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Freie Räume für die Stadt
Asphalt und Grünraum im Konflikt
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Aussenwelt — Seit Beginn der Pandemie haben 
Freiräume an Bedeutung gewonnen. Mehr Men-
schen kommen auf den Parks und Plätzen Zü-
richs zusammen. Aber nicht nur die Pandemie 
verstärkt den Fokus auf städtische Freiräume, 
sondern auch die zunehmende Bevölkerungs-
dichte und die steigende Nachfrage nach Wohn-
raum. Folglich leben in Zürich immer mehr 
Menschen auf immer weniger Raum. Gleichzei-
tig entsteht dadurch ein grösserer Druck auf die 
Frei- und Grünräume. Diese Ausgabe widmet 
sich den verschiedenen Herangehensweisen zur 
Lösung dieses Problems.

So analysieren wir, vor welchen Herausforde-
rungen die Stadt Zürich diesbezüglich steht  
(S. 16–17). Anhand von vier Freiräumen zeigen 
wir, wie autonome Orte in Zürich verwirklicht 
werden und was für Konflikte ihre Gestaltung 
birgt (S. 18–19). Zuletzt soll ein Spaziergang 
durch Zürich-West Einblicke in Nutzungsmög-
lichkeiten von freien Räumen geben (S. 18–19).

Diese Ausgabe ist leider die letzte unseres 
geschätzten Kulturredaktors Dominik Fischer 
aka Feulliton-Fis. Wir danken dir für dein Enga-
gement, deine treffenden Kulturanalysen, deine 
geniale musikalische Untermahlung des Reda-
Alltags. Wir haben noch lange nicht genug von 
deinem Name-Dropping. Du wirst uns fehlen, 
Boomer! 

Für die Redaktion
Nuria Tinnermann und Stephanie Caminada
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Der neue VSUZH-Rat ist gewählt
Corona prägte den digitalen Wahlkampf der Fraktionen. 

Was ist vom zukünftigen Studiparlament zu erwarten? Eine Analyse.

Carlo Mariani 

beteiligung vermutlich der Online-Lehre 
und dem weitgehend heruntergefahrenen 
Studierendenleben zuzuschreiben. Damit 
ist wohl auch die Unipolitik stärker als 
sonst in den Hintergrund geraten. 

kriPo stärkste Fraktion, Neuling von rechts 
Mit 14 Sitzen stellt die linke kriPo (kriti-
sche Politik) zum ersten Mal die stärkste 
Fraktion im Rat. Grösste Gewinnerin der 
Wahl ist aber die im rechten Spektrum 
zu verortende Fraktion «Vorwärts!». Sie 
hat mit vier Sitzen beim zweiten Anlauf 
den Einzug in den Rat geschafft und ist 

die treibende Kraft hinter der leichten 
Verschiebung nach rechts im Studi-Par-
lament. Die Fraktion steht für mehr Ei-
genverantwortung, weniger Verbote und 
Budgetdisziplin ein. 

In der Listenverbindung mit dem FV 
Jus, der zwei Sitze dazugewinnen konnte, 
ist sie mit einem Schwarm aus 27 Kan-
didierenden angetreten – der längsten 
Liste aller Fraktionen. Mit dem Verlust 
von vier Sitzen hat die eher links posi- 
tionierte Fraktion filo eine Wahlschlappe 
eingefahren. Sie war die stärkste Kraft 
der letzten Legislatur und ist jetzt mit 11 

Aufteilung des Studierendenparlaments nach Fraktionen.

Hochschulpolitik

124 Studierende haben sich für die 70 
Ratssitze beworben. Nun steht fest, wer 
Platz nehmen darf: Der VSUZH-Rat der 
nächsten zwei Jahre ist gewählt. Zur Wahl 
waren 21’895 Studierende zugelassen, wo-
bei nur etwa jede*r siebte vom Wahlrecht 
Gebrauch gemacht hat. Die Wahlbeteili-
gung war um 1,7 Prozentpunkte tiefer als 
bei den letzten Wahlen vor zwei Jahren. 

Das ist schon wieder bedauerlich tief, 
in Anbetracht dessen, dass der VSUZH die 
offizielle Vertretung der Studierenden auf 
universitärer, aber auch kantonaler Ebene 
ist. Ein Stück weit ist die gesunkene Wahl-
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Daher bleibt beim Blick auf die Wahler-
gebnisse unklar, in welche Richtung sich 
die Hochschulpolitik insgesamt bewegen 
wird. Die Erwartungen an den neugewähl-
ten Rat halten sich entsprechend tief. 

In Folge des Online-Semesters muss-
ten die Parteien anders als bisher mo-
bilisieren. Aufgefallen ist vor allem die 
Fraktion Vorwärts!, die auf Instagram und 
Facebook mit «sponsored content» und 
Google-Inseraten auf sich aufmerksam 
machte. Auf Anfrage gibt Listenverant-
wortlicher und Mitglied der Jungfreisin-
nigen Maximilian Chapman an, er habe 
mit einem Budget von rund 500 Franken 
eine Firma dazu beauftragt. «Meine Frak-
tion hat eine reine Onlinekampagne ge-
fahren, wofür wir mit den 200 Franken, 
welche der VSUZH zur Verfügung stellt, 
und mit zusätzlichen privaten Mitteln 
aufgekommen sind», sagt er. Die kriPo 
hat auf solche Werbung verzichtet und in 
einer Gegenkampagne in Telegram-Chats 
darauf hingewiesen, dass Vorwärts! Geld 
in den Wahlkampf «schleudern» würde. 
Die Co-Listenverantwortliche der kriPo 
Anna Meier meint auf Anfrage: «Wir ha-
ben uns zuerst auch überlegt, bezahlte 
Werbung zu schalten, unter der Voraus-
setzung, dass wir die Finanzierung trans-
parent machen. Wir haben uns dann aber 

Sitzen nur noch die drittgrösste Fraktion 
hinter der kriPo und der neuorganisier-
ten Fraktion Fvoec x ICU. Mit 12 Sitzen 
ist die Fraktion um einen Platz weiter 
gewachsen. Sie besteht neu neben dem 
Fachverein der Wirtschaftswissenschaf-
ten (fvoec) seit diesem Jahr auch aus dem 
der Informatiker*innen (ICU). 

Zukünftige Hochschulpolitik ist unklar
Der ICU bemüht sich auf seiner Website 
um Coolness. Alles ist auf Englisch ge-
schrieben, mit einem grossen Logo wirbt 
er für den Beratungsriesen PwC, der den 
Fachverein unterstützt, und gibt sich 
«happy to have such good relationships 
to companies». Es ist bezeichnend, dass 
die Ökonom*innen bei der diesjährigen 
Wahl mit dem ICU anstatt wie 2019 mit 
Vorwärts! koaliert haben. Ob das mit ei-
ner Neuausrichtung einhergeht, wird sich 
noch zeigen. 

Im Allgemeinen herrscht alles andere 
als Klarheit. Denn die meisten Frakti-
onsbeschriebe sind oft voll mit fakultäts-
spezifischen Interessen, inhaltsleeren 
Floskeln oder Verbesserungswünschen 
in Detailfragen. Nur bei der linken kriPo, 
den GLP-nahen Liberalen Ökologischen 
Studierenden (LÖS) und der neuen Vor-
wärts! ist die Positionierung transparent. 

dagegen entschieden, weil wir das für un-
nötig und vor allem unangemessen befun-
den haben.» 

Viel Arbeit, wenig Sichtbarkeit
Ihre Fraktion sei aber auf Social Media 
aktiver gewesen als vor zwei Jahren, sagt 
Co-Listenverantwortlicher der kriPo Sa-
scha Deboni, denn: «Bei den Wahlen 2019 
sind wir viel an Ständen gestanden und 
haben direkt mit den Menschen gespro-
chen – das war dieses Jahr leider nicht 
möglich.» Dennoch sei es ihnen gelun-
gen, die Kreise zu aktivieren, mit denen 
sie politisch verbunden sind, so Sascha.

Der VSUZH hatte im letzten Geschäfts-
jahr alle Hände voll zu tun: Mit der Be-
schwerde gegen die neue Disziplinarver-
ordnung sowie der Umfrage zur Online-
lehre und Corona-Kommunikation nahm 
der Verband eine wichtige Rolle ein, um 
Studierenden und der Unileitung auf den 
Puls zu fühlen.  In Zeiten, in denen sich die 
Uni durch die Online-Lehre noch weiter 
von ihren Studierenden wegbewegt, ist es 
wichtig, dass ihre Stimmen ausreichend 
gehört werden. Der VSUZH eignet sich gut 
dazu, diese bis in die Sitzungszimmer der 
Unileitung zu tragen. Die Arbeit des Ver-
bands müsste deswegen für die Studieren-
den stärker sichtbar gemacht werden. ◊
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Vertrag mit John Wiley & Sons
Open Access — Die Uni Zürich hat ihre 
Verhandlungen mit dem US-amerika-
nischen Verlag John Wiley & Sons er-
folgreich beendet. Damit stehen den 
Angehörigen der Uni künftig alle 1'450 
Zeitschriften des Verlags gratis als Open-
Access-Version im Netz zur Verfügung. 
John Wiley & Sons wurde vor 200 Jahren 
gegründet und deckt thematisch Na-
turwissenschaften, Medizin, Technik 
und Wirtschaft ab. Er ist neben Elsevier 
und Springer Nature der letzte von drei 
Grossverlägen, mit denen die Uni einen 
solchen Vertrag abschliesst. Finanziert 
wird der Open-Access pauschal von der 
Hauptbibliothek Zürich und der Zentral-
bibliothek Zürich. [hel]

Problematischer Styling-Guide
Karrierefail — Auf dem Youtube-Kanal 
der UZH Career Services ist kürzlich ein 
Styling-Guide für Studis erschienen. Da-
rin gibt die Stylistin Luisa Rossi Tipps für 
verunsicherte Studis, die auf dem Weg in 
die Business-Welt sind. In je einem Vi-
deo gibt sie Tipps für Frauen und Männer 
und sagt Dinge wie «Wir wollen ja auch 
von zuhause aus attraktiv sein». Die Kar-
riereservices reproduzieren damit nicht 
nur problematische Stereotypen, son-
dern machen auch offensichtlich Wer-
bung für die teure Modemarke PKZ. [nur]

Quantum Computing Hub
Forschungszentrum — Die ETH Zürich 
und das Paul-Scherrer-Institut eröffnen 
ein gemeinsames Zentrum zur Ent-
wicklung von Quantencomputern. In 
diesem «Quantum Computing Hub» in  
Villigen (AG) sollen vor allem supra-
leitende Schaltkreise und Ionenfallen 
erforscht werden. Basis für Quanten-
computer sind die Quantenbits, kurz 
Qubits. Während die Rechner der ETH 
derzeit über 17 Qubits verfügen, sollen 
im neuen Zentrum Rechner mit mehr 
als 100 Qubits entwickelt werden. 32 
Millionen Franken stellt die ETH für das 
Projekt bereit, welches 30 Forschende 
beschäftigen wird. [fis]

Was du wissen solltest:
Kurzmeldungen für unterwegs.

Quäl dich, mein Schatz!
 Eine neue Studie zeigt, welche Rolle 

Liebespartner*innen bei der Verfolgung 
gesundheitlicher Ziele spielen.

Sina Walser

Sport hält den Körper in Form und bie-
tet eine Abwechslung zum Alltag. Je nach 
persönlicher Tagesform und Gefühlslage 
kann sich jedoch die Motivation in Gren-
zen halten, etwas für die körperliche Fit-
ness zu tun. Eine Studie der Psycholo-
gischen Fakultät der Universität Zürich 
hat dafür zumindest für Liebespaare eine 
Lösung: Sie untersuchte, welche Rolle die 
Unterstützung von Partner*innen bei der 
Verfolgung von gesundheitlichen Zielen 
spielt. 

