenten Gesellschaft zu 
nehmen. ◊

Bildbox

Die Ruhe von nebenan
 Eine zufällige Bekanntschaft, die nachwirkt.

Lucie Reisinger (Text und Bild)
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Wie aufstrebende Bands sich in Zürich einen  
Namen machen können

Ein Einblick in die junge Musikszene der Stadt. 

Arne Holicki (Text und Bilder)

ernster – wo kann ich mich als Anfänger 
beweisen? Auf Konzerten spielen, ein Al-
bum aufnehmen? Plötzlich bleiben zwei 
Personen stehen. Die Uniformierten ver-
weisen auf die fehlende Genehmigung, 
die Show ist vorbei.

Zürich: eine Stadt, wo Strassenmusik 
lizenzpflichtig ist. Gleichzeitig sieht sie 
sich als kulturelles Zentrum mit der wich-
tigen öffentlichen Aufgabe der Kulturför-
derung. Aber wie sieht diese Förderung 
denn konkret aus? Wie kann man ent-

deckt werden? Wo und wie fängt man an?
 «Komm einfach mal zum Jammen 

vorbei!», ermuntert Brigitta «Bigi» Grimm. 
Mit Freunden gründete sie 2018 den «Jam 
Verein Resonance». Jeden Donnerstag 
treffen sich seither Musikfans für die 
Open-Stage-Jamsessions: In lockerer At-
mosphäre lauscht man verschiedensten 
Bands oder versucht sich selbst auf der 
Bühne: «Unsere Türen stehen allen of-
fen», meint Bigi. Die Publikumsmenge 
wächst stetig an, Getränkeverkauf und 

Fräulein Luise hat den Band-it-Wettbewerb gewonnen. (v.l.n.r. Paul Studer, Olivia Merz, Paula Scharrer, Aliosha Todisco)

Musik

Wer wollte schon nicht in jungen Jahren 
sein Leben der Musik widmen? Man mu-
siziert, wo immer man ist, inmitten der 
Stadt, in einer von Aussencafés belebten 
Strasse. Vielleicht hält durch Zufall ein 
vorbeischlendernder Star kurz inne und 
nimmt einen direkt unter Vertrag? Doch 
während man verträumt vor sich hin 
spielt, fällt der Blick auf die Preislisten 
der Speisetafeln: Lässt sich mit Musik 
ein Leben in Zürich bezahlen? Das Gi-
tarrenspiel verlangsamt, der Song wird 
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len, vielleicht ein Album herausbringen» 
, erklärt Paul Studer, der Bassist, in einem 
Interview.

Dafür braucht es natürlich auch ei-
nen richtigen Platz zum Proben. Solche 
Räume sind in Zürich jedoch begrenzt 
und teuer. Bei einer Ausschreibung der 
Stadt für einen Bandroom setzte Fräu-
lein Luise sich gegen Dutzende andere 
Kandidierende durch. Dieser befindet 
sich in den Gewölben eines Zivilschutz-
bunkers. Es geht durch dicke Stahltüren, 
an Nasszellen vorbei, bis man in einem 
schmucklosen weissen Raum endet. Hier 
halten sie sich die meiste Zeit auf, wenn es 
der Stundenplan ermöglicht. Drei von ih-
nen sind nämlich noch am Gymnasium. 
Danach möchten sie etwas «in Richtung 
Musik studieren». Der Sieg im Finale hat 
ihnen den Ansporn gegeben, von ihrer 
Kunst leben zu wollen. Paula Scharrer 

dazu: «Dieses Gefühl, wenn das Publikum 
deinen Text, die Gedanken, die dich bewe-
gen, mitsingen, ist einfach unbeschreib-
lich.» Nach der Welle voller Euphorie, wei-
teren Live-Auftritten und der Auszahlung 
der Gage tauchte jedoch die Frage auf, wie 
sich das Bandleben auf nachhaltige Weise 
finanzieren lässt. Denn professionelle 
Studioaufnahmen sind sehr kostspielig, 
wie Fräulein Luise bei der Aufnahme ih-
rer ersten zwei Singles feststellen musste. 
Durch die 2G+-Regel im Dezember fielen 
Veranstaltungen erneut aus; die Tour 
von Steiner & Madlaina, bei der sie für ei-
nen Auftritt als Vorband gedacht waren, 
wurde kurzfristig um neun Monate nach 
hinten verschoben. 

Die Frage nach dem Lohn für Musik 
kennt auch Bigi. Seit Kurzem bezahlt der 
Jam Verein Resonance deshalb kleine Ga-
gen, wenn Gewinn von der Veranstaltung 
übrigbleibt. «Noch ist es nicht viel, aber 
es ist wichtig, den Musikschaffenden eine 

Mitgliederbeiträge ermöglichen es dem 
Verein zu expandieren. Mittlerweile fin-
den die Events an der Limmat im Planet5 
statt. Bigi studiert Musikwissenschaft im 
Master an der Uni Zürich und steckt ihre 
meiste Zeit in das gemeinnützige Pro-
jekt. Konzertveranstalterin in Zürich: ein 
Karriereweg, den sich Bigi gut vorstellen 
kann. Kürzlich veranstaltete sie auch die 
frauenfördernde Veranstaltung «Conso-
nance», denn sie findet: «Es braucht mehr 
Frauen auf der Bühne!» Drei Acts unter-
schiedlicher Musikrichtungen spielten 
an einem Abend. Im Vorfeld wurden die 
Bands in Videointerviews vorgestellt. Da 
waren zum Beispiel FJÄLLA: Multilin-
gual, in Mäntel und Tennissocken auf 
der Bühne, haben sie ihren ganz eigenen 
Stil entwickelt. Man kennt sie schon seit 
Längerem in Zürich.

Band-it bietet neue Chancen
Gänzlich neu an diesem Abend war die 
Band Fräulein Luise. Zwei Monate vor 
dem Consonance gewannen sie beim 
Band-it, einem jährlichen Nachwuchs-
Wettbewerb für junge Bands aller Gen-
res. Gelockt wird mit einem Konzert im 
Moods für die ersten vier und 3’000 Fran-
ken Preisgeld für den ersten Platz. Gerade 
in der Pandemie bot das Band-it vielen 
Teilnehmenden eine Möglichkeit, über-
haupt live aufzutreten. Weil viele Events 
abgesagt wurden, hatten neue Bands 
kaum die Gelegenheit, sich zu präsentie-
ren. 

Auch für Fräulein Luise war die Vor-
runde ihr erster Auftritt. Im Lockdown 
gegründet, stand zunächst nur der Name 
fest und der entfernte Traum, eines Tages 
in grossen Musikhallen spielen zu kön-
nen. Der Start war holprig, Liedtexte und 
Basslines wurden über Sprachnachrich-
ten hin und her geschickt. Ein herunter-
gekommener Keller ohne Licht diente als 
erster Proberaum, es fehlte eine Person 
am Schlagzeug. Und bevor die Gruppe 
richtig komplett war, kam schon die 
Nachricht, man habe es ins Finale ge-
schafft. Lebhaft erzählt Aliosha Todisco, 
wie intensiv er den Final-Auftritt wahrge-
nommen hat: «Mir ist es kalt den Rücken 
heruntergelaufen. Meinen Einsatz am 
Schlagzeug hätte ich fast verpasst!» Das 
Preisgeld vom Sieg ging einher mit me-
dialer Aufmerksamkeit in Zeitungen und 
Radio. «Wichtig ist, dass wir jetzt dran-
bleiben, zeitnah weitere Konzerte spie-

finanzielle Anerkennung zu geben», sagt 
sie. Fräulein Luise versucht nun, Geld via 
Crowdfunding zu erhalten, um schritt-
weise ihr Album zu finanzieren. Auch 
wurden Förderanträge für Startkapital 
bei Stiftungen und der Stadt eingereicht.
 
