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Da soll mir jemand sagen, es sei schwer, an der
«anonymen» Uni Zürich Leute kennenzuler-
nen. Ich hab den Marathon hinter mir: In drei
Stunden habe ich mit neun Leuten neun inten-
sive Gespräche geführt.

In der Uni-Mensa, im «Uni-Pärkli», beim
Deutschen Seminar oder auf der Rämistrasse
habe ich spontan Studentinnen angequatscht
und mit ihnen über Gott und die Welt und vor
allem über sie geredet.Und alles im Dienst der
Zürcher Studentin: Die Gespräche sind auf
den Seiten acht und neun in Form von Kurzin-
terviews aufgezeichnet.

Einen Nachmittag lang Leute anquatschen
ist ein voller Erfolg. Geht ganz einfach, pro-
biert es aus.

Na,da haben wir wieder was gelernt.
Einen Selbstversuch hat übrigens auch

Maurice Thiriet durchgeführt. Auf Seite sie-
ben beschreibt er sein eindrückliches Experi-
ment und gibt Antwort auf die Frage: «Kann
man in der Uni-Mensa einfach so unbemerkt
Essen holen,ohne was dafür zu bezahlen?» 

Tja und jetzt ist der Sommer da: Auf Seite
drei gibt es von Anja Giese einen Städtebe-
richt: «Berlin im Sommer». Im sommerlichen
Duell streiten sich aus unserer Redaktion Ma-
nuel Wirz und Manuel Jakob über den angebli-
chen Sommertrend,die Flip-Flops.

Ich bin nicht im Sommer. Mich erwarten
noch ein paar attraktive Prüfungen. Wem es
ebenso geht,der wünsche ich viel Erfolg.

Zum Schluss möchte ich allen danken, die
bei der grossen Tombola des StuRa für den
MVZS mitgemacht haben. Die Tombola war
dank euch ein Riesenerfolg.

Übrigens: auf www.ZSumfrage.ch.vu kann
man der ZS ein wichtiges Feedback geben.

Also: ab ins Internet! 

Sport und Mord

Die Europameisterschaften sind allgegenwär-
tig und dominieren in den hiesigen Tageszei-
tungen nicht nur den Sportteil. Schon ist man
versucht zu glauben, dass die Kriege dieser
Welt pünktlich zu diesem medialen Grossan-
lass beendet oder zumindest unterbrochen
worden sind (was bei näherer Betrachtung
auch gar nicht so absurd ist, wie es im ersten
Moment tönen mag, war dies zu Olympias
Gründerzeit doch noch Brauch). Dass dem
heutzutage nicht mehr so ist, liegt auf der
Hand. Zwar hat der Sport auch heute noch ei-
nen ziemlich hohen Stellenwert in der westli-
chen Gesellschaft, dies aber aus ganz anderen
Gründen als bei den alten Griechinnen.Waren
damals noch Lorbeerkranz, das Wohlwollen
der Göttinnen und ein paar geopferte Rinder
den Wettkämpferinnen Grund genug, ihr Letz-
tes zu geben (einige Spiele endeten sogar mit
dem Tod der Besiegten), sind es heute
mehrstellige Millionenbeträge, welche die
Sportlerinnen motivieren. Und weil sich mit
Kriegen noch einiges mehr an Kohle scheffeln
lässt als mit jeder anderen Sportart auf dieser
Welt, wurde der traditionelle Waffenstillstand

während der Spiele abgeschafft.
Genauso wie die Schweiz auch in dieser EM

künftig nur eine mehr oder minder passive
Rolle spielen wird («Wie nennt man einen
Schweizer im Viertelfinal? – Schiri»), tut sie
dies auch bei den meisten bewaffneten Kon-
flikten auf dieser Erde (Waffenlieferungen).

Natürlich ist Letzteres weitaus tragischer,
auch wenn ein spuckender Fussballer heutzu-
tage bedauerlicherweise mehr Leserzahlen
oder Einschaltquoten und folglich auch mehr
Kohle bringt als jede Kriegsreportage. Aber
dieser unwürdigen  Spuckaffäre kann zumin-
dest über Umwegen auch etwas Positives abge-
wonnen werden, schliesslich hat der Fall Alex
Frei den um ihren Ruf bangenden Schweize-
rinnen vor Augen geführt, wie falsch es ist, von
einem sich schlecht benehmenden Element
auf die ganze Gruppe zu schliessen. So be-
trachtet hat das vorzeitige Ausscheiden der
Eidgenossen an der EM 2004 auch seine guten
Seiten: Die Journalistinnen werden sich wohl
oder übel wieder mit der grausamen Realität
der bewaffneten Konflikte auseinandersetzen
müssen und die Eidgenossinnen lesen diese
Artikel dann vielleicht auch mit anderen Au-
gen.

«Und Sie Sir ...