Die Studie befand, dass die Studien-
teilnehmer*innen sich glücklicher fühl-
ten und sportlich aktiver waren, wenn 
sie durch ihre Partner*innen zu einer 
sportlichen Tätigkeit motiviert wurden. 
Zudem kam sie zum Schluss, dass das 
gemeinsame Trainieren einen positiven 
Einfluss auf die Beziehung haben kann.

Studie basiert auf Tagebucheinträgen
Die Erhebung basiert auf den Tage-
bucheinträgen von 99 inaktiven, über-
gewichtigen Liebespaaren, die sich vor-
genommen hatten, körperlich aktiver 
zu werden. «Viele der Proband*innen 
hatten sich zum Ziel gesetzt, vermehrt 
Strecken zu Fuss oder mit dem Fahrrad 
zurückzulegen, um so den Sport in den 
Alltag zu integrieren», sagt Corina Berli, 
Assistentin am Psychologischen Institut 
der Universität Zürich. Während 14 Ta-
gen bekamen die Paare Fitnesstracker, 
die ihre körperliche Aktivität massen. 
Zudem berichteten die Paare während 
dieser Zeit über die Bereitstellung von 
sozialer Unterstützung und bewerteten 
ihr emotionales Wohlbefinden sowie 
ihre Zufriedenheit in der Beziehung. Die 
Studie untersuchte sodann, wie diese 
drei Faktoren zusammenhängen.

Die Idee zur Studie kam dem For-
schungsteam durch eine von ihnen ent-
deckte Forschungslücke: «In der Litera- 

tur zu Unterstützungsprozessen und Ge-
sundheit liegt der Fokus hauptsächlich 
auf den positiven Effekten bei Unter-
stützungsempfangenden. Daher haben 
wir uns für die Effekte bei den Unter-
stützungsgebenden interessiert», erklärt 
Berli.

Mehr Zusammenhalt dank Sport
Anhand der gesammelten Tagebuchein-
träge konnten die Forschenden unter 
anderem belegen, dass die mentale Un-
terstützung für eine sportliche Aktivität 
nicht nur die Partner*innen anspornt, 
sondern dadurch auch die eigene Motiva-
tion für eine sportliche Aktivität steigt. In 
Zahlen ausgedrückt zeigt die Studie, dass 
sich eine Frau körperlich rund fünf Mi-
nuten länger betätigt, wenn sie gemein-
sam mit ihrem Partner trainiert und ihn 
dazu motiviert. Mit der Motivation steigt 
aber nicht nur die körperliche Aktivität. 
Die Studie zeigte auch einen positiven 
Zusammenhang mit der Zufriedenheit 
in der Beziehung auf. Dabei waren die 
Proband*innen zufriedener mit ihrer 
Beziehung, wenn ihre Partner*innen sie 
intensiver bei einer sportlichen Tätigkeit 
motivierten. Dies wird darauf zurückge-
führt, dass der Zusammenhalt und das 
Gemeinschaftsgefühl in der Beziehung 
dadurch gestärkt wurden.

Die Forschungsergebnisse der Studie 
beruhen zwar auf Liebespaaren, jedoch 
kann man davon ausgehen, dass sie sich 
auch auf Freundschaften übertragen las-
sen. «Anhand der Studie können wir nur 
eine Aussage dazu machen, dass das Ge-
ben von Unterstützung beim Sport mit 
einer höheren Beziehungsqualität bei 
romantischen Paaren einhergeht. Dass 
sich dieses Konzept auch auf Freund-
schaften übertragen lässt, ist eine legi-
time Annahme. Diese muss jedoch noch 
untersucht werden», so Berli. ◊

Aus der ForschungWichtiges in Kürze
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Zugreisen leicht 
gebucht

Das Reisen auf Schienen 
ist teuer und kompli-
ziert. SimpleTrain will 
dem entgegenhalten.

Kate Maier (Text) 

günstig wie möglich zu gestalten. Welche 
Routen sich jeweils anbieten, weiss Ma-
rius Portmann am besten: Seine jahre-
lange Schienenreise-Erfahrung macht 
ihn zum Kenner der Tricks und Kniffe an 
europäischen Bahnhofschaltern.

SimpleTrain wirkt zudem der Verwir-
rung und dem Chaos entgegen, die die 
Online-Suche nach Reiseverbindungen 
oft mit sich bringt. 2018 begann Marius in 
den Semesterferien, kleine Reiseberichte 
auf einem Facebook-Account zu veröf-
fentlichen. Bald begann er, Kund*innen 
über die Chat-Funktion zu beraten. So 
empfahl er ihnen etwa günstige Billette 
und komfortable Reiserouten. 

Zunahme entschleunigter Reisen
Eine individuelle Reiseberatung, ge-
koppelt mit der preiswertesten Ticket-
Option, war die Marktlücke, die Marius 
gefunden und gefüllt hat. Seit im Som-
mer 2019 Austin Widmer und Linus Egli 
dazu stiessen, besteht SimpleTrain aus 
einer dreiköpfigen Geschäftsleitung. 
Dank ihren Kenntnissen in der Buchhal-

tung konnte das Start-Up expandieren. 
Den Facebook-Account ergänzen nun  
LinkedIn und Instagram. Saskia Bilang 
und Karin Hugentobler, die neusten Mit-
arbeiterinnen, sind für die Kommunika-
tion zuständig.

Helikopter, Flugzeug und Kreuzfahrt-
schiff: SimpleTrain verkörpert genau das 
Gegenteil, nämlich Nachhaltigkeit. Der 
Migros-Pionierfonds unterstützt sie aus 
diesem Grund seit Oktober 2020 bis 2023. 
Neben ökologischen Reisen will das Start-
Up Menschen wieder fürs Zugfahren be-
geistern. Das bedeutet eine Destinations-
verschiebung im Sinn von «Bari statt Bali». 
«Es gibt keinen Bahnhof in Europa, den 
SimpleTrain nicht ansteuern könnte», 
sagt Austin. Damit spricht er insbeson-
dere auch Gruppen- und Veloreisen an, 
die online sehr umständlich zu recher-
chieren und buchen sind. Bei kompli-
zierteren Reiserouten bietet SimpleTrain 
auch persönliche Beratung an.  

Mittlerweile verkauft SimpleTrain 
zwischen 2'500 und 3'500 Individualrei-
sen im Jahr. Ihr Mantra dabei lautet: So 
günstig wie möglich, so viel auf Schienen 
wie möglich. Fährverbindungen sollen 
bald folgen. Allein die Unterkunft ist Sa-
che der Reisenden selbst.

Buchung per Handarbeit
SimpleTrain basiert auf dem Erfahrungs-
schatz von Marius. Die erste Hürde im 
Jungunternehmen ist folglich die Arbeits-
aufteilung. Marius ist fast ausschliess-
lich für die Buchungen zuständig – und 
schafft bis zu 70 davon pro Tag. Das ist 
ein ordentlicher Aufwand, gleichzeitig 
möchte Marius die Buchungen noch 
nicht aus der Hand geben. Für ihn ist 
klar: «Hinter unseren Individualreisen 
wird immer manuelle Arbeit stecken.» 
Seit Kurzem vereinfacht ihm jedoch ein 
neues Buchungstool die Arbeit.

 Ob er selbst überhaupt noch zum Rei-
sen kommt? Sofort schwelgt Marius wie 
als Gegenbeweis in einer Lockdown-Er-
innerung. Er besuchte eine beinahe tou-
rismusfreie Stadt, die noch bis 2020 unter 
der Last der Menschenmassen geächzt 
hatte: «Obwohl hektisch und laut, fühlst 
du dich sicher und willkommen, auf 
Töfflis fahren sie durch engste Gassen, 
spielen an den kleinsten Plätzen Fuss-
ball und du kannst den Menschen direkt 
in die Wohnung schauen.» Von welchem 
Reiseziel ist die Rede? Natürlich Napoli! ◊

Marius, Karin, Austin, Saskia und Linus (v.l.n.r) sind Teil von SimpleTrain.

Fünf Gymikolleg*innen plus eine zün-
dende Idee ergeben ein Start-Up: Simple-
Train. Ihre Absicht ist, das nachhaltige 
Zugreisen für Gruppen und insbesondere 
Velofahrer*innen attraktiver zu machen. 
Dafür planen sie individuell zugeschnei-
derte Zugreisen. Das Hauptziel ist dabei, 
die Reise so ökologisch und gleichzeitig so 
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@avidiiapp

Gute Bezahlung, dazu erspart dir unsere App die 
Kundenbeschaffung, Terminkoordination & An-/Abreise.

Instant und flexibel: Stell deinen Status auf online 
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Richard Feynman

Werde Instant-Coach: der flexibelste
Nebenjob zu deinem Studium!

scannen & anmelden

bleib dran, komm weiter

avidii.com



Studis rufen den Bundesrat um Hilfe
Der Verband der Schweizer Studierendenschaften stellt Forderungen an die 

Politik. Sie sollen die Auswirkungen der Pandemie auf Studierende abfedern.
Leah Süss (Text) und Sumanie Gächter (Collage)

schaften (VSS) hat daher am 8. April 2021 
einen Hilferuf mit 19 Forderungen an den 
Bundesrat, die Kantone und nationale 
Universitätsverbände geschickt. 

Neben erhöhter finanzieller Unter-
stützung für Studierende, die ihren Ne-
benjob verloren haben, fordert der VSS 
die Rückkehr zum Präsenzunterricht, 
durchgehenden Zugang zu Bibliotheken 
und Arbeitsplätzen, klare Verhältnisse bei 
Prüfungen und erhöhte psychologische 
Unterstützung. Auch die Verlängerung 
von Stipendien und allgemeinen Fristen, 
beispielsweise für die Abgabe von Leis-

tungsnachweisen oder die Höchstdauer 
des Studiums, wird gefordert. Einige 
dieser Forderungen scheinen nun erhört 
worden zu sein.

Mentale Gesundheit hat oberste Priorität
Im Zoom-Gespräch erklärt Elischa Link, 
Co-Präsident des VSS, die Forderungen 
seien wichtiger denn je. «Die Situation hat 
sich seit letztem Jahr stark verändert. Da-
mals dachte man, die Pandemie und die 
Folgen für die Lehre  würden bald vorbei-
gehen. Dann mussten wir feststellen, dass 
die Probleme die gleichen geblieben sind 

In den Öffnungsdebatten wurden Studierende gemäss VSS zu wenig berücksichtigt.

Hochschulpolitik

Es ist das Ende des dritten Semesters 
ohne Präsenzveranstaltungen, mit  ein-
geschränkten Lernplätzen und ohne 
kunterbuntes, inspirierendes Studileben. 
Während vor einem Jahr noch alle dach-
ten, es gehe schnell vorbei, schlägt die an-
dauernde Unsicherheit langsam auf die 
Psyche zahlreicher Studierenden. Laut 
Bundesamt für Statistik arbeiteten vor der 
Pandemie drei Viertel der Studierenden 
neben dem Studium, hauptsächlich in 
der Gastro-, Kultur- und Tourismusbran-
che. Diese Stellen fielen mit Corona weg. 
Der Verband der Schweizer Studierenden-
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sich der Höchstdauer ihres Studiums nä-
hern. Daher die Forderung nach verlän-
gerten Fristen. Gerade auch für die Probe-
semester der geflüchteten Studierenden.»

Geflüchtete werden oft vergessen
In Medienberichten wurde die Situation 
der Geflüchteten an Hochschulen bisher 
nur selten behandelt. Da die Immatri-
kulation für Geflüchtete mit einem aus-
wärtigen Oberstufenabschluss  grossen 
administrativen Aufwand bedeutet, neh-
men viele vor dem regulären Studium 
an Schnupperprojekten teil. Über diese 
Projekte – beispielsweise den START! 
Studium-Integrationsvorkurs an der Uni 
Zürich – können sie als Hörer*innen Vor-
lesungen besuchen, ohne immatrikuliert 
zu sein. Einige dieser Schnupperpro-
gramme werden von den Hochschulen 
mitgetragen, andere werden von unab-
hängigen Vereinen organisiert.