Einzigartige Förderung in Zürich
Auf ihrer Website listet die Stadt Zürich 
zahlreiche Arten der Musikförderung auf. 
Im Bereich Jazz, Rock und Pop liess sie 
sich diese 2019 rund 2,4 Millionen Fran-
ken kosten. Ein grosser Teil davon geht 
an die Unterstützung des Moods. Eine 
weitere, die davon profitiert, ist Noémi 
Büchi. Im vergangenen Jahr erhielt sie die 
Auszeichnung für ein «Werkjahr», welche 
mit 48’000 Franken dotiert ist. «Der An-
ruf kam aus dem Nichts», erzählt sie. Die 
Förderung ermöglichte es ihr, an ihrem 
Debütalbum zu arbeiten. «Es ist wirklich 
toll, wie das in Zürich organisiert ist, das 
ist nicht überall so. Die Fachkommission 
ist über alle Musikschaffenden in Zürich 
gut informiert und trifft ihre Wahl sehr 
detailliert.» Doch trotz der Unterstützung 
durch die Stadt ist ihre Welt nicht immer 
rosig. In ihrem selbst eingerichteten Stu-
dio erzählt Noémi von einer Menge benö-
tigter Selbstdisziplin. Sowohl kreativ als 
auch finanziell sei es am Ende des Tages 
notwendig, Entscheidungen zu treffen, 
um Deadlines des Labels einzuhalten 
oder die nächste Miete für die Wohnung 
bezahlen zu können. Mit einem kleinen 
Lächeln um die Mundwinkel bemerkt sie: 
«Zürich ist schon eine paradoxale Stadt.» ◊

«Es ist wirklich toll, wie 
die Musikförderung in 
Zürich organisiert ist.»

Noémi Büchi, letztjährige Gewinnerin einer 
«Werkjahr»-Auszeichnung

Bigi organisiert Open-Stage Jamsessions.

Resonance Jam, jeden Donnerstag im  Planet 5 
Fräulein Luise: Instagram @fraeuleinluise
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Eine nachhaltige Erfolgsgeschichte
Die Nachhaltigkeitswoche findet zum 10. Mal statt. Trotz Institutionalisierung 

bleibt sie innovativ.

Annalena Schmid (Text und Bild)

willigen Helfer*innen. Hinter dem Anlass 
steht der Verein Nachhaltigkeitswoche 
Zürich, der sich das ganze Jahr über für 
die Förderung einer nachhaltigen Ent-
wicklung an den Zürcher Hochschulen 
einsetzt. Der Vorstand des Vereins beglei-
tet nicht nur die Organisation der Nach-
haltigkeitswoche, sondern engagiert sich 
auch in den Bereichen Hochschulpolitik 
und Mensa für ein stärkeres Bewusstsein 

für Nachhaltigkeit. Dass Nachhaltigkeit 
viel mehr als nur den Umgang mit der Kli-
makrise bedeutet, zeigt sich auch beim 
Blick ins Programm der Nachhaltigkeits-
woche, denn dieses präsentiert sich äu-
sserst vielfältig. 

Die Nachhaltigkeitswoche wird am 
Freitag, 4. März, mit einem Jubiläumsan-
lass unter dem Motto «The Power of Di-
versification» eröffnet, an welchem mit 

Diese Studis setzen sich für Nachhaltigkeit an Hochschulen ein.

Nachhaltikgeit

Studierende für das Thema Nachhaltig-
keit sensibilisieren, sie zum kritischen 
Denken, Diskutieren und konkreten 
Handeln anregen – dies ist das Ziel der 
Nachhaltigkeitswoche Zürich. Diese fin-
det vom 4. bis 12. März 2022 bereits zum 
zehnten Mal statt. Über 50 Events werden 
an den fünf Zürcher Hochschulen Uni Zü-
rich, ETH, ZHAW, ZHdK und PH Zürich 
angeboten, organisiert von rund 100 frei-
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zip, welches Nachhaltigkeit als Maxime 
bei jeglichem Handeln einfordert. Das 
heisst: Nur eine Gesellschaft und eine 
Wirtschaft, welche sich innerhalb der 
planetaren Grenzen bewegt, kann sich 
nachhaltig entwickeln. 

Blickt Jon zurück auf die letzten zehn 
Jahre, sieht er als grösste Veränderung, 
das heterogener gewordene Team hin-
ter der Nachhaltigkeitswoche. Stolz sei 
man auch darauf, dass die Hochschulen 
–  auf Initiative der Nachhaltigkeitswo-
che – eigene Stellen geschaffen haben, 
welche sich der Nachhaltigkeit anneh-
men. «Trotzdem wünschen wir uns, dass 
das Thema noch stärker in die Kultur der 
Hochschulen implementiert wird», er-
gänzt Anita Ni, welche für die Hochschul-
politik im Verein zuständig ist. 

Gemeinsam eine Veränderung anstossen
Seit August schon ist das Kernteam mit 
der Organisation der Nachhaltigkeitswo-
che beschäftigt. Was motiviert Anita am 
Projekt? «Die Nachhaltigkeistwoche bie-
tet eine Experimentierfläche, um Neues 
anzustossen und etwas zu verändern.» 
Von einem grossen Empowerment-Ge-
fühl spricht auch Jon. Louisa und Renata 
schätzen derweil das Gemeinschaftsge-
fühl und die neu geknüpften Kontakte. 

Und wo soll die Nachhaltigkeitswoche 
in zehn Jahren stehen? «Wir hoffen, dass 
die Nachhaltigkeitswoche gut altert, sich 
stets weiterentwickeln kann und damit 
nachhaltig bleibt», sagt Louisa. «Es wäre 
schön, wenn sich Studierende in Zukunft 
ihr freiwilliges Engagement anrechnen 
lassen könnten, sei es als ECTS-Punkte 
oder sonstige Anerkennung von Seiten 
der Hochschulen», wünscht sich Anita. 

Auch in der Unipolitik setzt sich der 
Verein für eine nachhaltige Entwick-
lung ein und tauscht sich dafür mit 

Vertreter*innen anderer studentischer 
Nachhaltigkeitswochen der Schweiz das 
zehnjährige Bestehen gefeiert wird. Je-
der weitere Tag widmet sich  dann einem 
spezifischen Thema. Gestartet wird am 
folgenden Montag mit Events zur Ein-
dämmung und Anpassung an den Klima-
wandel. Weiter geht es am Dienstag mit 
Inputs zu nachhaltigem Unternehmer-
tum, tags darauf folgt der Schwerpunkt 
«biologische Vielfalt». Mit den Themen 
Verhaltensänderung und Do-It-Yourself 
befassen sich die Anlässe am Donnerstag 
und Freitag. Abgeschlossen wird die Wo-
che am Samstag, 12. März, mit einer Party 
am Irchel.

Die Themen werden dabei unter-
schiedlich aufgegriffen: Podiumsdiskus-
sionen gehören genauso zum Programm 
wie Workshops, bei denen die Teilneh-
menden praktische Dinge lernen können. 
«Wichtig ist uns dabei, dass alle Events 
kostenlos und öffentlich sind», erklärt 
Louisa Forestier, welche für die Kom-
munikation der Nachhaltigkeitswoche 
zuständig ist. 

Da das Kernteam jedes Jahr neu ge-
bildet wird, befindet sich die Nachhal-
tigkeitswoche in einem steten Entwick-
lungsprozess. Neu liegt der Fokus stärker 
auf der Internationalisierung des Events. 
«Unsere Veranstaltungen werden jetzt 
grösstenteils auch auf Englisch angebo-
ten, womit wir einen grösseren Personen-
kreis erreichen wollen», so Louisa. Wich-
tig sei ihr auch, dass alle Interessierten in 
ihrem individuellen Prozess hin zu einem 
nachhaltigeren Lebensstil begleitet wer-
den. «Wir möchten niemanden verurtei-
len und auch Personen ansprechen, die 
sich vorher kaum mit Nachhaltigkeit aus-
einandergesetzt haben», so Renata Magal-
lon, Verantwortliche fürs Programm der 
diesjährigen Nachhaltigkeitswoche. 

Was bedeutet Nachhaltigkeit?
Das Wort Nachhaltigkeit ist derzeit omni-
präsent – dies stellt auch Jon Went fest. Er 
engagiert sich seit 2017 für die Nachhal-
tigkeitswoche, zuerst im Kernteam, nun 
als Co-Präsident des Vereins. Einerseits 
freue er sich, dass Nachhaltigkeit stärker 
thematisiert wird, andererseits gehe da-
mit auch eine gewisse Verwässerung des 
Begriffs einher. «Wir denken Nachhal-
tigkeit auf einer ökologischen, sozialen 
und ökonomischen Dimension», so seine 
Definition. Dabei gelte das Vorrangprin-

Vertreter*innen der Nachhaltigkeits-
kommissionen der verschiedenen Hoch-
schulen aus. Die Uni Zürich fördert dabei 
eine «nachhaltige Entwicklung» auf zwei 
Ebenen: durch die Inhalte der Lehre und 
Forschung sowie durch vorbildliches 
Handeln auf der operativen Ebene. Lo-
renz Hilty, Delegierter für Nachhaltigkeit 
an der Uni, erläutert die jüngsten Ent-
wicklungen: «Wir haben beispielsweise 
mit anderen Zürcher Hochschulen das 
Zurich Knowledge Center for Sustaina-
ble Development gegründet.» Weiter hat 
die Uni Zürich die «School for Transdis-
ciplinary Studies» eingeführt, die auch 
Lehrangebote zum Thema nachhaltige 
Entwicklung schafft. Die Universitäts-
leitung hat zudem beschlossen, bis 2030 
klimaneutral zu werden. Hierfür müssten 
beispielsweise die Forschenden ihre Flug-
reisen reduzieren, denn diese würden be-
reits mehr zum Klimawandel beitragen 
als der gesamte Strom- und Wärmever-
brauch der Uni Zürich. 