SIND EIN 

AFFENARSCH»

Am Abendessen 
dem Vater ins Gesicht

editorial
von Michael Ruloff

chien écrasé

das zitat
Lisa Simpson
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Deutschland: ein Sommermärchen
Endlich ist Sommer, nicht nur in Zürich, sondern auch in Berlin. Ob
tagsüber im Badeschiff oder in einer der Strandbars entspannen, die
wie eine Dosis Urlaub sind, oder abends im Freiluftkino Klassiker ge-
niessen – der Erlebnislust der schönen Jahreszeit sind keine Grenzen
gesetzt. Und Berlin ist immer ein Reise wert. Von Anja Giese
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Frei nach dem Motto «homo-kulturell, multi-
sexuell, hetero-gen» startet am 26. Juli um
zwölf Uhr der Christopher Street Day 2004 am
Kurfürstendamm. Die traditionelle Demons-
tration für gerechte Behandlung «andersden-
kender und andersfühlender Menschen»
führt am Wittenbergplatz und dem Pots-
damer Platz vorbei bis hin zur Siegessäu-
le, wo die Abschlusskundgebung vollzo-
gen wird.Wer es bunt und multikulturell
mag und zusammen mit internationalen
Gästen eine Nacht in den berühmten Ber-
liner Clubs durchtanzen möchte, sollte
diesen Event (es werden 500 000 Teilneh-
merinnen erwartet) nicht verpassen.

Love Week statt Loveparade
Die Raverinnen müssen zwar in diesem
Sommer auf die Loveparade in Berlin
verzichten, aber die Love Week 2004 im
Juli wird alle Gäste und Berlinerinnen
entschädigen. Unter www.love-week.de
findet die Raverin alle Informationen
rund um die Clubszene und preiswerte
Unterkünfte in der Hauptstadt. Die Ur-
lauberin, die sich mehr für Kunstwerke
von Picasso, van Gogh und Matisse inter-
essiert, ist in der Deutschen Hauptstadt
ebenfalls richtig. Das MoMa öffnet noch
bis zum 19. September in der alten Natio-
nalgalerie am Potsdamer Platz seine
Pforten für Interessentinnen. Ab neun
Uhr können die Meisterwerke in Öl und
die Skulpturen der weltberühmtesten
Künstler bewundert werden. Besonders
interessant dürfte der Eintrittspreis
sein, der für Studentinnen nur fünf Euro
beträgt und am Wochenende sechs. Also
Kunsthistorikerinnen – auf geht’s. Die
WelcomeCard der Stadt Berlin bietet der
Besucherin für nur 21 Euro drei Tage
freie Fahrt (auch in Potsdam) und 50 Pro-
zent Ermässigungen bei vielen touristi-
schen und kulturellen Attraktionen.
Doch den tatsächlichen Wert Eurer Reise be-
stimmt Ihr selbst.

Kultur und Kulinarisches
Aber nicht nur Berlin ist eine Urlaubsreise
wert, sondern auch Städte wie Hamburg, oder
München bieten Besucherinnen einen attrak-
tiven Aufenthalt.

Zweieinhalb Stunden weiter nördlich von

Berlin wurde ebenfalls die Open-Air-Saison
eröffnet. Im Stadtpark der Hansestadt Ham-
burg werden wie jedes Jahr verschiedene Kon-
zerte veranstaltet. In diesem Jahr treten
Künstler wie Bryan Adams, Korn, Pink und

Dick Brave vor das nordische Publikum. Auch
das Opern Film Festival am Gerhart-Haupt-
mann-Platz dürfen interessierte Besucherin-
nen nicht verpassen. Es werden Stücke von
Verdi, Mozart oder Beethoven aus internatio-
nalen Opernhäusern auf einem 18-Quadrat-
meter-LED-Bildschirm übertragen. In der Zeit
vom zweiten bis elften Juli wird musiziert – der
Eintritt ist übrigens frei und für kulinarische
Köstlichkeiten wird ebenfalls gesorgt sein.Ab-

gesehen von den Sommer-Veranstaltungen
sind die Landungsbrücken, die Speicherstadt
und der sonntägliche Fischmarkt sehenswert.
Auch der berühmteste Stadtteil Hamburgs –
St. Pauli, mit seiner sündigen Meile, der Her-
bertstrasse – wird von Jahr zu Jahr eine grösse-
re Touristinnen-Attraktion. Aber Damen auf-
gepasst,haltet Eure Männer fest.

Brez’n, eine Mass Bier und mehr
Wer genug mit dem Dampfer über Elbe und
Alster geschippert ist, kann sich auf nach Sü-
den machen und Bayerns Hauptstadt Mün-

chen besuchen. Neben vielen Konzer-
ten und Kinofilmen unter freiem Him-
mel, wartet diesen Sommer ein beson-
deres Schmankerl auf die Münchnerin-
nen. Am 29. Juni wird die Olympische
Fackel auf dem Weg nach Athen
begrüsst und das ist ein Grund zum Fei-
ern, sicher nicht nur mit Weisswurst,
Brez’n und einer Mass Bier. In Mün-
chens Ungerer Bad können Badenixen
von der Luftmatratze aus Kinofilme auf
einer grossen Leinwand sehen. Sicher
nicht nur für die Nixen ein Vergnügen.
Sommerwetter wird garantiert. Liebe
Leserinnen, wenn euch der Zugang zum
männlichen Wesen noch weitgehend
versperrt ist, solltet ihr unbedingt zum
«Caveman» gehen. Im Juni und Juli ga-
stiert das berühmteste Solostück der
Geschichte des Broadway im Theater-
zelt in München. Dort werdet ihr die
Wahrheit über Männer und Frauen er-
fahren und am nächsten Tag Muskelka-
ter im Bauch haben.Auch München bie-
tet den Touristinnen eine Möglichkeit,
preiswert zwischen den Veranstaltun-
gen zu gondeln.