«Aufgrund der Digitalisierung der 
Lehrveranstaltungen wurden geflüchtete 
Hörer*innen an einigen Hochschulen 
kurzfristig vom Studium ausgeschlossen, 
da sie kein Uni-Login besassen. Darauf ha-
ben Hochschulen und Projekte aber zum 
Glück schnell reagiert, mittels privater 

und sich die Lage noch verschärft hat. Mit 
unseren Forderungen wollen wir zeigen: 
Wir sind noch da.» In den bisherigen Öff-
nungsdebatten wurden die Studierenden 
gemäss VSS zu wenig berücksichtigt. «Es 
wurde viel über die Öffnung der Terrassen 
und Skigebiete gesprochen. Die Studie-
renden wurden in der breiten Öffentlich-
keit zu wenig wahrgenommen, obwohl sie 
mitunter am stärksten betroffen sind.» 

Dies hat sich geändert, als der Bun-
desrat am 14. April überraschend verkün-
dete, der Präsenzunterricht an Hochschu-
len mit bis zu 50 Personen könne wieder 
stattfinden. Eine Folge der Forderungen? 
Auf Kausalzusammenhänge zu schliessen 
sei schwierig, aber es habe sicher gehol-
fen, dass auch Swissuniversities, die 
Rektorenkonferenz der schweizerischen 
Hochschulen, die Forderungen unter-
stützt und die Rückkehr zur hybriden 
Lehre unterstrichen hat. Auf die Frage, 
welches Thema Priorität habe, meint Eli-
scha klar: «Das Wichtigste ist die mentale 
Gesundheit. Alles andere hängt damit zu-
sammen.» Denn ohne finanzielle Mittel 
und Zugang zu Lernräumen steige der 
psychische Druck. «Besonders belastend 
wird es schliesslich für Studierende, die 

Spenden haben viele Hochschulprojekte 
zudem für Lernplätze mit Internetzugang 
und Laptops gesorgt», erzählt Marina 
Bressan, Projektmitarbeiterin Perspekti-
ven Studium beim VSS.  Sie betont: «Das 
Hauptbedürfnis der Geflüchteten an 
Hochschulen ist der direkte Kontakt zu 
anderen Studierenden und Dozierenden. 
Zudem ermöglichen die Vorlesungen ei-
nen klaren Tagesablauf, was sich positiv 
auf die Psyche auswirkt.» Daher habe die 
Rückkehr zu Präsenzveranstaltungen für 
Studierende mit Fluchthintergrund und 
Hörer*innen oberste Priorität.

Konkret fordert der VSS in seinem 
Hilferuf, dass bei erneuten Hochschul- 
schliessungen «zwingend Arbeitsplätze 
für diese Studierenden zur Verfügung ste-
hen sollen», so dass gerade Geflüchtete, 
die in Asylzentren leben, die Möglichkeit 
einer ruhigen Lernatmosphäre erhalten. 
Ausserdem sollen die Onlinesemester 
«nicht als Probesemester zählen und müs-
sen auf jeden Fall wiederholbar sein».  Es 
wird sich zeigen, inwiefern diese weiteren 
Forderungen erhört werden. Wichtig ist, 
dass die Unis Rücksicht auf alle Studieren-
den nehmen, sodass es zu keinen Studie-
nabbrüchen kommt. ◊
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CBD-Öl mit 0% THC für die natürliche Unterstützung deiner Fitness  
BioCan ist einer der erfolgreichsten THC-Hersteller der Schweiz. Mit ihrem CBD-Öl Fitnesswohl hat das
Team eine echte Geheimwaffe für sportlich aktive Studentinnen und Studenten auf den Markt gebracht.  

Auftritt Fitnesswohl: Das CBD-Öl mit Alpha-
Liponsäure verbessert die Nervenfunktion. Das
enthaltene CBD fördert Ruhe für Geist und Körper
und ist schonend bei allen Aktivitäten, die als
Ausgleich zu den Anforderungen des Studiums so
wichtig sind. Dank seiner entzündungshemmenden
und schmerzlindernden Wirkung gilt die CBD-
Mischung als gutes Mittel zur Regeneration der
beanspruchten Muskeln. Die Effekte werden nicht
lange auf sich warten lassen: Alpha-Liponsäure ist ein
natürliches Antioxidans, dass Enzyme aktiviert und
uns hilft, in Form zu kommen - oder zu bleiben. In
der Vergangenheit wurde das CBD-Öl allerdings nur
unter Leistungssportlern bekannt und geschätzt. Das
wollen wir ändern! Überzeuge dich selbst von den
positiven Effekten des Fitnesswohl's und nutze
unseren Code “Fituni21” für 20 % Rabatt bis 31.5.21. 



Frau Saporiti, denken wir zu viel?  
Nein. Eher zu wenig, und auch nicht gut genug. Wir 
sind oft gedankenlos und selten gedankenverloren. 
Oft denken wir die Dinge nicht zu Ende, selten den-
ken wir gründlich nach. Es ist einfacher, vorgefasste 
Meinungen zu übernehmen und das zu glauben, was 
die eigenen Vorurteile und die des eigenen Umfelds 
bestätigen. Wer Meinungen (auch die eigenen) immer 
wieder hinterfragt, macht sich keine Freunde. Wer 
genau nachdenkt und seine Überlegungen dann mit-
teilt, nervt. Denn wir sind meist nur an angenehmen 
Wahrheiten interessiert und mögen es nicht, wenn 
wir es mit einer unbequemen und noch dazu stichhal-
tig begründeten Auffassung zu tun bekommen. 

Selber nachzudenken ist anstrengend und bedeu-
tet, ein Stück mehr Verantwortung dafür zu überneh-
men, was man so glaubt. Und wer will schon verant-
wortlich sein, wenn es nicht mit einem leicht erkenn- 
baren Vorteil verbunden ist? Viel lieber lassen wir uns 
sagen, wo es langgeht und was der Fall ist. 

Obendrein sind wir ziemlich schlecht beim Den-
ken. Ob induktives oder deduktives Schliessen, ob 
hypothetische oder apodiktische Urteile, ganz zu 
schweigen von kontra-faktischen Erwägungen und 
dem Umgang mit Wahrscheinlichkeiten und Statisti-
ken, wir neigen nachweislich alle dazu, immer wieder 
dieselben Fehler zu begehen. Nur wer seinen Verstand 
schult, kann einige dieser Fehler vermeiden. Denken 
ist nicht Glücks-, sondern Übungssache, und ein un-
bestechlicher und scharfer Verstand ist wertvoll. 
Nachdenken ist wichtig. Tun Sie’s öfter!

Dr. Katia Saporiti ist Professorin für Philosophie an 
der Universität Zürich.
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Heinser

Smooth like a newborn
Handschutz — Bin ich der Einzige, der im 
Moment immer aufgerissene, wunde Hände 
hat? Seit Beginn der Pandemie wasche und 
desinfiziere ich sie akribisch: Vor dem Es-
sen, nach dem Essen, wenn ich zuhause an-
komme, wenn ich in die Bib gehe… Da hilft 
nur  eine gute Handcreme. Es muss nicht Ni-
vea sein, die «Handcream» von Prix Garantie 
reicht vollkommen aus. Links und rechts ein-
reiben und schon hat man wieder Baby-Haut.  
Coop, Prix Garantie Handcream, 1 Franken

Vogt

Chill mal
Power-Nap — Wer kennts nicht? Nach dem 
Mittagessen fällt man in ein Müdigkeitsloch, 
versucht sich mit koffeinhaltigen Getränken 
künstlich wach zu halten und ist enorm unpro-
duktiv. Anstatt dagegen anzukämpfen, lässt 
man sich besser auf die Müdigkeit ein und 
macht einen dieser göttlichen ‘Mittags-Naps’. 
Der Nap muss gar nicht lange sein, 20 Minu-
ten reichen völlig aus. Danach wacht man 
zwar unglaublich zerstreut auf, doch der rest-
liche Tag wird ein besserer sein – versprochen! 
Überall, wo's bequem ist

Tinnermann

Planlos
Leere — Wer momentan nach Sommerplänen 
fragt, erhält die immer gleiche Antwort: «Keine 
Ahnung». Gegen eben dieses Nichtwissen sträu-
ben wir uns oft. Wir wollen Antworten, Pläne 
und Vorstellungen haben, umso mehr, wenn 
uns der Schwebe-Zustand, wie jetzt, von aussen 
auferlegt wurde. Nun haben wir die Möglichkeit, 
Nichtwissen und Planlosigkeit aktiv zu begrüs- 
sen, uns ihnen im Kollektiv zu verschreiben und 
diese Zustände somit neu zu entdecken.
Nichts

Fischer

Pathos zum Abschied
Arbeitslos — Schach, vietnamesischer Kaffee, 
Vinyls, Petanque, Floating, sonnige Balkons, 
Ginger-Shots und Agendas. Einiges habe ich 
an dieser Stelle empfohlen. Jetzt sagt meine 
Agenda, nach dem 1. Juni habe ich keine Ter-
mine mehr. Mit dem Abschluss der Masterar-
beit endet auch meine Zeit bei der ZS. Deshalb 
empfehle ich mir selbst und to whom it may 
concern: Mut zur Improvisation und eine Prise 
Optimismus für den Blick in die ungewisse Zu-
kunft, die der Sommer mit sich bringt.
Zukunft, 8004 Zürich

Caminada

Worte verpackt in Azurblau
Literatur  —  In Werner Herzogs «Fitzcarraldo» 
will ein Exzentriker im Dschungel ein Opern-
haus bauen. Benannt nach dem Film, ist es nur 
folgerichtig, dass Fitzcarraldo Editions 2014 
als allererstes Rainald Goetz’ «Irre» übersetzte. 
Wahnsinnig ist dieser englische Verlag aber 
nicht. Die Bücher kommen monochrom im 
Yves-Klein-Blau daher. Schlicht und unaufge-
regt, doch mit derselben Leuchtkraft und Sog-
wirkung wie Kleins Kunstwerke. Der Inhalt da-
für, der ist wahrlich «insane». Im besten Sinne.
Fiction und Essays von Fitzcarraldo Editions

Gächter

Gut für Herz und Gaumen
Olivenöl — Ohne das flüssige Gold sind Sa-
latblätter bloss Hasenfutter, viele Gerichte 
der Mittelmeerküche undenkbar. Olivenöl ist 
bereits seit der Antike als Allrounder und Le-
benselixier bekannt, denn die mediterrane Er-
nährung gilt als eine der gesündesten der Welt. 
Was gut für Herz und Gaumen ist, muss fixer 
Bestandteil eines jeden Haushalts sein. Daher 
ziert meine Küche seit einiger Zeit ein Fünfli-
terkanister Bio-Olivenöl.
5 Liter, bei Crowd Container, 84.90 Franken

Senf der Redaktion

Mariani

Rave
Sehnsucht — Die letzten Partys liegen so weit 
zurück, dass es mittlerweile schwierig ist, sich 
zu erinnern, wie es sich anfühlt, dicht gedrängt 
in einer grossen Menschenmenge zu pulsie-
render Musik zu tanzen. Bis das hoffentlich 
bald wieder möglich ist, können sich Ungedul-
dige zuhause mit «Ola Radio» darauf einstim-
men, dem auf elektronische Musik speziali-
sierten Webradio aus Bordeaux.
olaradio.fr, läuft 24/7
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Wie steht’s um Zürichs 
Freiräume?