Mangelnde  Präsenz an der Uni
Für die Nachhaltigkeitswoche findet Hilty 
viel Lob: «Die Woche ist eine wunderbare 
Erfolgsgeschichte. Sie hat es immer wie-
der geschafft zu zeigen: ‹Business as usual› 
ist im heutigen Zustand der Welt keine 
Option mehr.» Das Wesentliche geschehe 
aber in den Köpfen aller Menschen. Hilty 
fordert, dass die Wissenschaftler*innen 
ihre Verantwortung wahrnehmen: «Wir 
müssen einsehen, dass man besser ges-
tern als heute die Treibhausgasemissi-
onen drastisch reduziert. Wenn wir als 
Forschende in einem reichen Land aus 
den Klimafakten keine erkennbaren Kon-
sequenzen ziehen, wer soll sonst damit 
anfangen?»

Trotz den Bestrebungen der Uni, der 
Nachhaltigkeit mehr Platz einzuräumen, 
fehlt es dem Thema oft an Präsenz im 
Uni-Alltag. Es ist zu hoffen, dass durch 
Projekte wie die Nachhaltigkeitswoche 
noch mehr Personen auf die Wichtigkeit 
des Themas sensibilisiert werden. ◊

«Nachhaltigkeit soll bei 
jedem Handeln die 

Maxime sein.»

Jon Went, Co-Präsident  
Nachhaltigkeitswoche Zürich

Die Nachhaltigkeitswoche Zürich kann vom 4. 
bis 12. März 2022 an fünf Zürcher Hochschulen 
und weiteren Event-Locations besucht werden. 
www.nachhaltigkeitswoche.ch.

Die aktuellen Covid-Regeln richten sich nach 
den Vorgaben der jeweiligen Hochschulen.
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Freibier auf  
Knopfdruck

Das Gratis-Bier an der 
ETH ist mehr als ein 

Gerücht.
Lucie Reisinger (Text und Illustration)

Verantwortlicher Dominique erzählt, 
den Studierenden die Möglichkeit ge-
ben, nach den Vorlesungen gemeinsam 
Zeit zu verbringen, und so den Zusam-
menhalt fördern. Wer nun einen High-
tech-Automaten im Kopf hat, wird ent-
täuscht. Die 2010 angeschaffte und 
bisher einmal ersetzte Bierquelle sieht 
vielmehr aus wie ein selten benutzter 
Automat in der Unterführung eines ab-
gelegenen Bahnhofs. 

Mysteriöser Knopf 
Alle Maschinenbau- oder Elektro-Ingeni-
eur-Studierenden können sich gratis ein 
Bier am Tag gönnen, vorausgesetzt, der 
Semesterbeitrag von zehn Franken für 
den AMIV wurde bezahlt. Doch diese Vor-
schrift gilt nicht für alle. Die Devise lautet: 
Höhere Position gleich mehr Alkohol. So 
kann man sich als Teil des Vereinsvor-
stands der Informatik-Studierenden an 
der ETH (VIS) fünf Bier am Tag rauslas-
sen. Für den AMIV-Vorstand seien es so-
gar bis zu zehn. Statt «Kein Bier vor vier» 
gilt jeden Tag «S hett solang s hett». Nur 

selten wird an einem Tag nochmals aufge-
füllt. Auch wenn nicht alle Studierenden 
ein Bier am Tag rauslassen, schlägt das 
Getrinke ganz schön zu Buche: Pro Jahr 
gibt der AMIV 32'000 Franken für Kaffee 
und Bier aus. Obwohl der Verein AMIV 
auch eigenes Bier braut, darf er damit 
nicht den Automaten befüllen, da es dafür 
zertifiziert sein müsste, worin er keinen 
Mehrwert sieht. Deshalb liefert die Braue-
rei Falken. Falls man nicht bierberechtigt  
ist, zahlt man 1,20 Franken. Zur Auswahl 
stehen ein Lager oder Pale Ale. Drückt 
man auf den sogenannten Mystery-Knopf, 
kann der Automat zusätzlich noch zwei 
weitere Sorten ausspucken: Hülse Lemon 
und Hülse Ice. 

Prosecco für die ZHdK
Die Wirkung des Automaten auf die Stu-
dierenden ist unterschiedlich: Die Band-
breite reicht von «Ich finds geil» bis zu 
«Ich han no nie eis uselah». Um an den 
Alkohol ranzukommen, müssen viele ei-
nen Umweg gehen, da sich der Automat 
in einem Nebengebäude befindet. «Der 
Aufwand ist es mir nicht wert. Ich kaufe 
lieber Bier. Besser ist es auch», meint ein 
befragter Studi.  Auf der anderen Seite des 
Spektrums hat sich der Sammler-Typus 
etabliert: Möglichst jeden Tag ein Bier 
rauslassen, zu Hause horten und sich 
nach den Prüfungen mit der Kollektion 
die Kante geben. All dies ganz entgegen 
dem, was der Verein eigentlich bezwe-
cken will. Ist der Bierautomat der ETH 
aber eine Rarität? Keineswegs. 

Sein Verwandter steht in den Ateliers 
des Interaction-Design-Departements 
an der ZHdK. Er spendet Bier, Mate und 
Prosecco für alle Design-Studierenden be-
ziehungsweise alle, die einen Zugang zum 
Atelier haben. Stilgerecht heissen diese 
«schönes Bier», «teures Bier» und «billiges 
Bier». Doch artsy hat bekanntlich seinen 
Preis: Ein Getränk kostet zwei Franken 
und gratis gibt es für niemanden was. Die 
Perkussions-Klasse der ZHdK hat hinge-
gen einen eigenen Zapfhahn. Zweimal im 
Jahr werden circa sechs Fässer geliefert. 
Die Lehrpersonen zahlen den Spass. Es 
gilt: «massvoll und nicht en masse».

An der ETH weiss man übrigens Be-
scheid über den Automaten. Man sei 
«überzeugt von einem verantwortungs-
bewussten Umgang» ihrer Studierenden.  
So scheint sie den kostenlosen Alkohol-
konsum ad acta zu legen. ◊

Der AMIV bietet ein tägliches Bier als Ausgleich zum Maschinenbaustudium.

Manche Hochschulen haben Vereine, 
eine Mensa oder einen Fitnessraum. Die 
ETH hat einen Bierautomaten. Richtig, 
Bier. Aus einem Automaten. Und zwar 
gratis. Stolzer Besitzer des Automaten 
ist der Akademische Maschinen- und 
Elektro-Ingenieur-Verein (AMIV) der 
Hochschule. Der Automat soll, wie IT-

Lifestyle
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Hauptsache  
Marke,  

Hauptsache teuer 
Weshalb ich auf Marken 

stehe, obwohl ich es 
eigentlich besser weiss.  

Jan Bolliger (Text und Bild)

jetzt besitze ich ein unifarbenes Shirt, 
das neu mindestens 100 Franken gekos-
tet hätte, und fühle mich gut. Das ist mir 
etwas peinlich, doch scheine ich damit 
nicht alleine zu sein. 

Luxus-Mode boomt. Die Aktie von 
LVMH, dem grössten Luxuskonzern der 
Welt, zu dem unter anderem Louis Vuit-
ton, Dior und Fendi gehören, hat in den 
letzten fünf Jahren um fast 260 Prozent 
zugelegt. Aber auch Secondhand-Luxus-
läden schiessen wie die Pilze aus dem Bo-
den. Social Media wird geflutet mit Ange-
boten für abgetragene Lacoste-Pullover. 
Die Nachfrage nach Krokodilen, Polospie-
lern und gestickten Grossbuchstaben auf 
der Brust scheint also gross zu sein. Doch 
weshalb eigentlich? Die Erklärung, dass 
man mit Markenkleidern zeigen will, wie 
viel Geld man sich hart erarbeitet hat, 
beziehungsweise wie viel man davon un-
nötig verbrennen kann, scheint zu kurz 
zu greifen. Wer eine Versace-Jacke im 
Brockenhaus findet, gibt meistens noch 
damit an, wie günstig die war.