Die Urlauberin, die nach den Städte-
trips noch ein wenig Erholung benötigt,
oder Ruhe bevorzugt, sollte den Weg
auf die Insel Rügen suchen. Die 1000
Quadratkilometer grosse Insel im Nord-
osten Deutschlands bietet auf 18 klei-
nen Inselchen rund 580 Kilometer Küs-
te, steile Felswände und weisse Strän-
de. Im Jasmund Nationalpark ragt der
Königsstuhl empor und fasziniert die
Besucherinnen mit den berühmten
Kreidefelsen. Das besondere Highlight
und mein persönlicher Geheimtipp ist

die autofreie Insel Hiddensee.Mit einer Fähre
wird die Geniesserin herüber gefahren und in-
nerhalb von zwei Stunden hat sie die romanti-
sche, grüne Insel abgelaufen. Die Einwohne-
rinnen bieten zu ihren Ferienwohnungen auch
immer das Velo. Die Ostsee, die Strände, die
nordische Mentalität der Menschen machen
aus deinem Urlaub Entspannung und Genuss
pur. Übrigens sind die Campingplätze auf Rü-
gen sehr zu empfehlen.

Erholung auf Rügen, abfeiern in Berlin – wie’s beliebt!              (Bilder: zvg)
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Arbeitsvermittlung
Seilergraben 17
8001 Zürich
Schwarzes Brett im Büro
arbeit@zsuz.unizh.ch
Mo–Fr: 9.30–13.00
und  14.00–16.30
www.arbeitsvermittlung.unizh.ch

Bücherladen 
Irchel
Winterthurerstr. 190
8057 Zürich
Tel. 044 361 67 93
Fax 044 635 64 32
ladeni@zsuz.unizh.ch
Mo–Fr: 9.30–16.15 

Bücherladen 
Zentrum
Seilergraben 15
8001 Zürich
Tel. 044 261 46 40
Fax 044 260 74 91
buch@zsuz.unizh.ch
Mo–Fr: 9.30–16.30
online Bücher bestellen
www.zentralstelle.unizh.ch

Studentenladen 
Irchel
Winterthurerstr. 190
8057 Zürich
Tel. 044 361 67 93
Fax 044 635 64 32
ladeni@zsuz.unizh.ch
Mo–Fr: 9.30–16.15 

Studentenladen
Zentrum
Schönberggasse 2
8001 Zürich
Tel. 044 634 45 23
Fax 044 634 45 26
ladenz@zsuz.unizh.ch
Geöffnet Semester
Mo–Fr: 9.30–17.15 
Geöffnet Ferien
Mo–Fr: 9.30–16.30 

Studentendruckerei 
Irchel
Winterthurerstr. 190
8057 Zürich
Tel. 044 635 64 37
Fax 044 635 64 39
drucki@zsuz.unizh.ch
Mo–Fr: 10.00–11.30

12.30–16.30

Studentendruckerei 
Zentrum
Rämistrasse 78
8001 Zürich
Tel. 044 634 45 27
Fax 044 634 45 29
druckz@zsuz.unizh.ch
Mo–Fr: 8.30–14.00
oder auf Anmeldung

Kiosk Irchel
Lichthof Uni Irchel
Kiosk Zentrum
Eingang Dr. Faust-
Gasse

wissenschaft
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a n  d e n  z ü r c h e r  h o c h s c h u l e n
www.wsg.ch – wsg@zh.ref.ch
Tel 01-258 92 90 – Fax 01-258 91 51
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NIETZSCHE-Lese-
Wander-Wochenende
Auf den Spuren Zarathustras 

Donnerstag, 2. bis Montag, 6. September
im Oberengadin
Für Studierende und weitere Hochschulangehörige
Leitung: Dr. Jan Bauke, wsg

Infotreffen: 2. Juli, 12.15 Uhr,
Dachraum, Haus am Lindentor, Hirschengraben 7, Zürich

Mehr Infos/Anmeldung: www.wsg.ch, 01 258 92 90

Zum Schauen: Demnächst ist die ZS wieder im Netz! 
Das iQ auch.

www.mvzs.unizh.ch

XENIXwww.xenix.ch  //  Kino & Bar

DEMONTAGE DER 
TRAUMFABRIK
... «New Hollywood» 1966–1978

PINK-SOMMER-
FESTIVAL
........Neue(re) Schwulen- und 
Lesbenfilme

Bünzli, Wiibervolk & 
Glünggisieche.................

VERGESSENE
SCHWEIZER
DIALEKTFILME

OPEN AIR
.......9. JULI BIS 14. AUGUST

XENIX

JULI/AUGUST
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Griechische Gewinnertypen

Der Prophet geht im eigenen Lande solange
zum Brunnen, bis er bricht. Ein uraltes Sprich-
wort zwar, doch in Zeiten wie diesen lässt es
sich leicht mit neuer Bedeutung aufladen.
Jede noch so kleine Kaschemme schmückt sich
gegenwärtig mit plumpen grünlichen «Carls-
berg»-Banderolen und verheisst «Hier Live-
Fussball» und meist noch den Vermerk auf
eine sagenhafte Grossleinwand. Abgesehen
von der Tatsache, dass es wohl kaum Sinn ma-
chen würde, Ankündigungen wie «Hier Ar-
chiv-Fussball» mit dem Hinweis auf die haus-
eigene Kleinleinwand vor die Bude zu hängen,
schlägt die heurige Fussball-Euphorie nämlich
vor allem auf den Magen. Man hängt an obsku-
ren Orten inmitten von johlendem Gemensch
herum,trinkt Pappbecher-Plörre und lässt sich
mit Bratwürsten vollaufen.