Wie viel Freiraum braucht eine Stadt?
Die Stadt Zürich steht vor grossen Herausforderungen in ihrer Raumplanung. 

Die Bevölkerungszahl steigt weiter, die Bedürfnisse werden vielfältiger.  
Stephanie Caminada (Text und Bild)

In der Zürcher Innenstadt wird es immer dichter, 
immer enger. Hier will man arbeiten, hier will man 
wohnen. Bis 2040 rechnet die Stadt gar mit einem An-
stieg der städtischen Wohnbevölkerung um 82’000 
Personen auf 516’000 Personen. Mehr Menschen 
brauchen mehr Platz. Nur gibt es keine terra nullius 
mehr, die Flächen sind weitgehend mit Wohnhäu-
sern, Geschäften und Bürogebäuden überstellt.

Wo gebaut, oder eben verdichtet wird, schwinden 
konsequenterweise Parks und Plätze. Grünflächen 
werden versiegelt. An der Europaallee wurzeln ein 
paar wenige Bäume im blanken Beton. Dabei sind 
öffentlich zugängliche und vielfältig nutzbare Frei-
räume wesentlich für eine hohe städtische Lebens-

qualität. Sie sind Orte der Begegnung, der Erholung 
und Freizeitgestaltung und wirken sich zudem posi-
tiv aufs Stadtklima aus, verbessern die Luftqualität, 
vermindern den Lärm und unterstützen die Resilienz 
der Städte gegenüber den zunehmenden Hitzetagen 
und Tropennächten, die der Klimawandel bedingt.

Neues Freiraumkonzept für die städtische Raumplanung
Die Freiraumversorgung der Stadt Zürich hat sich 
zum Ziel gesetzt, der Wohnbevölkerung und den vor 
Ort Angestellten zur täglichen Erholung im Quar-
tier ein angemessenes und gut zu Fuss erreichbares 
Freiraumangebot zur Verfügung zu stellen. Dazu ge-
hören etwa Parks, Plätze, Sport- und Badeanlagen, 

Thema

«Danke für Ihre Rücksichtnahme»: Die Altstadt liegt im Spannungsfeld zwischen Ausgangsviertel und Wohnquartier.
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Terrassen oder Wälder. Pro Einwohner*in sollen 8 
Quadratmeter und pro hier beschäftigter Person 5 
Quadratmeter öffentlicher, nutzungsoffener Frei-
raum vorhanden sein.

Auf diesem Freiraumkonzept basiert der neue 
«kommunale Richtplan Siedlung, Landschaft, öf-
fentliche Bauten und Anlagen», ein Regelwerk, das 
Zürichs bauliche Entwicklung vor dem Hintergrund 
des anhaltenden Bevölkerungswachstums für die 
nächsten Jahrzehnte festlegen soll und vom Parla-
ment am 10. April 2021 gutgeheissen wurde. Darin 
wird unter anderem festgelegt, wo Baumalleen, Be-
gegnungszonen, Quartierzentren oder Velowege er-
richtet werden. Kontrovers aufgefasst wurde bisher 
vor allem die Möglichkeit der Öffnung von privaten 
Innenhöfen und Dachgärten für die Allgemeinheit.

Anwohner*innen verhindern Freiraumprojekte
Die Stadt habe zu wenig öffentlichen Raum zur Ver-
fügung, sagt hingegen Markus Knauss, Gemeinderat 
der Grünen. Also müssten Kooperationen mit Priva-
ten angestrebt werden, damit auch private Aussen-
räume für mehr Personen zugänglich würden. «Das 
Schreckgespenst der allgemeinen Öffnung von In-
nenhöfen und Dachgärten, wie sie der Hauseigentü-
merverband in die Welt gesetzt hat, gibt es im neuen 
Richtplan aber nicht.» Denn wenn Private das nicht 
wollen, bleiben die privaten Aussenräume – mit we-
nigen Ausnahmen – auch privat. Grundsätzlich be-
fremdet Knauss die Diskussion: «Ich wohne seit über 
30 Jahren in Blockrandgebieten, wo es beinahe aus-
schliesslich öffentliche Aussenräume gibt. Und doch 
sind das aktuell die beliebtesten Wohnquartiere in 
der Stadt.» In Blockrandgebieten stehen Gebäude 
geschlossen um eine gemeinsame Freifläche, etwa 
einen Innenhof. Diejenigen in den Kreisen 4 und 5 
weisen derzeit die höchste Bevölkerungsdichte auf.

Trotzdem scheitern Versuche der Stadt, mehr 
Freiraum zu schaffen, oftmals wegen Einsprachen 
von Anwohner*innen. Wieso das so ist, zeigt sich an-
hand der «mediterranen Nächte», deren Realisierung 
im vergangenen Jahr verhindert wurde. Milder wer-
dende Durchschnittstemperaturen und vermehrt 
auftretende Wärmeperioden, die dem Klimawandel 
geschuldet sind, verlängern die Nutzungszeiten von 
Freiräumen. Die Stadt wollte in den Sommermona-
ten 2020 den Restaurants und Bars erlauben, ihren 
Aussenbereich bis zwei Uhr statt nur bis Mitternacht 
offen zu halten. Die «mediterranen Nächte» wären 
auf je zwei Wochenenden pro Stadtkreis beschränkt 
gewesen. Damals hat sich die IG Innenstadt als 
Wohnquartier vereinigt, um «mit allen Mitteln der 
zunehmenden Kommerzialisierung, Eventisierung 
und dem Liberalisierungswahn Einhalt zu gebieten».

IG will ältere Menschen und Familien schützen
Das Projekt hätte nicht zusätzlichen Freiraum geschaf-
fen, sondern diesen den Quartierbewohner*innen 

weggenommen, erklärt Felix Stocker, Mitglied der IG 
und Vorstandsmitglied des Quartiervereins Zürich 1. 
Die Stadt gebe immer mehr öffentlichen Raum für 
kommerzielle Nutzung frei, etwa für Restaurant- und 
Barbetriebe. «Doch die Innenstadtquartiere stehen 
bereits unter massivem Druck. Besonders nachts hat 
die Belastung durch Immissionen, etwa durch Aus-
geh- und Verkehrslärm, massiv zugenommen», so 
Stocker. Innenstadtbewohner*innen müssten zwar 
eine höhere Toleranz diesbezüglich haben. Die Be-
lastung dürfe aber nicht so gross sein, dass verletz-
lichere Gruppen wie ältere Menschen und Familien 
aus den Quartieren wegzögen.

«Für viele Menschen ist es schon heute nicht 
mehr möglich, in der Innenstadt zu wohnen», sagt 
Stocker. Projekte wie die «mediterranen Nächte» 
würden die Quartiere zusätzlich belasten und die 
Entwicklung verschärfen. Die IG setze sich dafür 
ein, dass auch die Innenstadt ein Wohnquartier für 
alle Menschen bleibt. Das heisse nicht, dass sie Frei-
raumprojekte grundsätzlich ablehne. Aber die Stadt 
müsse die Quartiere schützen und auf die Bedürf-
nisse der Anwohner*innen eingehen. Dies sei ihr bis-
her nicht gelungen. So muss die Stadt verschiedenen 
Anspruchsgruppen gerecht werden. Auch Markus 
Knauss spricht deshalb von einer Kultur der gegen-
seitigen Rücksichtnahme, die es deshalb zu entwi-
ckeln gilt. Gerade bei den Hotspots des Nachtlebens. 
«Denn auch die Langstrasse ist in den Seitenstrassen 
schliesslich immer noch Wohnquartier.»

Kompromisse sind unumgänglich
Die Stadt Zürich ist bemüht, den Anspruch an eine 
hohe Lebensqualität zu erfüllen. Doch steht sie vor 
diversen Herausforderungen, vor Forderungen, die 
sich teilweise auch widersprechen. Durch die stei-
genden Einwohnerzahlen, die veränderten Mobili-
tätsbedürfnisse, neue Arbeitszeitmodelle und die 
Folgen des Klimawandels entsteht ein starker und 
zunehmender Nutzungsdruck auf die verbleibenden 
Freiräume in den boomenden Städten. Und gerade 
auch in der Pandemie zieht es mehr Leute nach drau-
ssen. Es wird mehr gemeinschaftlicher Raum ver-
langt. Aber Privatsphäre, Ruhe und Ordnung sowie 
anfallende Kosten sind auch häufig Argumente dage-
gen. Zudem: Mehr Grünflächen gelten immer auch 
als Aufwertung. Das bedeutet oft steigende Boden-
preise, höhere Mieten und folglich das Verdrängen 
von ärmeren Bevölkerungsschichten. 

Vielfältig wie die Bedürfnisse sind, ist es entspre-
chend schwierig, die Forderung einer qualitätsvol-
len räumlichen Entwicklung, wie sie der Richtplan 
vorsieht, die alle Bevölkerungsteile einbezieht, zu 
erfüllen. Eine Öffnung von privaten Räumen würde 
zwar etwas Spielraum geben. Mit steigender Bevölke-
rungszahl sind aber auch diese Kapazitäten letztlich 
erschöpft. Für dieses Dilemma hat die Stadt noch 
nicht wirklich eine passable Lösung gefunden. ◊
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Thema

Freie Räume in Zürich
In Zürich gehtʼs auch autonom und antikapitalistisch. Eine Auswahl.

Sumanie Gächter (Text und Bilder)

Park Platz
Wer im Hochsommer am Oberen Letten 
eingequetscht zwischen hunderten von 
Sonnenanbeter*innen liegt, kennt den be-
liebten Park Platz wohl gut. Das Bier, das 
man sich zum Abkühlen holt, ist günstig 
und der kleine Imbiss bietet alles, was der 
Magen begehrt. Auf dem einstigen Auto-
parkplatz floriert nun das Leben. Wer eine 
Idee hat für ein unkommerzielles Projekt, 
darf es im «Parki» gratis verwirklichen. Eine 
grosse Leinwand lädt in den lauen Sommer-
nächten zu Kinoabenden ein, und auch 
kleinere Konzerte oder andere Events wie 
die Klangpoesie finden regelmässig in den 
Containern statt. Die Tore zum Park Platz 
sind immer offen. Dabei besteht selbstver-
ständlich kein Konsumationszwang. Wer 
dennoch etwas konsumiert, trägt dazu bei, 
dass durch die Einnahmen die Grundinfra-
struktur instand gehalten wird und der Ort 
für Jung und Alt bestehen bleibt.