Die Bedeutung von Designernamen 

hängt eng mit dem technischen Fort-
schritt zusammen. Jahrhundertelang wa-
ren Kleider von hervorragender Qualität 
und aus exquisiten Materialien begehrt. 
Mit der fortschreitenden Industrialisie-
rung nahm die Durchschnittsqualität 
jedoch stetig zu. Um herauszustechen, 
mussten Kleider zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts deshalb mit Kreativität und De-
sign punkten. Luxusmode bestand in ers-
ter Linie aus Haute Couture, aufwändigen 
Einzelstücken. Die Hinwendung zu prak-
tischer Mode nach den beiden Weltkrie-
gen und mehr Massenproduktion führte 
jedoch zu einer weiteren «Demokratisie-
rung des Luxus». Qualitativ hochwertige, 
modische Kleider waren nicht mehr der 
obersten Schicht vorenthalten, sondern 
auch der Mittelstand konnte und wollte 
sich das leisten. Modehäuser konnten 
nun aber nicht mehr alleine durch ihre 
Designs herausstechen. Auch diese konn-
ten von Maschinen schnell und günstig 
übernommen werden. Sie brauchten 
neue Mittel, um gegen die Konkurrenz 
bestehen zu können. Die Lösung lag im 
Branding und dem Verkaufen einer Erfah-
rung anstatt nur eines Dings, wie Pamela 
Danzinger es in ihrem Buch über Luxus-
Marketing nennt.

Selbsttäuschung und Schadenfreude
Wer sich eine Levi’s-Jeans kauft, kauft 
nicht einfach nur eine solide Hose, son-
dern auch gleich die Abenteuer des gan-
zen Wilden Westens. Dieses Image wird 
von den Marken sorgfältig gepflegt und 
teuer erkauft. Um zu unterstreichen, was 
für wertvolle Kunstwerke Louis-Vuitton-
Taschen sind, mietet der Konzern auch 
mal den Louvre. Doch die Taktik geht 
auf. Mittlerweile wissen wohl die meis-
ten, dass Markenkleider in den gleichen 
Fabriken in China und Indien hergestellt 
werden wie Discounterware. Das meist zu 
Hungerlöhnen und unter gefährlichen 
Bedingungen, von der Umweltbelastung 
ganz zu schweigen. Dennoch verbinden 
wir gewisse Labels mit dem Versprechen, 
etwas Spezielles zu sein. Dazu kommt die 
Schadenfreude, ein Kleidungsstück zu 
tragen, das eigentlich nicht für Leute mit 
einem Studibudget wie meinem gemacht 
wurde. Und deshalb lässt sich das Gefühl, 
im Flohmi-Prada-Shirt herumzulaufen, 
halt doch am besten mit den Worten ei-
nes modernen Klassikers beschreiben: 
Leider geil. ◊

Designerlabel lassen uns glauben, etwas Besseres zu sein.

Ich bin ein Modeopfer. Anders lässt es 
sich kaum erklären, dass ich online und 
auf dem Flohmarkt Ausschau halte nach 
Designerklamotten. Zum Beispiel nach 
dem braunen Prada T-Shirt, welches ich 
für zehn Franken gefunden habe. Wäre 
da nicht klein «Prada» auf dem Etikett ge-
standen, hätte ich das nie gekauft. Doch 

Glosse
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ANAMARIA 
VARTOLOMEI

KACEY 
MOTTET-KLEIN

LOUISE 
CHEVILLOTTE

LUÀNA 
BAJRAMI

LOUISE 
ORRY-DIQUERO

ein film von 
AUDREY DIWAN

Ab 24. März iM Kino

Im Zug

Leben diesdas
Fahr im Zug
300 km/h alles zieht vorbei
Zeit gesehen
Zeit diesdas alles einerlei

Bei so vielem kann ich nur wenig
Seh’ den Nebel, brache Felder
Kann mich nur drehen
Die Wurzeln längst geschlagen
Rotieren, Leere

Atme aus und lache
Nebel wegen meiner Zigarette
Leben eine Liederkette
Playlist

Läuft im Kreis, alles schwankt
Leben eine miese Wette
Bitte geh nicht
Die Zeit ja sie flieht
Und alles zieht

Zieht vorbei, bin im Zug
Bitte bleib

Lyrik

Hier dichtet Redaktor Kai Vogt.



Improvisieren auf 
hohem Niveau

In der JazzBaragge kann 
man beim Jammen den 

Horizont erweitern.
Franciska Wiedmer (Text) 
Sumanie Gächter (Bild)

auch sozial mit anderen Musiker*innen 
auszutauschen. «Wenn es diesen öffent-
lichen Austausch nicht gibt, dann fehlt 
der Szene etwas», erklärt Feusi. Ausser-
dem helfe er, den Horizont zu erweitern: 
«Man kann hier Menschen kennenlernen, 
die man sonst gar nicht kennenlernen 
würde.» Das Publikum an diesem Abend 
ist divers. Das ist Feusi wichtig: «Es sollen 
alle Musiker*innen kommen. Erfahrene, 
Dozierende und Schüler*innen begeg-
nen sich bei den Jam Sessions auf Augen-
höhe.»

Jazz als Gespräch
Dabei beginnt jeder Mittwochabend 
gleich: Die Jam-Band spielt ein Intro-Set 
bestehend aus Jazz-Standards, die im 
Voraus geprobt wurden. Zuerst kommt 
das Thema, die ursprüngliche Melo-
die des Stücks. Danach erfinden die 
Musiker*innen über die gleichen Harmo-
nien eine neue Melodie. Sobald die Eröff-
nungsband ihr letztes Stück gespielt hat, 
beginnt der Pianist Leandro Irarragorri 
die eigentliche Jam-Session. Ab jetzt kann 

jede Person auf die Bühne gehen und sel-
ber spielen. Nach einigen Songs gesellt 
sich ein Gitarrist dazu, später wechselt 
der Schlagzeuger. Auch hier gilt der für 
Jazz-Jams typische Ablauf. Zuerst das 
Thema, danach die Improvisation. Sobald 
ein Solo fertig ist, gibt man mit einem 
Kopfnicken an die nächste Person weiter. 
Den anderen zuzuhören ist dabei genauso 
wichtig wie das Selberspielen. «Der Jam 
soll lebhaft sein, es soll eine Interaktion 
stattfinden – wie bei einem Gespräch», 
sagt Feusi. «Es ist befremdend und am 
Thema vorbei, wenn jemand an einem 
Jam ausschliesslich über sich erzählt und 
somit nur für und mit sich selbst spielt.»

Mut und Übung sind gefragt
Fast genauso wichtig wie die Kommunika-
tion auf der Bühne ist am Wednesday Jam 
das gemeinsame Diskutieren. Dave Feusi 
beschreibt das so: «Bei Jam Sessions kann 
man Menschen kennenlernen und ein 
Netzwerk aufbauen. Man tauscht sich vor 
allem aus. Ein Austausch, der nicht nur 
auf der Bühne stattfindet, sondern auch 
an der Bar.» Man erzähle sich beispiels-
weise von Projekten, die man gerade plant 
oder durchführt, und unterhalte sich über 
musikalischen Vorlieben. Was dabei je-
doch auffällt: Männer sind an diesem 
Abend deutlich in der Überzahl. Keine 
einzige Frau hat die Bühne betreten. 

Grundsätzlich ist die Stimmung am 
Jam sehr angenehm. Die Menschen sind 
offen und es ist einfach, an der Bar Ge-
spräche zu führen – nicht nur über Jazz. 
Viele kommen regelmässig und haben 
Freundschaften geschlossen. Leandro 
erklärt seine häufigen Besuche so: «Die 
Freude am Spiel steht für mich im Zen-
trum. Am Mittwochabend kann ich hier 
alles rauslassen.» Doch im Zentrum sei 
immer noch die Musik. Das musikali-
sche Niveau ist auf der Bühne den gan-
zen Abend über sehr hoch. Wer selber 
auf die Bühne will, braucht deshalb Mut, 
Übung und vor allem die Fähigkeit, ande-
ren zuhören zu können. Der Besuch lohnt 
sich aber auf jeden Fall - gerade auch für  
Zuhörer*innen. ◊

Im Moods trifft man sich zur wöchentlichen Jam-Session.