Naja, mitunter hat man ja auch Glück und
darf das Gekicke im Beisein lieber oder zumin-
dest wertvoller oder meinetwegen auch halb-
prominenter Mitmenschen geniessen. So hat
der mobile Kolumnist in den vergangenen Wo-
chen etwa blödelfreudige Exil-Engländer und
sogar eine in Obstkreisen einschlägig bekann-
te Ex-Miss Schweiz in unmittelbarer Nähe ste-
hen gehabt.

Darauf darf man sich freilich nix einbilden,
auf die eigenen, beängstigend präzisen speku-
lativen Fähigkeiten hingegen schon, denn wo
steht mein Lieblings-Team? Ganz genau: in
den Viertelfinals. Die Jungs halten sich eben
nicht nur an die forschen Anweisungen von
Otto Rehagel, sondern auch – hüstel, hüstel –
meine bescheidenen Prognosen. Und auch
wenn man sein Glück nicht herausfordern soll-
te, so sei hiermit prophezeit: Die Griechen wer-
den gewinnen. Dann werde ich am Diskussi-
onstischchen im EM-Studio stehen und auf
Rainer Maria Salzgebers lahme Frage,ob ich
denn damit gerechnet hätte, die beste aller
Antworten geben:

Kai vevaia!

aberschosicher
von Philippe Amrein
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leserbrief

«Frauen oder Fussball»
Reaktion zum Contra des Duells von Anja Giese aus der ZS
11/82 

Guten Morgen Anja

Nach ungläubiger Lektüre deines pro-contra
Artikels gegen den Frauenfussball blieb mir
nur ein leichtes, über-
legenes Kopfschüt-
teln. Du hast keine
Ahnung!

Im Anhang lege ich
Dir nun ein Bild der
Fussballerin des Jah-
res 2004 bei.
Mach doch schnell ein
«finde die 100000000
Unterschiede». Ver-
gleichen sollst Du das
Bild mit dem Bild ei-
ner Fussballerin, wel-
ches Du in Deiner Ko-
lumne entworfen
hast!

Ich weiss nicht, aus
welchem Grund Fus-
sballerinnnen kurz-
haarig sein sollten.
Du hattest zur Inspira-
tion wohl nur ein Bild
der deutschen Frau-
enfussballnational-
mannschaft? 

Tja, das ist wohl der
grösste Fehler,den
eine Journalistin be-
gehen kann: von ei-
nem Spezialfall auf
die Allgemeinheit
schliessen... Gegen-
beispiele wären die
Schwedinnen,etc.

Vergleichst du Frauensnowboarden mit Män-
nersnowboarden? Wieso dann Frauenfussball
mit Männerfussball?

Mit freundlichen Grüssen

Marisa Brunner

Lara Dickenmann, Schweizer Fussballerin des Jahres 2004 (Bild: zvg)
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Schnidrig, Pressesprecherin von SV Schweiz
auf Anfrage erklärt, ist Zechprellerei selten:
«Der Anteil gestohlener Ware ist in der Tat ge-
ring. Grössere Differenzen zwischen der Zahl
produzierter und der Zahl verkaufter Menüs
würden wir bemerken.» Auch eine Angestellte
der Clausius-Bar ist überzeugt, dass wenig ab-
sichtlich gestohlen wird: «Wenn nicht bezahlt
wird, dann handelt es sich meistens um Profes-
sorinnen.Die studieren immer irgendwas,sind
zerstreut und vergessen schlicht, das Essen zu
bezahlen.» Ins gleiche Horn stösst Alfred Klä-
ger, der Betriebsleiter der ZFV-Mensa Uni
Zentrum. «Vorsätzlich bescheissen» zu wol-
len, könne eine Grundhaltung sein, aber:
«Nach meiner Beobachtung ist es ein kleiner
Teil der Gäste, welcher diese Strategie prakti-
ziert»,so Kläger.

Studis zahlen gerne
Die Mensa-Gäste, auf die Möglichkeit des Gra-
tisessens angesprochen, sind unisono unbegei-
stert vom Gedanken, die Mensabetriebe zu be-
scheissen. «Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist
doch einmalig. Wo sonst kann man für 5.40
Franken ein vollwertiges Menü kriegen und
erst noch ein-, zweimal nachfassen?» sagt ein
älteres Semester. Nicht nur aus ökonomischen

Überlegungen wird Zechprellerei in der Men-
sa nicht in Erwägung gezogen,auch der soziale
Gedanke spielt eine wichtige Rolle, wie eine
Studentin verrät: «Ich könnte in der Mensa
nicht stehlen,schon nur,weil ich mich dem Per-
sonal verbunden fühle. Ich sehe die Leute je-
den Tag, sie sind – wie ich – jeden Tag hier und
machen einen Super-Job.» Auch für Mensa-Be-
triebsleiter Kläger ist die Beziehung zwischen
seiner Crew und den Gästen zentral. Man sei
nicht blauäugig und wisse, dass auch unter
Studierenden die eine oder andere unehrliche
Haut anzutreffen sei. «Aber diese», so ist Klä-
ger überzeugt, «vermögen das gute Klima zwi-
schen der Mensa-Crew und den Tausenden von
Gästen, welche täglich unsere Mensen fre-
quentieren,nicht zu trüben.» 