Zentralwäscherei
Die Zentralwäscherei, auch bekannt unter 
dem Kürzel ZWZ, ist der breiten Masse wohl 
nicht so bekannt wie vergleichbare Orte. 
Das dürfte sich jedoch bald ändern. Die 
ehemalige Wäscherei ist seit knapp einem 
Jahr ein Platz des Schaffens und der verwirk-
lichten Ideen und damit ein multikulturel-
ler Treffpunkt. Statt frisch gewaschener Ar-
beitskleidung aus Spitälern findet man dort 
heute improvisierte Trennwände, Musikan-
lagen und Kunstausstellungen. Auch hier 
gilt das Prinzip eines offen zugänglichen 
Raums, jede*r ist willkommen und darf 
sich aktiv beteiligen. Die gigantische Halle 
stellt dabei das Herzstück dar, das in unter-
schiedliche Nischen unterteilt werden soll. 
In Planung sind ein schallreduzierter Raum 
für Veranstaltungen, Atelierplätze und gar 
ein Wohnareal mit Verpflegungsmöglich-
keiten. Dazwischen bleibt genug Raum für 
diverse Kollektive und Vereine. Wer bis jetzt 
keinen Platz gefunden hat für eigene Pro-
jekte, könnte hier fündig werden. Die ZWZ 
soll vorerst bis 2026 bestehen bleiben. 
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Guggachbrache
Wer die Zwischennutzung an der Wehn-
talerstrasse nicht kennt, sollte dringend 
dorthin. Bis Ende Juli dient das grosse Areal 
gegenüber dem Radiostudio im Kreis 6 als 
belebte Grünfläche für das Quartier und 
lädt zum Spielen, Gärtnern und Erholen 
ein. Danach droht der Brache das gleiche 
Schicksal wie anderen Zwischennutzungen: 
Es weicht einer Überbauung. Doch bis zu 
diesem Zeitpunkt findet regelmässig der 
PUR Markt statt. Kleine und noch unbe-
kannte Marktstandbetreiber*innen preisen 
vor allem lokale und nachhaltige Ware wie 
eingemachte Leckereien aus überschüssi-
gem Gemüse oder Kunsthandwerk an. Die 
Köstlichkeiten kann man direkt auf der 
mitgebrachten Picknickdecke nebenan ge-
niessen. Finden keine Märkte statt, wird der 
Platz für kreative, unkommerzielle Zwecke 
genutzt: beispielsweise den Art-Container, 
einen unabhängigen Ausstellungsraum 
für Kunstschaffende. Bevor das Coronavi-
rus unser Alltagsleben grundlegend verän-
derte, pilgerten Junge und Junggebliebene 
zu den Musikevents auf der Brache und 
tanzten ausgelassen auf der grossen Wiese. 
Wer weiss, ob in den Sommermonaten im 
Rahmen eines Abschlussfests erneut Musik 
vom Platz dröhnen wird. Ein würdiges Ende 
hätte die Guggachbrache allemal verdient. 

Rote Fabrik
Die roten Ziegelsteingebäude am See in 
Wollishofen sind ein geschichtsträchtiger 
Ort. Einst beheimateten sie die Seidenwe-
berei, bis die Textilindustrie aus der Stadt 
zog und eine leerstehende Fabrik zurück-
liess. Noch in den 70er-Jahren wurde über 
eine Umnutzung diskutiert. Doch lange tat 
sich in der Zürcher Stadtpolitik nichts. Zehn 
Jahre später forderte die Interessengemein-
schaft Rote Fabrik, dass die ehemalige Sei-
denweberei als alternatives Kulturzentrum 
fungieren sollte. Bis zu diesem Zeitpunkt 
gab es für  junge Zürcher*innen wenige un-
kommerzielle Begegnungsorte in der Stadt. 
Als es im Mai 1980 zu den Opernhauskra-
wallen kam, dem Höhepunkt der Jugend-
unruhen, forderte die Jugendbewegung 
dringend städtische Unterstützung beim 
Aufbau eines Kulturzentrums. Im Okto-
ber 1980 wurde das Kulturzentrum Rote 
Fabrik offiziell eröffnet. Die Wände der 
Fabrik sind heutzutage längst nicht mehr 
ausschliesslich rot. Sie dienen als Leinwand 
für Sprayer*innen und Muralistas. Wer sich 
dort als Graffiti-Künstler*in verwirklichen 
will, darf das ungestraft. Aus den Hallen 
dröhnt ausserhalb der Pandemiezeiten 
laute Musik, die zahlreichen Innenräume 
dienen als Bandräume, Ateliers oder als Pro-
belokale für das Fabriktheater.◊

Thema
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Raum ist nicht gleich Raum
Stadt und Bevölkerung verhandeln über die Gestaltung ihrer Freiräume.  

Eine Erkundungstour durch Zürich-West soll Einblicke liefern.

Nuria Tinnermann (Text) und Sumanie Gächter (Bild) 

 

Wer durch Zürich spaziert, wird Freiräumen in ver-
schiedensten Formen begegnen: am Seeufer, in Parks, 
am Letten, auf dem Bürkli- oder Bullingerplatz. Ge-
mäss einer Analyse der Freiraumversorgung der Stadt 
Zürich ist ein grosser Teil der Wohngebiete ausrei-
chend mit öffentlichen, nutzungsoffenen Freiräumen 
versorgt. Trotzdem: Mit steigenden Bevölkerungszah-
len müssten zusätzliche Frei- und Grünräume reali-
siert werden. Gebiete mit hoher Arbeitsplatzdichte, 
etwa die Altstadt, Oerlikon oder Zürich-West haben 
im Vergleich weniger Freiräume zur Verfügung. Die 
Stadt Zürich definiert Freiräume als zu Fuss erreich-
bare, allgemein zugängliche Orte, die sich für alltäg-
liche Erholung im Quartier eignen. Diese Definition 
lässt sich durch eine weitere Komponente erweitern: 

Gestaltungsmöglichkeit. Freiräume begrenzen sich 
nicht nur auf leere Plätze und Wiesen, die besucht 
werden wollen, sondern lassen sich auch durch in-
dividuelle Nutzungsmöglichkeiten kreieren. Wer die 
Suche nach Freiräumen mit dieser erweiterten Defini-
tion ergänzt, wird stutzig. Selbst auf öffentliche Orte 
einzuwirken ist nur schwer bis gar nicht möglich. Wie 
steht es also um Orte in Zürich, deren Funktionalität 
lediglich durch Nutzende gesetzt wird? Auf der Suche 
nach Antworten und Eindrücken begebe ich mich in 
ein städtebaulich umstrittenes Quartier: Zürich-West.

Dort treffe ich auf Kim*. Kim* setzt sich seit dem 
Kunststudium in den 90ern mit der städtebaulichen 
Veränderung Zürichs auseinander, ackert regelmässig 
Protokolle der Stadt Zürich durch und war über die 
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Jahre in zahlreichen Kollektiven aktiv. Dazu gehören 
die Interessengemeinschaft Freiräume Zürich West, 
die Allianz für lebenswerte Stadtentwicklung Zürich 
oder die Gruppe «De Rest vo Züri West», die sich mit 
allem Verbleibendem im Quartier auseinandersetzt. 
Ihre Facebook-Seite beschreibt sich als: «Eine Seite 
für alles, was nicht neu, teuer und kastenförmig ist.»

Ein Stadtteil im Wandel
Das Gesicht von Zürich-West hat sich in den letzten 
zwanzig Jahren stark verändert. Wo früher Lager- und 
Produktionshallen, Brachen oder Arbeiter*innen-
Wohnungen standen, wachsen heute hippe Wohn-
blöcke und Bürogebäude in die Höhe. Drumherum 
finden sich minimalistisch gestaltete Erholungs-
räume wie der Techno- oder der Pfingstweidpark. 
Die architektonische Veränderung hat auch demo-
graphische Veränderung nach sich gezogen: Seit Be-
ginn der 2000er ist der Anteil der dort arbeitenden 
Bevölkerung um einen Drittel gestiegen, die Wohn-
bevölkerung hat sich innerhalb von zehn Jahren, 
zwischen 2006 und 2016, mehr als verdoppelt, der 
Ausländer*innenanteil ist seit 2000 etwa um 30 Pro-
zent gesunken. 

Kim* und ich treffen uns gegenüber vom Puls 5. 
Der grosse schwarze Klotz steht sinnbildlich für den 
Anfang des heutigen «Trendquartiers mit Indust-
riecharme». Wir laufen los, um uns im Quartier auf 
Erkundungstour zu begeben. Über breite Strassen, 
vorbei an hohen, eckigen Gebäuden klappern wir 
verschiedene urbane Schauplätze ab. Es scheint, als 
ob Kim* zu jedem eine Geschichte erzählen könnte. 
Meist sind es Geschichten von Verdrängung, wie 
die des ehemaligen Nagelhauses neben dem Hotel 
Renaissance, welches einer neuen Strasse weichen 
musste. Wo heute der Pfingstweidpark steht, stand 
bis 2012 eine Brache mit Kunstprojekten und Schre-
bergärten. Das Industriequartier brauche «mehr 
Infrastruktur und Freiräume», schrieb die Stadt Zü-
rich auf ihrer Homepage, so wurde das Areal mit den 
Kleingartenstrukturen geräumt. Die Bedürfnisse der 
Bevölkerung sind zwar in den Ausschreibungsprozess 
des Architektur-Wettbewerbs eingeflossen, die finale 
Umsetzung blieb jedoch weitgehend einem Büro für 
Landschaftsarchitektur überlassen. Die Kapital- und 
Unterhaltskosten des Pfingstweidparks belaufen sich 
jährlich auf circa 3,6 Millionen Franken.

Ein freier Raum?
Nun ist dort zwischen Gleisen, mehrspurigen Stra-
ssen und Hochhäusern ein Park mit Schulhaus einge-
bettet. Die neu geschaffene Grünfläche soll Freiraum 
und Erholung für das Quartier bieten. Symmetrisch 
angeordnete Bäume, eine von Beton eingerahmte 
Grünfläche, Ping-Pong-Tische und ein runder in 
Beton eingefasster Teich – die Parkanlage scheint 
einem computergenerierten Bild eines Architektur-
magazins entsprungen zu sein. «In dieser Parkanlage 

ist alles vorbestimmt: Wo man zu sitzen hat, wo man 
grillieren, wo man spielen soll. Der individuellen Ent-
scheidung ist wenig überlassen», so Kim*. Der Park 
wertet die umliegenden Immobilien auf. Die Mietzin-
sen der angrenzenden Hochhäuser sind dementspre-
chend hoch und von überwiegend wohlhabenden 
Teilen der Bevölkerung bewohnt. Die pulsierende 
Diversität, die Städte belebt, ist nicht spürbar.

Am Ende des Parks führt eine futuristisch an-
mutende Brücke Fussgänger*innen über die Strasse 
direkt vor das Bundesasylzentrum (BAZ). Am Trep-
penende sitzen ein paar junge Bewohner*innen und 
rauchen. Verbindende Wirkung scheint die Brücke 
nicht zu haben. «Bewohner*innen des BAZ kommen 
dafür oft auf die Stadionbrache des Hardturmareals, 
um ihre eigenen Gerichte zu kochen», erzählt Kim*. 
Wir laufen die mehrspurige Pfingstweidstrasse wei-
ter entlang, vorbei an der grauen Kunsthochschule, 
vorbei an etlichen ähnlich wirkenden Gebäuden, bis 
wir vor ein Gartentor gelangen. Der Eingang zum Gar-
ten der Stadionbrache ist unscheinbar. Dass hier vor 
2008 einmal ein Stadion stand, lässt sich kaum mehr 
erahnen. Seit 2011 wird das Areal vom Verein Stadi-
onbrache zwischengenutzt. Auf dem bepflanzten Teil 
der Brache wächst ein urbanen Dschungel vor sich 
hin. «Alle Strukturen wurden von Benutzer*innen 
selbst errichtet», erzählt Kim*. Auch die Instandhal-
tung werde intern organisiert. Die Unterhaltskosten 
belaufen sich so auf etwa 30’000 Franken im Jahr.

Ein Ort voller Kontraste
Dringt man weiter in den Garten vor, eröffnet sich 
auf den drei Hektaren ein Mikrokosmos an Projek-
ten: Ein gemeinschaftlicher  Garten, eine Skater-
Bowl, ein Hühnergehege und inmitten des Gartens 
eine Ansammlung überdachter Tische  neben einem 
selbstgebauten Pizza- und Brotofen. Im hinteren Teil 
befinden sich ein Boulder-Würfel, eine Jurte und ein 
kleiner Fussballplatz. Auf der geteerten Seite des 
Areals ist ein kleines Wohnwagen-Dorf parkiert. Fah-
rende bauen dort mehrmals jährlich ihre Strukturen 
auf. «Hier treffen verschiedene Menschen aufeinan-
dertreffen, die sich tolerieren. Auch wenn nicht alles 
immer harmonisch verläuft, wenn Sprayer*innen, 
Familien, Fahrende oder Aktivist*innen zusammen-
kommen: Reibung macht diesen Raum lebendig», 
sagt Kim*.