Improvisation und Interaktion, Ambi-
ente und Alkohol: Das ist der JazzBaragge 
Wednesday Jam, welcher jeden Mittwoch-
abend im Moods stattfindet. Der 2001 
von Dave Feusi und Peewee Windmüller 
gegründete Event ist eine feste Grösse in 
der Zürcher Jazz-Szene. Er bietet die Ge-
legenheit, sich sowohl musikalisch als 

Veranstaltung

Jeden Mittwoch findet die JazzBaragge 
Wednesday Jam im Moods statt.  
Der EInlass ist um 20.30 Uhr.
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MSc ETH in Science, 
Technology and Policy
Do you hold a Bachelor’s degree in 
Science, Engineering, Mathematics or 
Architecture and are you interested in 
studying at the interface of Science, 
Technology and Policy?

Join our Online Info Event on 
March 10, to get to know more!

info@istp.ethz.ch
msc-stp.ethz.ch

Application window for the programme 
starting in September 2022:

April 1 - April 30, 2022

Infoabend 
Master

Do., 17. März 2022
Jetzt anmelden!
unibas.ch/infoabend



Rätsel

Waagerecht

2 Schuf das stillste und das längste aller Musikstücke 5 Blüht 
dort der Lig, schwimmt vielleicht im Greifensee eine A 10 Mit 
Kuhfell oder Autos drauf: Barg uns mit sieben unsere Sieben-
sachen 13 Wenn plötzlich Stilfragen diskutiert werden, ist die 
Demo ganz schön durcheinander 14 Aufforderung zum Akzen-
tuieren, steckt heute in jedem Haus 15 Verknappter Warnruf 
des entglittenen Schlittlers, oder: Immer rechts halten im 
Labyrinth führt zu ihm 16 Schwurbler vor 50 Jahren waren ihr 
gegenüber skeptisch 19 Hat viermal drei Zehen und transporti-
erte mit zwei zahnigen Freunden ein Urbaby 20 Wem man ihn 
verleiht, trägt ihn – und jedes Ding hat einen 21 Unser aller 
liebster Clownfisch wohnt auch buchstäblich in ihr 24 E-Log  
25 Poseidons christlicher Dreizack-Kollege? Ein Fisch, der 
Fische fischt! 26 Früher checkten wir die Auslastung der Ho-
tels, in letzter Zeit nur noch ihre 28 Der, dem man Gloria wün-
scht, steckt nicht unter den Achseln (oder etwa doch, weil allge-
genwärtig?) 29 Die BBC hatte Eurus, Netflix hat sie: die clevere 
Schwester von Detektiv und Staatsmann 32 Aus der letzten 
Falte im Tischtuch entsteht sie mit festlichem Schmuck 34 In 
diesem Hauptort findest du leicht eine Festanstellung (oder 
eher umgekehrt) 35 Mit Herz und Daumen Gefallen bekunden 
36 Johann Peter, der literarische Schwabe, sass selber wohl 
auch ein paarmal am längeren 37 Pokerchips, Datenspeicher 
oder ein Holzstapel im Forstacker 38 No reply needed? Doch! 
Wovon hat dieses Rätsel 39? 39 Wünscht sich die Kirche jeden 
Tag, boomt seit zwei Jahren als DIY-Hobby

Senkrecht

1 Teil von Bohnen, Büchern und Browning-Pistolen-
kugeln, nach Gebrauch meistens leer 2 Hat an der 
Uni den besten Café und namentlich immer volles 
Haus 3 Wer mal PhF-Ersti war, weiss: Der Frankfurter 
Philosoph schreibt fast kryptischer als dieses Rätsel  
4 Das zweite G 6 Jeff und Elon wissen: 9 senkrecht muss 
nicht immer so sein 7 Die graue vor dem Haus wiegt selber 
sicher keines 8 Die Sprache derer, die die europäischen Nor-
men eigentlich nicht ernst nehmen mochten 9 Reise des 
fliegenden Klassenzimmers? Bedingung für 16 waagrecht! 
10 Nicht ganz ein Büchsenfisch oder ein Berner Städtli – 
einfach machen 11 Businesstalentschmiede im Osten 12 
Wir haben gelernt: Um ihn zu ersticken, hilft Singen im Bad  
17 Der Rektorats und der Betriebs erweisen uns Studis so 
manchen 18 Was soll dieser Hinweis be? Kannst du die 
Zeichen richtig, so werden sie auf die Lösung hin 19 Dieser 
Graben zur Altstadt wird zum Glück vom Polybähnli über-
brückt 22 Wenn 39 waagrecht en masse produziert wird, 
laufen sie auf Hochtouren 23 Rückwärts liegt 24 waagrecht 
an der Nordsee 27 Züritram hat eine*n, Flugi sogar zwei, 
dieses Rätsel ist gewissermassen auch einer 30 Allo, grüsst 
man sich beim Surfen in Málaga 31 Die vorletzte CEO der 
CDU in der BRD 33 Nippt die Tide, wächst der Strand

Hier rätselt einfallsreich Ella Eloquentia. 

Schicke das Lösungswort bis 
zum 11. März an
redaktion@medienverein.ch
und gewinne 3x2 Gutscheine
für das Riffraff-Kino!

Ä Ö Ü = AE OE UE, J/Y = I
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Über Pflanzen und 
Gesellschaft

solon'chak will zum 
Denken und Tanzen 

anregen.
Leah Süss (Text)

zende Zimmerpflanzen und die Konsum-
gesellschaft. Im September 2021 erschien 
ihre erste, eigenhändig produzierte EP 
«Plants Dance». Diese soll nicht nur zum 
Tanzen animieren, sondern auch zur Re-
flektion anregen. Nach pandemiebedingt 
abgesagten Auftritten steht nun am 26. 
Februar das fünfte Konzert der Band an.

Politikvermittlung als Ziel
«Schon in meiner Maturaarbeit habe ich 
mich mit Musik als politische Ausdrucks-
form auseinandergesetzt», erzählt Lou. 
«Reggae war seit seinem Ursprung in den 
1960er Jahren fast immer politisch und 
eignet sich besonders dafür.» Damals hat 
sie auch ihre erste EP aufgenommen.  Im 
Sommer nach der Matur lernten sie und 
Schlagzeuger Donat an einem Schweizer 
Reggaefestival den Keyboardspieler Nico-
las kennen. Als sie diesen an der ersten 
DoBar im Geographiestudium antrafen, 
fand sich mit dem Gitarristen Tim und 
dem Bassisten Gabriel eine Gruppe von 
Geographie-Studierenden zusammen, die 
sich Reggaebeats und aussagekräftigen 

Lyrics widmen wollte. Das erste Konzert 
hatte die frischgebackene Band dann am 
«Wunderplausch»-Festival, einem zweitä-
gigen Kulturspektakel. Danach kam mit 
dem Zirkusartisten und angehenden Pri-
marlehrer Lino eine Trompete dazu und 
solon’chak war komplett. 

Gute Vibes in den Töpfen
Das nach der EP benannte «Plants Dance» 
ist eine Ode an Zimmerpflanzen, die in 
Abwesenheit der Besitzer*innen zu tan-
zen beginnen: «Sie wandled die schlecht 
Luft in gueti um, de ganzi Tag denksch sie 
sind stumm. Doch schlüssisch denn hin-
ter dir d Tür, Fyah Fyah de Tanzbode fangt 
Füür.» Während sich die Calathea, die 
Hängepflanze und die Prime Flower zu 
«kinky Reggae Sound» wiegen, amüsiert 
Lou mit verspielten Lines wie: «Mit ihrne 
Mitpflänzli grooveds und im Offbeat, da 
schnuufeds strictly good vibes ide Töpf». 
In «Soul Vacation» singt Lou von der Suche 
nach innerem Frieden. Die Lyrics spielen 
dabei mit Metaphern, die sonst für Pflan-
zen Verwendung finden, etwa «I open my 
hand, soak up the sun with my palm» 
oder «grow like a tree», während sie dem 
«scent of freedom» nachspürt. In ihrem 
wohl politischtisten Song «Free Yourself» 
singt sie von Arbeiter*innen-Ausbeutung 
und Massentierhaltung und ermahnt: 
«Was du issisch und was du treisch, so vill 
wo du nöd drüber weisch, ... Grossfirme 
wo ihri Finger im Spiel händ, wo nüt vo 
Menscherecht wüsse wennd». Denn um 
«Pacha Mama», die von indigenen Völ-
kern der Anden Südamerikas als Göttin 
personifizierte Erdmutter, zu schützen, 
soll sich von «materialistic stuff» eman-
zipiert werden. 