Sünderinnen werden verbannt 
Die beiden Gastrobetriebe sehen sich auf-
grund des ZS-Experimentes nicht zu Massnah-
men gezwungen, sich verstärkt gegen Gratis-
Esserinnen abzusichern. Für SV Schweiz, Be-
treiberin der ETH-Mensa, könnte man sich al-
lenfalls vorstellen, zusätzliches Personal auf-
zubieten, das ein Auge auf allfällige Diebstäh-
le haben soll. Kontrollmechanismen wie in
herkömmlichen Selbstbedienungsrestaurants
stehen aber nicht zur Debatte: «Überwa-
chungskameras können wir uns nicht vorstel-
len. Auch Drehkreuze an den Eingängen
wären schwierig, da die Eingänge zugleich
Fluchtwege sind», so Pressesprecherin Schn-
idrig.Auch in der Mensa der Uni Zentrum ver-
lässt man sich weiterhin auf die Aufmerksam-

keit der Angestell-
ten und zählt auf die
Ehrlichkeit der Gä-
ste. Notorische
Zechprellerinnen,
die erwischt wer-
den, haben indes
ernsthafte Konse-
quenzen zu gewärti-
gen. Wer in einem
SV Schweiz-Betrieb
gestellt wird und
nicht zahlen kann
wird verwarnt, no-
tiert und im Wieder-
holungsfall ange-
zeigt. Eine noch
schlimmere Strafe
hat Alfred Kläger
für bescheissende
Gäste parat. Er
behält sich vor, sol-
che Klientel mit ei-
nem Mensa-Verbot
zu belegen. Und
dann ist’s dann vor-
bei mit «ein-, zwei-
mal nachfassen».
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Ein Menü in den Mensen der Uni Zentrum,der
ETH und in der Asianfood ausgebenden Clau-
sius-Bar kostet zwischen 5.40 Franken und 50
Franken, je nachdem,wieviel Dessert und Kaf-
fee sich eine auf ihr Tablett lädt. Die ZS wollte
wissen, wie einfach es ist, in den Mensa-Ein-
richtungen die Zeche zu prellen. Ernüchtern-
des Fazit: Es ist so simpel, wie «O FC Tsüürii»
zu grölen. Die Dreistigkeit, pfeilschnell an der
Kasse vorbeizugehen, während die Kassierin
beschäftigt ist, oder nach dem Salatwürzen
zurück an den Anstehenden vorbei aus der
Mensa zu gehen ist alles, was es braucht, um
eine Gratisverköstigung zu erwirken.Weiteres
Sparpotenzial für finanzschwache Uni-An-
gehörige besteht beim Teetrinken. «Aus eins
mach zwei und bezahle einen Fünftel», heisst
hier der Sparslogan: Sehr einfach können in
den Cafeterien Teebeutel mitlaufen gelassen
und gehortet werden. Aus jeder Mensa-Kaffe-
maschine lässt sich heisses Wasser gewinnen.
Man fülle weiter ein Glas randvoll mit heissem
Wasser,bezahle dafür an der Kasse 50 Rappen,
und mache sich zwei Tassen Tee. Kostenpunkt:
besagte 50 Rappen. Regulärer Preis für zwei
Tassen Tee (Uni-Zentrum): 2.60 Franken.Spar-
potential: man rechne…

«Anteil gestohlener Ware gering»
Die ZS ist im Rah-
men ihres Zech-
prellerei-Experi-
mentes nur in der
Clausius-Bar ge-
stellt worden, aller-
dings nur, weil der
Testesser sich nicht
gleich mit vollem
Tablett aus dem
Staub gemacht hat.
Sowohl in der ETH-
Mensa als auch in
der Mensa Uni-
Zentrum hat die ZS
unbehelligt geges-
sen und erst dann
bezahlt. Die verant-
wortlichen Betrie-
be, SV Schweiz
(ETH und Clausius-
Bar) und der ZFV
(Uni Zentrum) ha-
ben es zum Glück
selten mit unehrli-
chen Gästen zu tun.
Wie Silvia

Mundraub in der Mensa
Mensa-Gäste, deren Portemonnaie gähnend leer ist, können sich in den
Mensen rund um die Uni Zentrum locker gratis verköstigen. Sich dabei
erwischen zu lassen, kann aber böse Folgen haben.
Von Maurice Thiriet

Sind wohl beide Menüs bezahlt? (Bild: Maurice Thiriet)

 



Gaviosula M. (27) 
aus Bülach 
Studiert im 4. Semester 
Sekundarlehrerin an der PHZH 
Auf der Rämistrasse getroffen 

Warum Lehrerin? 
Das war mein Kindheit-

straum. Ich wollte schon immer
Lehrerin werden. Meine Ge-
schwister mussten «Schüeler-
lis» spielen mit mir (lacht). Mei-
ne Mutter ist Primarlehrerin, ich bin in der Unterstufe bei ihr in die
Schule gegangen. Ich bin dann später oft mit ihr auf Schulreisen mitge-
gangen.

Wie sind die Leute an der Pädagogischen Hochschule? 
Sie sind nicht anders als in der Uni oder in der ETH. Im Grunde ge-

nommen kann man sagen, dass sie offener sind. Man lernt hier schnell
neue Leute kennen und ich habe auch sehr gute Kolleginnen.