Wenige hundert Meter voneinander entfernt er-
öffnen sich zwei Orte: beide mit dem Ziel, der Bevöl-
kerung Raum zu geben. Ihre Entstehung unterschei-
det sich jedoch grundsätzlich. So wurde der Freiraum 
auf der Stadionbrache auf Initiative der Bevölkerung 
geschaffen und im Gegensatz zu vielen anderen Frei-
räumen frei nach deren Bedürfnissen gestaltet. Bis 
zum Bau des neuen Stadions bleibt er hoffentlich 
nicht der letzte. ◊

*Name der Redaktion bekannt
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Der Verpflegungskonzern Selecta liess 
Ende 2020 in der Handelszeitung verlau-
ten: «Wir erfinden die Firma neu.» Die da-
rauffolgenden Entlassungen zeugten von 
wenig Kreativität. Das Neuerfinden über-
nahm stattdessen die ETH. Sie hat eines 
der scharlachroten Stahlblech-Gehäuse 
für ihre Zwecke umgebaut, neu gefüllt und 
im Hauptgebäude in der Passage zwischen 
Haupthalle und Südhof platziert. Ein zwei-

tes steht auf dem Hönggerberg. Im Schein 
des grell-weissen Neonlichts schimmern 
keine Snacks oder Getränke. Nur ein Pro-
dukt klemmt zwischen den Spiralen in 
den 60 Warenfächern: Plastikröhrchen. 
Seit Ende April können ETH-Angehörige 
einmal wöchentlich gratis PCR-Speichel-
tests vom Automaten beziehen. Die Selbst-
bedienung funktioniert fast wie die übli-
che Snackausgabe. Nur muss man sich 

vorgängig registrieren. Dann scannt man 
die ETH-Karte, bezieht einen Test, spuckt 
am Folgetag ins Röhrchen und übergibt 
dieses einem weiteren Apparat. Die Pro-
ben werden einer PCR-Analyse unterzo-
gen. Das Ergebnis erhält man noch am sel-
ben Tag. Genussmomente sind das wohl 
nicht, aber der Werbespruch von Selecta 
«Make the day work» erhält so tatsächlich 
eine neue Bedeutung. ◊

Bildbox

Coronatests aus dem Selecta-Automaten
Die ETH hat ein Selbstbedienungssystem für PCR-Speicheltests entwickelt. 

Stephanie Caminada (Text und Bild)
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Lieferdienst mit 
Fairness-Flair

Dabbavelo erhielt durch 
die Pandemie Auf-

schwung. Was unter-
scheidet sie von der 

Konkurrenz?
Camilla Bellmann (Text)

besitzer*innen regelmässig kritisiert, 
denn die etablierten Lieferdienste kassie-
ren bis zu 30 Prozent des Menü-Preises der 
Restaurants. Auch die Umwelt ist negativ 
betroffen: Zwar werden die Lieferungen 
üblicherweise per Velo ausgeliefert, doch 
die meisten  Verpackungen bestehen aus 
Einwegplastik und Aluminiumfolien.

«Jede*r kann’s besser machen», so 
wirbt Dabbavelo für seine Geschäftsidee, 
bei der Gerichte in wiederverwendbaren 
Behältnissen an Kund*innen ausgelie-
fert und bei der nächsten Bestellung 
wieder eingesammelt werden. Auch 
Kurier*innen und Restaurants sollten fair 
behandelt werden. Macht es Dabbavelo 
aber wirklich besser?

Ökologische Essensbehälter
Der Name des Unternehmens stammt von 
den Dabbawalas aus Mumbai. Das sind 
Fahrradkurier*innen, die Büroangestell-
ten ihr Mittagessen an den Arbeitsplatz 
liefern. Das Essen transportieren sie in 
Metallbüchsen, sogenannten Dabbas. 
Aus Metall sind die Behältnisse des Zür-

cher Start-Ups nicht, dafür aber aus Po-
lypropylen. Bis zu 200-mal kann man sie 
verwenden und schon nach dem zehnten 
Gebrauch seien sie umweltfreundlicher 
als die in der Branche üblichen Einweg-
verpackungen, sagt Dabbavelo. Fraglich 
bleibt, ob die Kunden*innen die soge-
nannten Dabbas auch zurückgeben und 
sie so wirklich zehnmal benutzt werden. 

«Grundsätzlich funktioniert das Sys-
tem», meint Mike Diaz, Mitgründer und 
Verkaufsleiter von Dabbavelo. «Es bleiben 
etwas mehr Dabbas bei den Kund*innen, 
als wir es uns wünschen würden. Es ist 
eben ein Prozess, an den man sich erst 
gewöhnen muss.» Durch ein Crowdfun-
ding sammelte das Unternehmen 33’000 
Schweizer Franken für den Ankauf weite-
rer Dabbas. Diese grosse Anzahl von Be-
hältern braucht Dabbavelo, denn jedes 
zusätzliche Restaurant im Angebot ver-
langt nach neuen.

Bessere Arbeitsverhältnisse
Die Fahrradkurier*innen des Start-Ups 
sollen bessere Konditionen geniessen 
als ihre Kolleg*innen bei der Konkurrenz. 
Anstatt einer Bezahlung pro zurückgeleg-
tem Kilometer, wie bei Uber Eats,  bekom-
men die Zürcher Dabbawalas einen fixen 
Stundenlohn und eine Krankenversiche-
rung. Anteile des Gehalts sind zudem für 
Krankentage bestimmt. Weiter gibt es für 
die Kuriere Zulagen für die Abnutzungs-
kosten der Velos. Fixanstellungen gibt es 
hingegen auch bei Dabbavelo keine, und 
auch Fahrräder werden in der Regel keine 
bereitgestellt. Das geschehe «aus Grün-
den der Flexibilität», wie Diaz erklärt.

Für welche Restaurants Dabbavelo lie-
fert, entscheiden Mike Diaz und sein jun-
ges Team sorgfältig. Grosse Restaurant-
ketten sind nicht dabei, das würde ihrem 
Prinzip widersprechen. «Wir machen uns 
mit Qualität, Freundlichkeit und Nach-
haltigkeit konkurrenzfähig», sagt Mike 
Diaz. Die Pandemie half Dabbavelo dabei, 
schneller Restaurants für ihren Service zu 
gewinnen, wie Diaz bestätigt: «Viele Res-
taurants haben nie an Heimlieferungen 
gedacht, weil sie zuvor schon ausgelastet 
waren. Die Krise verändert das, weil nun 
vermehrt der Bedarf entsteht, sich dieses 
zusätzliche Standbein aufzubauen.» Ob 
Dabbavelo sich inmitten der Konkurrenz 
weiter etablieren kann, wird sich zeigen. 
Eine Erweiterung des Liefergebiets in die 
Agglomeration Zürichs ist geplant. ◊

Dabbavelo-Kurier*innen sind seit April 2020 auf den Strassen Zürichs unterwegs.

Grosse Lieferdienste wie Eat.ch, Uber 
Eats und Smood standen schon vor 
der Pandemie unter Beschuss. Grund 
dafür sind die umstrittenen Arbeits-
bedingungen und Anstellungsformen 
der Fahradkurier*innen. Zudem werden 
die Konditionen für die Restaurant- 
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AFTERHOUR

Ein Visual Poem von  
Alexander Giesche und Team
Premiere: 2. Mai 2021, Schiffbau
Schauspielhaus Zürich



Echo aus dem 
Untergrund
 Mit dem Album 

«Mutator» öffnen sich 
zum ersten Mal die Türen 
zu Alan Vegas Nachlass. 

Dominik Fischer (Text)

guren stiegen Vega und Rev zu kaum 
vermuteter Prominenz im New Yorker 
Untergrund auf, ohne jemals ihre Rolle 
als Underdogs ablegen zu können. Ihr De-
bütalbum «Suicide» gilt als Meilenstein 
im Einsatz von Synthesizern und Drum-
Machines. Damit steht «Suicide» für die 
Geburt eines neuen Genres: Electro-Punk. 

Immer besser, immer dunkler 
Hinter dem Erfolg des Debüts geht der 
restliche Katalog von Alan Vega und Martin 
Rev oft vergessen. Dabei gelang es ihnen 
auf dem 1980 erschienen «Suicide: Alan 
Vega and Martin Rev», ihre musikalischen 
Konzepte noch präziser in herkömmli-
che Song-Strukturen zu giessen.Mit den 
Jahren wurden ihre Synthies, Drums und 
Vegas Gesang nur noch düsterer. Beweis 
dafür sind die grossartigen Alben «A Way 
of Life» (1988) und «Why Be Blue?» (1992).

Jedes ihrer Alben verkörpert Unruhe 
und ein direktes Gefühl von Gefahr, sie 
wirken gleichsam unendlich lebendig 
und lebensgefährlich. Auch der Solo-
Katalog des 1938 geborenen Vega kann 

sich sehen lassen. Auf seinen Alben der 
80er-Jahre produziert er hochklassigen 
Elektro-Pop mit Rockabilly-Einfluss.
Neben Veröffentlichungen wie «Saturn 
Strip» (1983) und «Just a Million Dreams» 
(1985) gibt es noch unzählige unbekannte 
Aufnahmen. Das offenbaren die «Vega 
Vaults», Vegas Studio-Archiv. 

Brutale Songs, legendäre Balladen
Das halbstündige Album «Mutator» ist die 
erste Veröffentlichung aus diesem Archiv, 
doch weitere posthume Veröffentlichun-
gen sind bereits in Planung. «Mutator» 
entstand gemeinsam mit Alan Vegas 
langjähriger Frau und Kollaborateurin 
Liz Lamere in seinem New Yorker Studio 
zwischen 1995 und 1996. So ist es auch La-
mere, die gemeinsam mit Jared Artaud die 
«Vega Vaults» kuratiert. Das stimmt opti-
mistisch, da Vegas Nachlass nicht – wie 
so oft – gierigen Manager*innen oder in-
kompetenten Nachkommen in die Hände 
fällt. Die acht Songs präsentieren die übli-
chen Stärken: düstere, wummernde Syn-
thesizer, Drum Machines und Alan Vegas 
zittrige Stimme, mit der er performt wie 
ein nihilistischer Elvis. 

Das minimalistische Cover zeigt ein 
dunkles und verschwommenes Schwarz-
Weiss-Foto von Vega. Die brutalen Songs 
und die dystopische Ästhetik – von Al-
bumcovern über ihre Live-Auftritte bis 
zu ihrem Bandnamen – machten Vega 
berühmt. «All the great minds of our 
time are dead / and Jesus fears us» singt 
er auf «Nike Soldier», der ersten Single von 
«Mutator». Zwischen solchen Songzeilen 
könnte man seine filigranen Balladen 
leicht vergessen. Legendäre Hits von «Sui-
cide» wie «Dream Baby Dream» oder «Sur-
render» klingen wie post-apokalyptische 
Zwillinge von Presleys «Love Me Tender» 
oder «I Can’t Help Falling in Love». 

Auch auf «Mutator» haben die Balla-
den ihren Platz. Auf «Samurai» und dem 
grandiosen Schlusspunkt «Breathe» stel-
len Vega und Lamere die Drum-Machines 
ab und hellen die Synthesizer auf, um Ve-
gas Sprechgesang erfolgreich mit Pathos 
aufzuladen. Beide Songs sind zweifellose 
Highlights und brechen das Muster der 
anderen Songs, die nach dem Erfolgsre-
zept von Vegas aggressiver Monotonie 
gestaltet sind. Wie viele weitere solche 
Schätze liegen noch unentdeckt im Ar-
chiv? Die nächsten Veröffentlichungen 
aus dem Nachlass werden es zeigen. ◊

Alan Vega (links) mit Martin Rev vor dem legendären New Yorker Punk-Club CBGB.