Lou meint: «Wir hinterfragen immer 
wieder, wie wir unsere Themen rüber-
bringen wollen und wie wir unsere Pri-
vilegien mit dem politischen Ursprung 
des Reggaes vereinen können. Wir sind 
immer noch am Wachsen und haben 
unzählige Ideen.» Während die Lieder 
auch ernste Themen ansprechen und 
düstere Abgründe skizzieren, kommt 
die Musik leicht und aufmunternd da-
her. solon’chak lädt ein, Alltagssorgen zu 
vergessen und sich von sonnigen Regga-
eklängen einlullen zu lassen. Nebenbei 
lernt man noch Pflanzennamen. ◊

solon'chak jammt seit rund fünf Jahren über Pflanzen und Gesellschaft.

Solontschak ist der Name für russischen 
Salzboden. solon'chak dagegen ist eine 
sechsköpfige Reggae-Band aus Zürich. Sie 
besteht aus fünf Geographie-Studieren-
den und einem Zirkus-Artisten, die seit 
rund fünf Jahren zusammen jammen. In 
ihren selbstgeschriebenen Liedern singt 
die Sängerin Lou über Seelenreisen, tan-

Band
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solon’chak spielt am Samstag, 26. Februar 
2022, am Dachsbau Sounds Konzertabend im 
Werk 21 im Dynamo Zürich.
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Kosmopolitics:  
Der Weg zum  

Postwachstum
Das Denknetz hat zu 

einem Podium  
eingeladen. 
Clara Wittig (Text) 

den Staat und ein grundlegender Wan-
del durchaus möglich sind. Der ideale 
Zeitpunkt also, um die Postwachstums-
debatte weiter voranzutreiben. Diese übt 
Kritik am gesellschaftlichen Status quo 
und verfolgt die Vision einer ökologi-
schen, sozial gerechten und nachhalti-
gen Gesellschaftsform. Sie ist auch das 
Thema des neuen Jahrbuchs des linken 
Thinktanks Denknetz. Dieses hat im Rah-
men der Politik-Reihe des KOSMOS zu ei-
ner Podiumsdiskussion mit einigen der 
Co-Autor*innen eingeladen. 

Neudenken der Arbeit sei zentral
Einer davon war der Soziologe Klaus 
Dörre. Er sprach von einer «ökologisch-
ökonomischen Zangenkrise»: Erzeugen 
wir Wirtschaftswachstum, führe das zu 
weiterem CO2-Ausstoss und zum Auf-
schaukeln globaler, ökologischer Gefah-
ren. Bleibe das wirtschaftliche Wachstum 
aus, führe dies jedoch zu einer sozialen 
Katastrophe. «Wir können nicht auf die 
natürlichen Grenzen des Wachstums 
warten», betonte die Umweltökonomin 

Irmi Seidl. Denn unser ökonomisches 
und politisches System suche immer 
weiteres Wachstum und fördere somit die 
Plünderung der Ressourcen. Hans Hart-
mann von der Unia betonte, wie eng das 
Funktionieren unserer Gesellschaft mit 
dem herrschenden Wachstumsmodell 
verknüpft sei. Es sei nicht klar, wie man 
bei ausbleibendem Wachstum ein an-
nehmbares soziales Gleichgewicht halten 
könne. Das Neudenken der Arbeit sei des-
halb einer der wichtigsten Bestandteile 
der Postwachstumsstrategie. Als mög-
liche Lösungen wurden eine staatliche 
Jobgarantie, die Aufwertung unbezahlter 
Sorgearbeit und flexiblere Modelle der 
Weiterbildung diskutiert.

Plädoyer für partizipativen Sozialismus
Trotz unterschiedlicher inhaltlicher 
Schwerpunkte und teilweise divergieren-
den Meinungen waren sich die Podiums-
gäste in einem Punkt einig: Zur Umset-
zung sozioökonomischer Transformation 
benötige es ein Transformations-Minis-
terium. «Diese grosse Aufgabe kann man 
nicht einfach so Zufällen überlassen und 
sie erfordert Planung», so Seidl. Das neue 
Bundesministerium für Wirtschaft und 
Klimaschutz in Deutschland sahen die 
Teilnehmenden der Gesprächsrunde in-
des als möglichen Vorläufer dafür. Doch 
Dörre brachte an, dass die Reformen von 
oben durch die soziale Bewegung von 
unten her erzwungen werden müssten. 
«Es gibt Bereiche, wo wir ganz klar einen 
Bruch brauchen», fuhr er fort und plä-
dierte für die Annäherung an einen par-
tizipativen Sozialismus. Es brauche den 
Einfluss der Zivilgesellschaften auf die 
Investitionsentscheidungen, Teilhabe auf 
der individuellen Ebene und eine Umver-
teilung innerhalb der Gesellschaft. Hier 
entscheide sich, ob wir aus der «Zangen-
krise» herauskämen oder nicht. 

Die Vielfalt der angesprochenen As-
pekte und die Tiefe, in der Themen dis-
kutiert wurden, überzeugten an diesem 
Abend. Ob es reicht, um eine Mehrheit 
von der Postwachstumsgesellschaft zu 
überzeugen, ist jedoch fraglich. Es wäre 
ein radikaler Wandel nötig, gerade jetzt, 
wo wir wieder langsam zu  einer langer-
sehnter Normalität zurückkehren. Nicht 
zu Unrecht meinte einst der Kulturwis-
senschaftler Mark Fischer, es sei einfa-
cher, sich das Ende der Welt vorzustellen, 
als das Ende des Kapitalismus. ◊v

Am Podium wurde engagiert über eine Abkehr vom Wirtschaftswachstum diskutiert.

Die Zuspitzung der Klimakrise und die 
Coronapandemie haben uns die Fragilität 
unseres kapitalistischen Wirtschaftssys-
tems vor Augen geführt. Während erste 
natürliche Ressourcen bereits erschöpft 
sind, schreitet die globale Erwärmung 
weiter voran. Gleichzeitig hat die Corona-
krise gezeigt, dass mehr Eingriffe durch 

Veranstaltung II
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Oper — Im Opernhaus sind die Jakobiner an der 
Macht. Die junge Novizin Blanche de la Force 
sucht Schutz in einem Karmeliterinnenkloster. 
Nachdem die Ordensgemeinschaft im Namen 
der Revolution aufgelöst wird, praktizieren die 
Karmeliterinnen ihren Glauben heimlich wei-
ter. Doch sie werden vom Revolutionstribunal 
wegen «konterrevolutionären Handlungen» ver-
haftet. Zum Tode verurteilt legen sie ein Martyri-
umsgelübde ab. Die sechzehn Karmeliterinnen 
schreiten mutig, das «Salve Regina» singend, 
zum Schafott. Mit jeder Hingerichteten wird 
der Gesang leiser, bis auch die letzte der Frauen 
unter der Guillotine verstummt.

«Dialogues des Carmélites» ist eine Oper 
in 3 Akten von Francis Poulenc. 1957 in Mai-
land uraufgeführt, zählt sie zu den modernen 
Werken der Operngeschichte. Poulenc selbst 
schrieb das Libretto, nahm jedoch ein Dreh-
buch des Schriftstellers Georges Bernanos 
als Vorlage. Jener hatte sich wiederum an der 
Novelle «Die Letzte am Schafott» von Gertrud 
de la Fort orientiert. Das Schicksal der Frauen 
basiert auf einer wahren Begebenheit von 1794. 
Starke Frauenrollen, religiöser Glaube, Got-
teszweifel, Todesangst und Märtyrertum sind 
tragende Motive der Oper. Diese Spannungen 
sind spürbar in der Musik. Überraschende Dis-
sonanzen, Paukenschläge und tiefe Bässe ste-
hen im Kontrast zu der überwiegend tonalen 
Musiksprache Poulencs. Das scheinbar Gegen-
sätzliche wird in «Dialougues des Carmélites» 
miteinander vereint. Poulenc bedient sich so-
wohl impressionistischer als auch dadaistischer 
Stilmittel. 

Diese Saison bringt die niederländische Re-
gisseurin Jetske Mijnssen die Oper in neuem 
Gewand auf die Bühne. Die Zürcher Inszenie-
rung konzentriert sich auf das Wesentliche, 
die Klosterräume des Klosters sind grau und es 
gibt kaum Requisiten. Im Vordergrund stehen 
die einzelnen Charaktere, untermalt von der 
musikalischen Darbietung des Orchesters. «Di-
alogues des Carmélites» beschäftigt sich mit-
reissend  mit religiösen und gesellschaftlichen 
Fragen, die auch ein halbes Jahrhundert nach 
ihrer Entstehung noch aktuell sind. 