Was machst du in deiner Freizeit? 
Velo fahren, Inline-Skaten, mit dem Hund spazieren und natürlich

Reiten. Das ist meine grosse Leidenschaft. Mit einer Kollegin zusam-
men habe ich in einem Reitstall ein Pferd. Vor allem im Sommer ver-
bringe ich viel Zeit mit dem Pferd. Mehrmals die Woche gehen wir in
den Wald oder machen Springtraining.

Christian J. (28) aus Wittenbach
(St. Gallen) 
Studiert Publizistik im 12. Semester 
Getroffen in der oberen Uni-Mensa 

Warum Publizistik? 
In der Sekundarschule habe ich mit einem

Kollegen ein eigenes Magazin gegründet. Ein
Rap-Fanzine. Jetzt habe ich eine eigene Web-
seite, auf der HipHop Musik besprochen wird

und ich mache Interviews mit Künstlerinnen. Die Sache läuft gut, man
kennt mich langsam.Ich habe auch schon mit Eminem geredet.

Dann bist du eher Journalist und weniger Publizist?
Ja.Als ich angefangen habe, war’s das zweite Jahr, wo man Publizistik

im Hauptfach studieren konnte. Da wurde das zu wenig kommuniziert.
Ich meine, dass das Fach so wenig Praxisbezug hat, sondern wirklich nur
die Wissenschaft ist.Das war mir nicht bewusst.Anderen ging’s auch so.

Wie sind deine Zukunftspläne? 
Ich will weiter dort arbeiten, wo ich jetzt bin. Und was mit Musik ma-

chen.So im PR-Bereich …  (Webseite: www.urbansmarts.com) 
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Die sich an der Uni rumtreiben...

Denise T. (24) aus Rehetobel
AR (wohnt in Zürich) 
Studiert Politologie, Ethnologie und 
Geschichte im 8. Semester
Getroffen in der oberen Uni-Mensa

Warum Politologie? 
Nach dem Gymi wollte ich Geschichte

machen. Ich wollte die Welt begreifen.
Ich habe gedacht: «Wenn man die Ver-
gangenheit begreift, dann begreift man
die Gegenwart». Ich war dann ent-

täuscht. Man redet wirklich nur von der Vergangenheit. Fast nichts gibt
es mit Bezug zum 20.Jahrhundert.Und das interessiert mich ja. Ich habe
also das Fach gewechselt.Mit Politologie bin ich sehr zufrieden.

Was sind deine Pläne für den Sommer? 
Tja du, ich muss drei grosse Arbeiten schreiben. Ich habe leider sowie-

so kein Geld,also wird es nichts mit Ferien.

Was machst du nach dem Studium, wenn du keine Arbeiten mehr schrei-
ben musst? 

Das weiss ich noch nicht so genau. Eventuell was im Journalismus. Ich
könnte mir auch gut vorstellen, in der Forschung tätig zu sein.

Neun junge Leute, neun verschiedene Geschichten.
Neunmal ein anderer Hintergrund. Doch aus einem
bestimmten Grund trifft man sie unter der Woche alle
auf dem Gelände der Uni Zürich... Eigentlich hochin-
teressant, wen man an einem Nachmittag alles so
kennen lernen kann. Von Michael Ruloff

Andy M. (25) aus Washington D.C.
(an der Uni Zürich, um einen Freund zu besuchen) 
Hat Politologie und Philosophie abgeschlossen. 
Im Uni-Pärkli getroffen. 
(Das Interview ist aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt)

Europa und die USA.Wo liegt der grös-
ste Unterschied?

Ich sage es so: In Europa arbeiten
die Menschen,um zu leben.In den USA
leben sie, um zu arbeiten. Viele Leute
in den USA denken nur an den Job und
gehen schnell durchs Leben. Das Sy-
stem ist natürlich auch darauf ausge-
richtet.Man muss etwas erreichen.

In Europa wollen die Leute auch le-
ben. Toll ist, dass die Menschen hier
sich einander zum Nachtessen einla-
den. Das macht man in den USA kaum.
Dort isst man vor dem Fernseher.

Wie gefällt dir die Schweiz? 
Super! Es ist schön hier und ich mag die Leute.Sie sind so freundlich.

Freundlicher als anderswo. Ich finde es cool, dass es in Zürich so viele
Kulturen gibt. Und dass alle mit dir Englisch reden wollen. In den USA
lernt niemand Deutsch.

Was machst du beruflich in den USA? 
Ich arbeite in einer Anwaltskanzlei in Washington.Da mache ich For-

schung und so … 



Alice B. (21) und Schlomit S. (20) aus Zürich 
Studieren Psychologie im 2. Semester 
Getroffen im Uni-Pärkli 

Warum Psychologie? 
Alice: Das fasziniert mich. Es

ist so ein grosses Feld. Wenn ich
therapeutisch tätig werde,möch-
te ich gerne mit dem Tier am
Menschen therapieren.

Ich stelle mir das so vor: Bevor
man eine traumatisierte Person
zur Therapeutin schickt, könnte
man sie mit einem Tier alleine
lassen. Sie könnte mit dem Tier
reden und das Tier spüren. Pfer-
de zum Beispiel sind sehr sensibel! 

Schlomit: Klinische Psychologie, Firmenpsychologie, Werbepsycholo-
gie.Es gibt so viele Gebiete,die mich interessieren.

Im Moment arbeite ich als Lehrerin an einer Sprachschule. Ich habe
Sprachen sehr gern, bin aber nicht so der Lehrerinnentyp. Zu wenig Ge-
duld für den Beruf.Psychologie ist das richtige Studium für mich.