Ende April erschien das erste posthume 
Album des 2016 verstorbenen Alan Vega. 
Wer erst mit «Mutator» auf Vega stösst, 
kann sich das Album zum Anlass neh-
men, tiefer in seinen Katalog zu graben. 
Gemeinsam mit Martin Rev bildete Vega 
das legendäre New Yorker No-Wave-Duo 
«Suicide». Als schräge, schmächtige Fi-
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Film — Bhutan. Ein dünn besiedeltes König-
reich im Himalaya-Gebirge, so gross wie die 
Schweiz. Hier spielt der Film «Lunana» im 
gleichnamigen Dorf auf über 3000 Metern Hö-
he. Denn dorthin wird Ugyen (Sherab Dorji) be-
ordert, um an der weithin einzigen Schule zu 
unterrichten. Der junge Lehrer macht sich nur 
widerwillig auf den beschwerlichen Weg. Sein 
eigentlicher Traum: Auswandern, um als Sänger 
durchzustarten. Doch in Lunana angekommen, 
beginnt allmählich der Zauber dieser unberühr-
ten Welt und ihrer Menschen zu wirken.

Der arrogante Städter, der erst in der Abge-
schiedenheit der Provinz seine Läuterung fin-
det: Der Verdacht des Klischee-Kinos liegt da 
nicht weit. Tatsächlich muten die Dialoge bis-
weilen allzu konstruiert an. Etwa wenn aus dem 
Mund eines Kindes der Satz «Ein Lehrer berührt 
die Zukunft» fällt, dann wird an der nächsten 
Szene szenisch daran angeknüpft – Dramatur-
gie nach Lehrbuch. Doch Pawo Choyning Dor-
jis Spielfilm birgt durchaus dokumentarischen 
Wert. Der Drehort ist das reale Lunana, dessen 
Einwohner*innen sind tatsächlich die Darstel-
lenden: Fiktion und Wirklichkeit fallen hier zu-
sammen. Auch die gezeigte intakte Bergwelt ist 
nicht bloss Stuckatur. So hat sich Bhutan dem 
nachhaltigen Wachstum verschrieben: Der 
Tourismus ist kontingentiert, das Bruttonatio-
nalglück in der Verfassung verbrieft; selbst die 
CO2-Bilanz ist nicht nur ausgeglichen, sondern 
negativ.

Der Film weist aber über Lunana oder gar 
Bhutan hinaus. Denn er zeigt beispielhaft Kul-
tur und Alltag einer ganzen Weltregion. Tibet, 
Ladakh, Mustang und eben Bhutan liegen auf 
einer gewaltigen Landmasse, die sich tausende 
Meter in die Höhe erhebt. In diesem hochasi-
atischen Klima wird selbst der Yak-Dung als 
kostbarer Brennstoff verwertet. Hier flattern 
bunte Gebetsfahnen an den Pässen, werden 
Mantras gemurmelt und Stupas, buddhistische 
Meditations-Gebäude, umrundet. Die Kamera 
fängt diesen Zauber in weiten Einstellungen  
ein. Ein grüner Teppich überzieht die Talsohle. 
Die Berge, mächtig und stumm, wachen zu allen 
Seiten. Seltsam entrückt und tröstlich zugleich 
wirken diese Bilder.
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Eine Hommage an Bhutan

«Lunana: A Yak in the Classroom» von Pawo Choy-
ning Dorji ist ab dem 20. Mai in den Kinos zu sehen.

Kolumne

Gedankensprünge aus dem Corona-Alltag 
von unserer Kolumnistin Kate Maier

Gedankensprünge — Die teuerste Zeit läuft auf 
der Parkuhr, am schnellsten tickt die Zeit auf Tik-
Tok und die wildeste Zeit hat man in seinen 20ern. 
All diese Zeiten sind für den Studierenden kaum 
relevant: Als ÖV-Verfechter parkt er sein Bird/Tier 
am Bellevue. Ein eigenes Auto ist nicht in Sicht 
und für TikTok sind wir Studis zu alt. Bleiben noch 
Studiparties oder eben: die wilden 20er. Doch 
auch die bleiben derzeit hartnäckig fern. 

Welche Zeiten kennen also Studis? Einerseits 
die ungünstigste Zeit – zum Lernen, versteht sich. 
Diese beginnt wenige Minuten nach dem letzten 
Mensa-Bissen. Bekannt als das Pasta- oder Food-
Koma, endet es dramatisch in Verdauungsnicker-
chen. Früher fand dieses im Schlafraum in der 
Unikuppel statt. Gestern, heute und morgen müs-
sen wir stattdessen mit der Bürostuhllehne Vor-
lieb nehmen. Im Schlaf verschwindet die Zeit 
dann komplett und findet ihre Stimme erst mit 
dem Handywecker wieder. 

Nicht zu vergessen ist auch die beste Zeit. Sie 
folgt unmittelbar auf den Klick beim Abschicken 
einer Prüfung oder eines «Arbeit.wirklich.
Endversion.4.fertigfertig.docx». Diese Zeit über-
rollt uns wellenförmig. Erst die Welle der Erleich-
terung, dann die Glücks-Welle, die Energie-Welle, 
die Dankbarkeits-Welle und zum Ausklang die 
Gönnungs-Welle. In letzterer bewegt man sich 
dann bereits zielstrebig zur Belohnung auf die 
Schokoladen-Reste zu. Fazit? Die ungünstigste 
und die beste Zeit kennen keine Einheiten wie 
Stunden und Minuten. Sie lassen sich vielmehr an  
Spaghetti-Längen und Schokolado-Metern  
messen. Die Zeit wurde zum Bauch-Gefühl.
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Ein Zine, das viele Sprachen spricht
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Die zwischentext-Zines kann man über ihr 
Instagram-Profil oder bspw. im Print Matters kaufen.

«Black to the Future» von Sons of Kemet erscheint 
am 14. Mai 2021 bei Impulse! Records.

Jazz für die Zukunft

Kulturspalten

Print — Zines sind eine Low-Budget-Variante 
der Eigenpublikation. Die Auflagen bleiben 
klein und das Papier meist unbeschichtet. So 
werden Kosten gespart und das Augenmerk 
wird auf den Inhalt gerichtet. Diese bescheide-
ne Form der Selbstverwirklichung scheint wie 
gemacht für finanziell gebeutelte Studierende, 
die ihre Ideen auf Papier bringen wollen. Im 
Dezember des letzten Jahres veröffentlichten 
die vier Studierenden Artan Islamaj, Dafina 
Salihu, Leah Barnes und Valentin Tippmann 
die erste Ausgabe ihres Zines  «zwischentext».  

Keine*r der Gründer*innen des Kollektivs 
brachte spezifische Erfahrungen in der Eigen-
publikation mit. Nach einem spontanen Open-
Call-Post auf dem frisch eröffneten Social-
Media-Account und erfolgreich absolviertem 
Crashkurs in Layout-Gestaltung machten sich 
die vier ans Werk. «Wir bringen uns das Meis-
te selbst bei», erklärt Valentin Tippmann ihre 
Zusammenarbeit. Die fehlende Erfahrung hat 
sie nicht davon abgehalten, ihre Ideen in die 
Tat umzusetzen. Die erste Ausgabe versammelt 
neben Collagen, Fotografien und einem Kreuz-
worträtsel  überwiegend geschriebene Beiträge 
zum Thema «Heimat». 

Unter vielen deutschen und englischen 
Arbeiten gibt es auch einige anderssprachige 
Texte zu lesen: Ein Gedicht, das sowohl auf 
Englisch als auch auf Urdu und Hindi abge-
druckt wurde, und zweisprachige Beiträge auf 
(Schweizer-)Deutsch und Albanisch, die von 
den Mitgründer*innen Artan und Dafina selbst 
stammen, sind nur zwei Beispiele. Insgesamt 
sind in der Ausgabe dreizehn verschiedene 
Sprachen mit Texten repräsentiert. «Mit die-
sem ersten Thema ist uns ein eleganter Ein-
stieg gelungen, mit dem die Wichtigkeit der 
Multilingualität unseres Zines betont wird», 
sagt Artan Islamaj. Beim Durchblättern der 
Seiten wird klar: Hier wurde für Sprachen, die 
in der Schweiz nur von Minderheiten gespro-

chen werden, aktiv Platz gemacht. Und das ist 
immer noch ungewohnt. Die Mehrsprachigkeit 
steht damit aber nur vermeintlich im Wider-
spruch zur Ambition des Kollektivs, Beiträge 
aus Zürich und der umliegenden Region zu ver-
öffentlichen. Die Vielfalt der Beiträge versinn-
bildlicht die Realität eines Zusammenlebens 
von Menschen mit verschiedensten Zugehö-
rigkeitsempfindungen, von der wir hier in der 
Schweiz alle Teil sind. Dazu gehören auch die 
viel diskutierten Sprachbarrieren, die sich im 
Zine jedoch so gar nicht wie Hürden, sondern 
eher wie Chancen auf Einblicke in andere Kul-
turen anfühlen. 

Auch der Fokus der aktuellen zweiten Aus-
gabe ist kein Leichtes: Die Rede ist vom Tod 
und Sterben. «Das ist ein Thema, das deine 
Gesprächspartner*innen am Tisch verstum-
men lassen könnte. Dabei gibt es so viel dazu zu 
sagen», sagt Leah Barnes und betont die Wich-
tigkeit, Tabuthemen nicht Tabu sein zu lassen, 
sondern das Schweigen über sie zu brechen. 
«Vielleicht liest eine Person, die sich gerade 
mit dem Tod und seinen unliebsamen Folgen 
auseinandersetzen muss, unser Zine und fühlt 
sich dadurch verstanden», ergänzt sie. 

Denn das sei das Ziel des Kollektivs: Das 
Zine soll ein Gefühl der Verbundenheit bei 
den Leser*innen erwecken und aufzeigen, 
dass auch Menschen, mit denen wir im ersten 
Moment kaum etwas gemeinsam zu haben 
scheinen, sich mit denselben Themen und 
Schwierigkeiten auseinandersetzen wie wir 
selbst. So möchte das zwischentext-Kollektiv 
gesellschaftliche Abgründe und Abgrenzungen 
überbrücken und soziale Bubbles mit der Nadel  
zum Platzen bringen. 

[vln]

Album — Nach dem Achtungserfolg «Your 
Queen is a Reptile» legt die britische Jazzband 
Sons of Kemet um Shabaka Hutchings (The Co-
met is Coming, Sun Ra Arkestra) ihr viertes Al-
bum vor. Geblieben sind der musikalische Kern 
aus Saxophon, Tuba, Klarinette und Perkussion 
mit einigen Gastvocals, im Vergleich zum dring-
lichen Vorgänger ist «Black to the Future» aber 
weniger schroff. So anmutige Zartheit wie auf 
dem kontemplativen Stück «To Never Forget the 
Source» hätte man früher allenfalls in Andeu-
tungen gefunden. Die karibische Melodik von 
«Think of Hope» kommt warm, fast gemütlich 
daher. 

Müde geworden sind die Sons of Kemet 
nicht, aber auch auf seinen treibenderen und 
rhythmisch fordernden Stücken wirkt «Black 
to the Future» kompositorisch feiner und aus-
balancierter. Indes fügen sich die Gast-Vocals 
nicht immer ideal ein. Das zeigt sich etwa bei 
Intro und Outro, zwei halbherzig instrumen-
tierten Gedichten. Schade, weil die deutlich an-
tirassistischen Texte in einem intimen Verhält-
nis zu den Grundideen des Albums zwischen 
Erinnerungskultur und utopischer Hoffnung 
stehen. Trotz Ausnahmen wie dem rasanten 
«Pick Up Your Burning Cross» mit Moor Mo-
ther und Angel Bat Dawid wirkt es ab und an, als 
würde der Text vor allem mitgeliefert, da man 
der musikalischen Gestaltungskraft nicht ganz 
traute. Gerade da mangelt es aber nicht: Das 
Album zeigt die vier Musiker der Kernband auf 
der Höhe ihrer Fähigkeiten. 