[beh]
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Bis auf die letzte Frau

«Dialogues des Carmélites» läuft von Februar bis 
März im Opernhaus Zürich.

Kolumne

Selbstreflexion aus dem Alltag  
unserer Kolumnistin Laura Chresta.

Smalltalkhölle — Ich melde mich wieder aus 
Basel zurück. Mein Praktikum in Wien ist fertig, 
das nächste Semester steht an. Da meine Psycho-
logiekenntnisse sehr geschrumpft sind, sollte ich 
den Stoff dringend auffrischen. Leider sind aber 
nicht nur meine Wissensbestände drastisch einge-
brochen, sondern auch meine Kommunikations-
künste. Eine wunderbare Kombination für den 
täglichen Gang in die Bibliothek: wenig begreifen, 
in unverdienten Pausen unbeholfene Gespräche 
über Arbeiten und Vorträge führen und dabei gar 
nicht mehr wissen, über welches öde Thema man 
noch mit dieser halbfremden Person reden könn-
te – und immer wieder unangenehmes Schweigen 
ertragen. Ratschläge wie «mit Ironie die unange-
nehme Stille ansprechen» (als würde es vom Ge-
genüber unbemerkt bleiben und als ob die An-
merkung auch nur im Geringsten lustig wäre, 
wenn bis dahin über Credits gesprochen wurde), 
machen solche Situationen oftmals noch uner-
träglicher. 

Ein Freund hat mir dafür eine bessere Strategie 
empfohlen: Bei peinlicher Stille innehalten und 
die Leute zählen, die an der «Konversation» betei-
ligt sind. Je mehr, desto besser. Dann kann man 
die Prozentanteile der jeweiligen Mitschuld aus-
rechnen und sich so durch das Abwälzen der eige-
nen Verantwortung besser fühlen. Dank dem 
fortdauernden Nichtbrechen der Stille wirkt man 
auf die anderen Personen so selbstbewusst und 
unverfroren, dass sich das Gegenüber schliesslich 
die alleinige Schuld für die äusserst unangeneh-
me Situation geben wird. 
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Von damals bis jetzt und darüber hinaus
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Hören kann man «Gedankengrün» auf Spotify, Apple 
Podcast und Simplecast.

Grün in den Ohren 

Kulturspalten

Country-Album — Lavender Countrys selbstbe-
titeltes Album aus dem Jahr 1973 war das erste 
Country-Album überhaupt, das durchgehend 
aus einer expliziten LGBTQI+-Perspektive ge-
schrieben ist. Es war ein grossartiges, liebens-
wertes Stück Musik mit Lo-Fi-Charme, zart, 
beschwingt, nuanciert, humorvoll und mutig; 
und die Band um Sänger und Songwriter Patrick 
Haggerty stellte sich in ihren Texten immer auch 
in Beziehung zu anderen politischen und ge-
sellschaftlichen Bewegungen, verortete sich an 
einer Stelle, an der Feminismus, LGBTQI+-Mo-
vement, Antirassismus und sozialistische Poli-
tik zusammenkamen. Ein grösseres Publikum 
konnte damit  1973 indes nicht erreicht werden: 
Eine Radio-DJ verlor ihren Job, nachdem sie das 
unverblümte «Cryin’ These Cocksucking Tears» 
abgespielt hatte; das Album blieb mit Blick auf 
die Verkaufszahlen ein Nischenphänomen. 

Bald wurde es ruhig um die Band; lange Zeit 
war die Musik kaum verfügbar – bis vor ein paar 
Jahren eine jüngere, diversere Country-Szene 
sie wiederentdeckte, ein Reissue folgte, ein 
Dokumentarfilm, später Anerkennung, Co-
verversionen, Zusammenarbeiten aktueller 
Künstler*innen mit dem alten Haggerty, des-
sen Stimme noch genauso gutherzig klingt wie 
in den 70ern. Und dann: «Blackberry Rose», 
das zweite Album, fast ein halbes Jahrhun-
dert später. Neben Robert Hammerstrom, der 
schon seit jeher zur Band gehört, sind jüngere 
Country-Künstler*innen wie Jack Grelle, Pais-
ley Fields und die grossartige Kassi Valazza 
(sie singt Lead auf «Red Dress», einer genrety-
pischen Erzählung von Geschlechterkonflik-
ten; man höre bitte auch ihr Debüt «Dear Dead 
Days»).

Der Opener ist eine Reprise von «I Can’t 
Shake the Stranger Out Of You», dem sprach-
lich verspielten, thematisch melancholischen 
Highlight vom ersten Album, ein Lied über Un-
nahbarkeit und die Schwierigkeit der Intimität, 

jetzt üppig und dicht im schönsten Nash-ville-
Sound neuvertont. Es ist mehr als Recycling 
eines alten Stücks, es stellt vielmehr aus, wie 
reflektiert «Blackberry Rose» sich zur Geschich-
te verhält, zu der des Genres, derjenigen der 
Band selbst und der der gesellschaftlichen Be-
wegungen, deren Repräsentantin sie war und 
ist. Diese Geschichten sind dabei etwas, was 
untersucht, aufgegriffen und weitergedacht 
wird, ohne einen Platz für Feierlichkeit und 
Musealisierung: Auch das politisch deutlichste 
Stück «Clara Fraser, Clara Fraser», ein launiges 
Loblied auf die namensgebende Arbeitsrecht-
lerin und Feministin, gibt sich doppelbödig, 
geschrieben aus der Perspektive eines verdutz-
ten Konservativen («She never would pledge my 
oath of loyalty / Cause she loves Karl Marx more 
than she loves me»). 

Der bodenständige Jammer von «Lament of 
a Wyoming Housewife» steht neben einer femi-
nistischen Kontrafaktur des Tammy-Wynette-
Klassikers «Stand By Your Man» namens «Stand 
On Your Man» («Tell him to do the mopping / 
while you go out bar hopping»); bisweilen gibt 
Haggerty Beziehungsratschläge an heterosexu-
elle Paare (er ermahnt zur Ehrlichkeit und zu 
emotionaler Verfügbarkeit statt zu tradierten 
Ritualen: «She don’t want your sick ass roses / 
she wants you»). Aber durchwegs ist «Blackber-
ry Rose» durchwirkt von einer Aura von Jux und 
spielfreudiger Gemeinschaftlichkeit, die trotz 
allen Faxen keinen Hehl aus seiner politischen 
Aufrichtigkeit macht. Es ist traditionsbewusst 
und utopisch, es ist nicht recht von gestern und 
auch nicht ganz von heute, sondern zeichnet 
den Weg nach – von damals bis jetzt und da-
rüber hinaus.

[man]

Podcast — Beim Podcast Gedankengrün geht es 
um verschiedenste Aspekte von Nachhaltigkeit 
und Achtsamkeit. Dabei werden Themen wie Ge-
sellschaft, Popkultur und Alltag diskutiert. Etwa 
der «Eier-Wahnsinn» um die Osterzeit wie auch 
aktuelle Themen der Popkultur und die Doku-
mentation über Billie Eilish oder die politischen 
Errungenschaft des Frauenrechts bekommen 
Platz. Seit Februar 2020 lassen uns die beiden 
34-jährigen Podcasterinnen Jasmin Marti und 
Corine Küng aus Luzern in ihre Gedankenwelt 
eintauchen. Marti geniesst aktuell gerade ei-
ne Auszeit von ihrer Tätigkeit als Lehrerin und 
Küng arbeitet selbstständig als Coachin und 
vegane Ernährungsberaterin. Mit viel Herz, 
Verstand und Humor erzählen die beiden auf 
Schweizerdeutsch von ihrem Alltag, sei es bei-
spielsweise von Erfahrungen mit Fremden-
feindlichkeit oder der Bildungslandschaft in 
der Schweiz und der Bologna-Reform. Dabei 
erläutern sie ihre Meinungen kritisch, direkt 
und spontan.