Was ist dein Rat an Leute,die sich für Psychologie interessieren? 
Alice: Man soll das nur studieren, wenn man wirklich daran interes-

siert ist. Das Studium ist streng und anonym. Kontakte knüpfen mit Leu-
ten ist eher schwierig.Aber das ist logisch, denn man sitzt in einer Vorle-
sung mit 500 Studis.Seminare gibt es im Grundstudium kaum.

Jasmin B. (23) aus Luzern
(wohnt in Zürich) 

Studiert Publizistik, Psychologie und 
Internationale Beziehungen im 6. Semester

Getroffen im Uni-Pärkli 

Warum Publizistik? 
Die Medien haben mich schon im-

mer interessiert. Die Wirkung der
Medien auf den Menschen. Darum
auch Psychologie im Nebenfach.
Aber ich interessiere mich immer
mehr für Politologie.

Was man bei Publizistik einfach
wissen muss: Es ist keine Ausbildung
für Journalistinnen. Es ist auch nicht

strukturiert.Dafür hat man viele Freiheiten.

Wo holst du dir als Publizistin deine Praxis?
Ich habe schon für eine Medienforschungsfirma gearbeitet. Das war

sehr spannend.Aber eben, ich hatte auch schon ganz andere Nebenjobs.
In einer Bar zum Beispiel.

Ganz allgemein: Wie sind die Leute an der Uni Zürich? 
Das kommt auf die Fachrichtung an. Und auch, wie man auf die Leute

zugeht. Als ich nach Zürich gekommen bin, habe ich viele Leute von
früher gekannt.Aber man lernt hier auch gute Leute kennen.

In der Psychologie ist es eher schwieriger, Kontakte zu knüpfen, da
hat es mehr Einzelgängerinnen.Aber ich geh ab und zu auch an Uni-Par-
ties. Ins Stuz oder so.

Simona S. (22) aus Winterthur 
Studiert Wirtschaft im 2. Semester
Getroffen in der oberen Uni-Mensa

Warum Wirtschaft? 
Das interessiert mich am

meisten. Man hat auch die mei-
sten Möglichkeiten nachher.
Mathe habe ich eh gern. Dann
wär noch zu sagen, dass ich ein-
einhalb Jahre bei der UBS gear-
beitet habe. Ich habe dort ein
Praktikum gemacht und den
ganzen Betrieb kennen gelernt.
Ich war am Anfang auch am
Schalter und so. Es war ein-
drücklich, ich würde wieder zur
UBS gehen.

Viele Leute, die studieren
wollten, sind bei der Bank ge-
blieben.Wer kann,sollte studie-
ren gehen.

Wie sind so die Leute in deinem Wirtschaftsstudium? 
Ach, das sind alles ganz coole Leute. Ich habe viele neue Kolleginnen

gefunden.Es ist eigentlich perfekt.

Was machst du neben der Uni? 
Tanzen! Das bedeutet mir viel. Ich habe früher mal an Turnieren ge-

tanzt. Vom Stil her Latin Musik. Ich bin mal Dritte geworden. Doch so
richtig professionell würde ich das nicht machen wollen.
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Christoph G. (23) aus Mettmenstetten 
Studiert Volkswirtschaft im 6. Semester 
Vor dem Deutschen Seminar getroffen

Warum Volkswirtschaft? 
Ich wolle eigentlich Geschichte stu-

dieren, hatte aber das Mathi-Gymi ge-
macht und hätte das Latein nachholen
müssen. Nun studiere ich Volkswirt-
schaft. Um ganz ehrlich zu sein, es hat
mich eher reingezogen als fasziniert.
Vielleicht hole ich das Latein nach und
studiere dann Geschichte. Das weiss ich
noch nicht.

Würdest du Volkswirtschaft weiteremp-
fehlen? 

Nur bei grossem Interesse. Man muss sich für Formeln interessieren
und gut mit ihnen umgehen können.

Was machst du in deiner Freizeit? 
(Lacht) Ich spiele Unifussball in Moe’s Team! Leider haben wir die

Achtelfinals nicht erreicht. Ich sage nur: Super gekämpft und trotzdem
verloren.Gruss an den lustigen Ziz! 

Tja und bald gehe ich ans Gurten Open Air. Und nach Spanien, um
Spanisch zu lernen.Viele Pläne! Für diesen Sommer habe ich mir vorge-
nommen,mal einfach nichts für die Uni zu tun! 



Die antisemitisch geprägte Flüchtlingspolitik
der Schweiz während des Zweiten Weltkriegs
wird hierzulande immer noch gerne als un-
rühmliche, aber einmalige Entgleisung eines
Staates mit dezidiert humanitärer Tradition
dargestellt. In seinem neuen Buch «Über
Fremde reden. Überfremdungsdiskurs und
Ausgrenzung in der Schweiz 1900-1945» tritt
Patrick Kury dieser verbreiteten Behauptung
anhand einer umfassenden Analyse des helve-
tischen Überfremdungsdiskurses und der da-
mit verbundenen Praxen entgegen. Aus der
Perspektive der Überfremdungsbekämpfung
sei, so Kury, die schweizerische Flüchtlingspo-

litik der Jahre 1939-1945 vielmehr «die logi-
sche (...) Konsequenz einer auf diskriminie-
renden Diskursen basierenden Abwehrideolo-
gie».