So lässt das anmutige «Envision Yourself 
Levitating» Bläserspiralen in immer grossarti-
gere Himmel wachsen. «Throughout the Mad-
ness, Stay Strong» dramatisiert die titelgebende 
Spannung als erst zurückgenommenes, dann 
eskalierendes Saxophon über hibbeliger Per-
kussion und findet zuletzt eine entschlossene 
Schlichtheit. «In Remembrance of Those Fallen 
Sons» fängt an, als liefen drei bezugslose Tracks 
übereinander, bis die Teile zu einem Ganzen 
verschmelzen, in dessen Wehmut sich eine be-
schwörende Hoffnung hält. Ein vielschichtiger, 
vitaler Brocken Musik, der immer dann am bes-
ten funktioniert, wenn er sich seinen Stärken 
ganz anvertraut.

[man]
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Der akzeptierte Störgeist
Harald Naegeli gilt als Zürichs erster Sprayer. Seine Werke brachten 
ihn ins Gefängnis, heute wird er verehrt. Ein geführter Spaziergang 

folgt seinen Figuren durch die Stadt.
Kai Vogt (Text und Bilder)

Die Linien sind schnell und schwungvoll ge-
zogen, meist in Schwarz – schwarz, genauso 
wie die Kulisse, in der sie gesprüht wurden: 
In Nacht-und-Nebel-Aktionen entstanden 
in Zürich seit Ende der 1970er-Jahre unzäh-
lige skurrile filigrane Graffiti-Figuren, die 
von sich reden machten. Der Urheber wurde 
damals von der Polizei gesucht und war vie-
len als Vandale verhasst. 

Heute sind die Werke des Sprayers Ha-
rald Naegeli nicht mehr aus dem Stadtbild 
Zürichs wegzudenken. Eine Ausstellung 
im Musée Visionnaire zeigt nun erstmals 
umfassend das Schaffen des Künstlers und 
macht mit geführten Spaziergängen auf 
die Ästhetik seiner Graffitis aufmerksam. 
Heisst das, dass der einst anstössige und 
ausgefallene Naegeli nun als breit aner-
kannter Künstler angekommen ist?

Zwischen Kopfgeld und Denkmalschutz
An einem verregneten und kalten Sonntag 
finden sich überraschenderweise ein Dut-
zend Leute vor dem Musée Visionnaire im 
Niederdorf wieder. Sie alle haben einen 
Spaziergang gebucht, der sie zu den wich-
tigsten Werken Naegelis führen soll. Eine 
Aktion, die vor 40 Jahren noch undenkbar 
gewesen wäre. 1979 wurde von der Polizei 
ein Kopfgeld von 3000 Franken auf den 
«Sprayer von Zürich» ausgesetzt, im Juni 
gleichen Jahres fassten sie ihn. Zuvor hat 
Harald Naegeli zwei Jahre lang lustvoll 
und unerkannt sein Unwesen treiben kön-
nen. Viele seiner markanten Figuren sind 
seither entweder absichtlich entfernt wor-
den oder verblasst. 

Einige aber blieben bestehen und we-
nige wurden sogar unter Denkmalschutz 
gestellt. Ein Beispiel dafür ist eine sich seit-
wärts in die Länge schlängelnde, weiblich 

aussehende Figur, die sich auf der hinteren 
Wand des Deutschen Seminars befindet. Sie 
entstand 1978 und werde im Volksmund als 
«Undine» bezeichnet, erklärt Meret Alexa 
Draeyer, administrative Leiterin des Musée 
Visionnaire und heutiger Guide der Naegeli-
Führung. «Das Graffiti wurde 2004 von der 
Baudirektion des Kantons mit Schutzlack 
versehen. Bei vielen anderen Figuren hat 
sich jedoch dieselbe Direktion fürs Weg-
machen entschieden», so Draeyer weiter. 
Dieser Umgang mit den Naegelis ist zwar 
inkonsequent, zeigt aber trotzdem, dass 
seit dem Zeitpunkt seiner Festnahme ein 
Wertewandel stattgefunden hat.

Aussergerichtliche Lösung mit der Stadt
1981 wurde Naegeli vom Zürcher Bezirks-
gericht zu einer neunmonatigen Haftstrafe 
verurteilt, von denen er vier Monate im 
Hochsicherheitstrakt in Winterthur ab-
sass. Aus politischen Gründen kehrte der 
Rebell der Schweiz darauf dauerhaft den 
Rücken und liess sich in Düsseldorf nieder. 
Mit dem Aufkommen der Hip-Hop-Kultur 
wurde Strassenkunst geläufiger und so än-
derte sich auch der Blick auf die Werke Nae-
gelis, der zwischendurch trotz seines neuen 
Wohnorts immer wieder Spuren in Zürich 
hinterliess. Nachdem er 2018 ein weiteres 
Mal angeklagt wurde, fand er mit der Stadt 
eine «aussergerichtliche Lösung»: Anstatt 
9'000 Franken Bussgeld wegen Sachbeschä-
digung zahlen zu müssen, bereinigte Harald 
Naegeli die Angelegenheit mit einer Schen-
kung seiner Bilder an die Stadt. 2020 erhielt 
er den Kunstpreis der Stadt Zürich. 

Trotz seines heutigen Prestiges ver-
schwinden Naegelis Graffitis noch immer 
regelmässig von Zürichs Wänden und für 
neue Werke flattern immer noch Briefe der 

Kulturreportage
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Zwischenstopp bei der «Undine»: Sie ist eine der grössten Figuren Naegelis und entstand 1978. Heute steht sie unter Denkmalschutz.

Justiz bei ihm rein. Während des Lockdowns 
2020 seien 50 neue Naegelis in der Stadt Zü-
rich aufgetaucht, sagt Meret Alexa Draeyer. 
«Nur circa 15 davon bestehen noch.» Eines 
davon ist der «Totentanz» an der Turnhalle 
Rämibühl, eine weitere Station des Spazier-
gangs. Die Strichfigur symbolisiert einen 
Sensenmann, ein  gängiges Motiv Naegelis. 
Ein ähnliches Bild platzierte der Provoka-
teur auf dem Hans-Waldmann-Denkmal, 
gleich beim Zürcher Stadthaus. Dieses sei 
aber nicht von der Stadt oder dem Kanton, 
sondern von anonymen Privatpersonen 
am helllichten Tag weggeputzt worden, so  
Draeyer. Als Gegenaktion habe überall dort, 
wo Naegelis verschwanden, eine andere 
Person Blümchen in Glasfläschchen hinge-
stellt. Dies zeigt, wie die Figuren noch im-
mer polarisieren – zwischen pedantischem 
Sauberkeitsbedürfnis und tiefer Liebe zur 
Strassenkunst. 

Grösste Naegeli-Sammlung wird saniert
Der Pulk der Naegeli-Interessierten zieht 
weiter, der Regen legt sich. Einer der letzten 
Stationen des Spaziergangs ist die ETH-Ga-

rage. Sie bietet das grösste noch erhaltene 
Figurenensemble Naegelis im öffentlichen 
Raum. Über 40 seiner poetischen Spraye-
reien kann man hier noch bewundern, vom 
gehenden Fisch bis zur Frau an der Türe. 
Aber nicht mehr lange: Der Garage steht 
eine Sanierung bevor. Zwar wird versucht, 
möglichst viele der Strich-Figuren zu retten, 
doch für einige wird die Renovation den Tod 
bedeuten. 

Um die Werke wenigstens digital zu 
erhalten, hat das Musée Visonnaire eine 
Website mit Stadtkarte erschaffen, auf der 
alle seine Graffitis mit Ortsangabe verzeich-
net sind. Die Karte kann individuell ergänzt 
werden. Das Projekt weist darauf hin, dass 
die Werke Naegelis heute so viel Wertschät-
zung erhalten wie noch nie. Auch die Aus-
stellung im Musée Visionnaire, die zum ers-
ten Mal private Zeichnungen des Zürchers 
zeigt, erhält grosse Aufmerksamkeit. Die 
Zeit hat sich bewegt, oder er vielleicht die 
Zeit? Und auch wenn seine Kunst an einigen 
Orten noch immer aneckt, hat Naegeli sich 
eine Sonderstellung ermalt, von der andere 
Sprayer*innen nur träumen können. ◊
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Aufputschmittel

Kontra — Wenn am Morgen der Wecker 
klingelt, ist eines klar: Der erste Kaffee muss 
bald folgen! Der leicht nussig bittere Ge-
schmack im Gaumen verspricht einen guten 
Start in den Tag. Wenn er aber fehlt, wird der 
Morgen zur Qual, wie auch der restliche Tag. 
Dann schleppt sich die Zeit dahin, genau wie 
ich. Doch Aufputschmittel sind nicht nur als 
Wachmacher unentbehrlich, sie beflügeln uns 
in einer manchmal schnöden und langweili-
gen Realität. Die Pupillen weiten sich, das Blut 
pumpt schneller durch die Adern, man ist 
hier, jetzt, und lebt. Die Nacht zum Tag ma-
chen, durchtanzen, dem Alltag entschwinden; 
all dies wäre ohne Aufputschmittel unmög-
lich. Neben der Leistungsfähigkeit geht es also 
stark um sinnliche Erfahrungen, Ausgelassen-
heit, Lebendigkeit. Nicht zu vergessen sind die 
ganzen Kulturen, die sich um die Wachma-
cher gebildet haben. Man denke an die Kaffee-
kultur, die unsere Welt mit Vielfältigkeit und 
Sinn für Genuss bereichert. Gerade in eintöni-
gen Pandemiezeiten braucht die Welt eines: 
den Kick! [kai]

Pro — Vor allem in den südwestlichen Teilen 
Europas kennt man die Siesta: Eine ausge-
dehnte Mittagspause inklusive Nickerchen. 
Ein Mittagsschläfchen füllt ausgeschöpfte 
Energiereserven nachhaltig auf. Ausserdem 
regen ein Powernap oder vergleichbare Ruhe-
zeiten die Gedächtnisleistung an. Nun reicht 
der Tatendrang wieder bis in den Abend, und 
das ohne schlechten Vollautomaten-Espresso 
oder stark zuckerhaltige Energydrinks. Der 
Koffeinpeak ist ausserdem meist schnell 
erreicht. Das Einzige, was bleibt, sind ein 
nervöser Magen und eine umso erdrückende-
re Müdigkeit. Aufputschmittel machen also 
nicht zwingend produktiver. Der schnelle Puls 
und die erhöhte Atemfrequenz, Nebenwirkun-
gen von Aufputschmittelkonsum, versetzen 
unseren Körper eher in Fight-or-Flight-Modus. 
Und seien wir ehrlich: Müdigkeit wird heutzu-
tage als Dauerzustand akzeptiert. Anstatt auf 
die körperlichen Bedürfnisse einzugehen, 
greift man eher zum fünften Kaffee des Tages. 
Es ist höchste Zeit, dass man sich Zeit nimmt 
für Nickerchen und Verdauungsschlaf.  [sum]

Eine Welt ohne...

Auf dieser Seite phantasieren  
wir über mögliche Welten. 
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«Die besten Geräte zu den besten Preisen!»
In den letzten 20 Jahren konnten unzählige Studenten/innen von dieser Vision profitieren. 
Nun feiern wir Geburtstag und bieten eine Vielzahl an attraktiven Education Angeboten.

studentenrabatt.ch  |  Luzernerstrasse 52c  |  6025 Neudorf  |  info@studentenrabatt.ch

HP ProBook x360  435 G8
AMD Ryzen 5 | 16GB RAM | 512GB SSD

CHF 1’099.–

HP EliteBook x360 830 G8
Intel Core i5 | 16GB RAM | 512GB SSD

CHF 1’499.–
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