Mit verschiedenen Buchtipps und Rezept-
ideen setzen sie ausserdem Anreize, über The-
men nachzudenken und so auch den eigenen 
Konsum zu reflektieren. Und falls ein Besuch 
in Luzern ansteht, lässt sich auf der Website 
des Podcasts eine Karte herunterladen, um 
die Stadt nachhaltig zu entdecken. Diese per-
sönlichen Ratschläge zeigen noch einmal ei-
ne andere, lustvolle Herangehensweise an die 
Thematiken auf und lassen einen nah an die 
beiden Podcasterinnen heran, dies macht es 
echt und damit interessant. In einer Welt von 
Klimastreiks, steigendem Ozeanspiegel und im-
mer mehr Burnouts sind die Themen Nachhal-
tigkeit und Achtsamkeit omnipräsent und doch 
wird generell zu wenig dagegen unternommen. 
Hier wollen Marti und Küng aktiv gegensteuern 
und gesellschaftliche Strukturen und kollektive 
Glaubenssätze hinterfragen. Dies machen die bei-
den auf eine sehr charmante und direkte Art. Und 
obschon man ihnen beim Hören vielleicht nicht 
in allen Punkten zustimmt, bietet Gedanken-
grün eine sehr gute Inspirationsquelle und viel 
Gesprächsstoff. Zudem eignet sich der Podcast 
hervorragend zum Abschalten, Spazieren oder 
Kochen und nebenbei etwas Dazulernen. 

[dun]

Das Album «Blackberry Rose» ist auf Streaming-
plattformen zu hören.
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Mit Ulysses durch Zürich irren
Zum 100-jährigen Jubiläum von James Joyceʻ Buch wird zum Lese-

marathon geladen. Ein aufwühlender Spaziergang.
Anahí Frank (Text) und Lucas Ackermann (Bilder)

Dass ich vor der richtigen Kirche stehe, 
erkenne ich an einem Irland-Schal und 
gespannten Blicken nach oben. Auf dem 
rechten Grossmünsterturm erscheint eine 
in Gelb gehüllte Gestalt und breitet die 
Arme segnend über die erwachende Stadt. 
Gleichzeitig lesen auf dem Kirchplatz zwei 
junge Männer einen Dialog, es geht um das 
letzte Gebet und kotzgrünes Meer. Was für 
Uneingeweihte wie die irisch-katholische 
Machtergreifung aussieht, ist in Wahrheit 
der zweite Posten des «Ulysses»-Lesemara-
thons. Im Eifer steht dieser einer religiösen 
Veranstaltung jedoch in nichts nach: Von 
acht Uhr morgens bis Mitternacht lesen 
Schauspieler*innen und Laien an diesem 
Samstag aus dem Jahrhundertwälzer von 
James Joyce: 16 Kapitel an 14 verschiedenen 
Orten in der ganzen Stadt. 

Seidenbetuchte Damen
Die erste und die letzte Lesung des Tages 
finden dort statt, wo auch die Idee für diese 
Odysseus-Aufgabe geboren wurde: In den 
holzgetäfelten Räumen der Augustiner-
gasse 9 hat die James-Joyce-Foundation ihr 
Hauptquartier. «Wir wollten das Jubiläum 
der ‹Ulysses›-Veröffentlichung feiern», er-
klärt Antonia Fritz, Hauptverantwortliche 
des Anlasses, «und zeigen, wie tief Joyce Zü-
rich durchdrungen hat.» Für die Lesungen 
wurden nicht nur Orte aus Joyce' Biografie 
gewählt, sondern auch das fiktive Dublin 
mit dem realen Zürich verwoben. So er-
schien am 2. Februar 2022, 100 Jahre nach 
der  «Ulysses»-Veröffentlichung und Joyce' 
vierzigstem Geburtstag, eine Traueranzeige 
für einen gewissen Patrick Dignam in der 
NZZ. Am Samstag darauf, in der Abdan-
kungshalle des Friedhofs Fluntern, wurde 
das Kapitel vorgelesen, in dem eben jener 

Herr beerdigt wird. Nur wenige Meter ent-
fernt von dem Grab seines Schöpfers.

Die Stadtodyssee soll aber mehr sein als 
ein Insider für Joyceaner*innen: «Die Ver-
anstaltungen sollten vor allem Neugierde 
wecken», meint Fritz. Dass das gelungen 
ist, scheint offensichtlich. Eine Dreivier-
telstunde vor Lesungsbeginn muss ich mit 
seidenbetuchten Damen um einen Platz 
in der Kronenhalle ringen. Die Stimmung 
unter den Eingelassenen ist vorfreudig, 
Bekannte aus früheren Lesungen grüssen 
sich verlegen und wer «Ulysses» gelesen hat, 
gibt Tipps und Tricks weiter, wie Reiseemp-
fehlungen aus einem fernen Kontinent. Mit 
meinen Jeans und 22 Jahren falle ich äu-
sserlich etwas aus dem Rahmen. Mit mei-
ner Ehrfurcht und Ahnungslosigkeit passe 
ich jedoch direkt hinein. Als die Lesung be-
ginnt, gehen die Lacher dominoartig durch 
den Raum; wer genug Englisch und Joyce 
versteht, setzt an und die anderen folgen 
betont laut hinterher. Zum Glück wissen 
die vier Vorlesenden hervorragend damit 
umzugehen und unterstreichen die laut-
malerische Sprache mit Glockenschlägen 
und Furzgeräuschen. 

Feuerwerk zum Höhepunkt
Nacherzählen könnte ich die Handlung des 
vorgelesenen Kapitels nicht, als ich vom 
Bellevue zum Bürkliplatz eile, um einen 
Platz in der nächsten Lesung zu ergattern. 
Aber die Begeisterung der Lesenden und 
Zuhörenden schwappt langsam auf mich 
rüber. Gespannt zwänge ich mich auf die 
Holzbank der MS Etzel, die sich friedlich im 
rosig schimmernden Zürichsee wiegt. Die 
Studentin Rahel Huwyler beginnt zu lesen. 
Mit klarer Stimme erzählt sie von der jungen 
Gerty MacDowell, die am Strand von Leo-
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Joyce-Fans hören den Ruf vom Grossmünster.

pold Bloom, dem Protagonisten, beobach-
tet wird. Wohlwissend, dass er ihr zuschaut, 
lehnt sie sich immer weiter zurück und zeigt 
Strumpfband und Selbstbewusstsein. Den 
Höhepunkt der Szene bilden Feuerwerke, 
die nicht nur im Roman explodieren – auf 
dem gegenüberliegenden Steg lassen die 
Veranstalter*innen rote und grüne Fun-
kenregen niederprasseln. Fünfzig rotwan-
gige Gesichter in einem schwankenden 
Boot sind völlig in Rahels, Gertys und Joyce' 
Bann. 

70 Jahre anhaltende Begeisterung
Es spricht vielleicht nicht für meinen Intel-
lekt, dass mich ausgerechnet eine Sexszene 
zur «Ulysses»-Lektüre motiviert – noch dazu, 
wenn sie laut Internet-Expert*innen im 
Stil eines billigen Liebesromans geschrie-
ben ist. Aber immerhin bin ich mit meiner 
Suche nach Erotik in guter Gesellschaft: 
Als Fritz Senn, Gründer und Direktor der 
Joyce-Foundation, 1941 den «Ulysses» zum 
ersten Mal liest, tut er das auch, weil das 
Buch als besonders «dirty» gilt. «Die Erotik 
hat mich zwar enttäuscht, aber die Sprache 

hat mich gepackt», erzählt mir Senn vom 
Beginn seiner siebzigjährigen Faszination. 
Nachdem er sich durch «Ulysses» gearbei-
tet hatte, nahm er sich «Finnegans Wake» 
vor – Joyce' letzter und experimenteller Ro-
man, neben dem  es «Ulysses» tatsächlich 
schafft, wie Einsteigerlektüre zu wirken. 
«Und wie das so ist: Wenn man auf etwas 
abfährt, findet man immer andere.» Was 
mit Briefwechseln begann, führte zu inter-
nationalen Symposien und hörte nicht bei 
den «reading groups» auf, in denen Senn 
schon seit Jahrzehnte Anfänger*innen und 
Wiederholungstäter*innen durch «Ulysses» 
und «Finnegans Wake» geleitet. 

Neugierig geworden sitze auch ich an ei-
nem Dienstagabend mit gespitztem Bleistift 
und Ohren in die «Ulysses»-Gruppe. Exakt 
90 Minuten kritzeln wir Senns Kommentare 
und Erläuterungen in die Seitenränder; er-
leichtert darüber, dass er auch die Bedeu-
tung von Wörtern wie «parapet» erklärt. 
Doch als er sein zerfetztes Buch zuschlägt 
und ich auf das dunkle Pflaster hinaustrete, 
schwanke ich unter mehr Fragen, als ich mit 
mir hineingetragen habe. ◊
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Hier zeichnen Yara und Josefin vom @fraichemagazin für die ZS. 
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