Basierend auf umfangreichem Quellenma-
terial, zeigt der Historiker auf, wie entschei-
dend die Thematik der «Überfremdung» die
Niederlassungs- und Einbürgerungspolitik so-
wie die politische Kultur der Schweiz generell
im 20. Jahrhundert geprägt hat.Vor dem Hin-
tergrund des Foucaultschen Ansatzes analy-
siert Kury die Zusammenhänge von Diskur-
sen, rechtlichen Normen, Institutionalisie-
rungsprozessen, wirtschaftlichen Interessen
und behördlichem Handeln. Dabei nimmt er
auch konkret verantwortliche Akteure unter
die Lupe und verweist auf die aktive Rolle,
welche neben der Fremdenpolizei auch diver-
se sozial-administrative Verbände im Rahmen
der «Überfremdungsbekämpfung» einnah-
men. Zudem stellt er dar, wie stark die im rech-
ten Spektrum auch heute noch gängige Vor-
stellung eines gesunden helvetischen Volks-
körpers, der sich gegen das Eindringen von Pa-
rasiten und Schädlingen wehren muss, in frem-
denfeindlichen Politiken und Diskurse wirk-
sam waren.

Kurys Arbeit zeichnet sich nicht zuletzt da-
durch aus, dass sie die schweizerische Flücht-
lingspolitik in einen breiteren gesellschafts-
politischen Kontext stellt und die hierbei zen-
trale Rolle eines strukturellen Antisemitis-
mus sowohl empirisch als auch theoretisch auf-
zeigt. Als dehnbarer und vielschichtiger Be-
griff konnte, bzw. kann sich der Begriff «Über-
fremdung» zwar gegen alle Ausländerinnen

und politischen Gegnerinnen richten, in der
Zwischenkriegszeit waren jedoch hauptsäch-
lich ausländische Jüdinnen betroffen; die
kleine Gruppe der Ostjuden wurde zum Fein-
bild per se. So sei denn auch die antijüdische
Abwehr der Schweiz, so Kury «hausgemacht
und kein Import aus dem nationalsozialisti-
schen Deutschland.»

Wer sich für die Kontinuitäten hinsichtlich
der Ausländerinnen-, Einbürgerungs- und
Flüchtlingspolitik, aber auch für die Bedeu-
tung von Rassismus und Antisemitismus im
Kontext des schweizerischen Nationalismus
interessiert, kommt um Kurys Buch nicht her-
um.

«Volkskörper vor Parasiten schützen»
Fundiert und überzeugend: In seiner neuen Arbeit  untersucht der Hi-
storiker Patrick Kury das Phänomen «Überfremdung» in der Schweiz.
Von Nicole Burgermeister
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Im allgemeinen Kürzungswahn während der
Produktion der letzten Ausgabe der ZS ist ein
zentraler Punkt zum Verständnis der Person
Hans-Ulrich Doerig und ihrer Beziehung zum
Umfeld der Universität Zürich verloren ge-
gangen:

Hans-Ulrich Doerig sitzt im Unirat der
Universität Zürich, womit Kritik an dieser
Person für die Uni eine ganz andere Gewich-

tung erhält,als es in unserem Portrait den An-
schein macht.

Zudem hat sich die Redaktion bei besag-
tem Artikel den aus journalistischer Perspek-
tive unverzeihlichen Fehler zuschulde kom-
men lassen, dass die gekürzten Stellen im Ar-
tikel von Sandra Nicolodi nicht mit Auslas-
sungszeichen kenntlich gemacht wurden.
Dies hat fälschlicherweise zum Eindruck ge-

führt, dass die fehlenden Informationen im
Portrait über Doerig eine Unterlassung der
Autorin waren.

Die Redaktion nimmt alle Unterlassungen
und Verfehlungen im Zusammenhang mit
dem erwähnten Artikel auf sich, und ent-
schuldigt sich bei allen Betroffenen, in erster
Linie natürlich bei der Autorin Sandra
Nicolodi.

Korrigenda zur ZS Nr. 11/82

zum Artikel: «Zur Person Hans-Ulrich Doerig», von Sandra Nicolodi, S. 11.

Patrick Kury. (Bild: zvg)

Patrick Kury, «Über Fremde reden. Überfremdungsdis-
kurs und Ausgrenzung in der Schweiz 1900 - 1945.
Veröffentlichungen des Archivs für Zeitgeschichte ETH
Zürich, Chronos 2003.
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Es war damit zu rechnen, dass der Vortrag zum
Thema «Gebühren, Stipendien und Chancen-
gleichheit» kein ruhiges Kaffeekränzchen
werden würde. Dass es aber fast so heftig zuge-
hen würde wie vor vier Jahren beim Vortrag ei-
nes ehemaligen Pinochet-Ministers, ahnte der
Schreibende noch nicht, als er vor dem ver-
schlossenen Hörsaal 180 im Hauptgebäude
stand.

«Die Ringvorlesung findet heute aus orga-
nisatorischen Gründen im Häldeliweg statt»,
war dort an der Tür zu lesen. Welche organisa-
torischen Gründe gemeint sein könnten, wur-
de erkennbar, als man vor dem Gebäude am
Häldeliweg einer zu dieser Abendstunde un-
gewöhnlichen Menschenmenge gewahr wur-
de.Die in kleinen Gruppen engagiert diskutie-
renden und besorgt aussehenden Jugendli-
chen hatten sich gewiss nicht zu einer lockeren
Feierabendrunde versammelt.

Taschenkontrollen beim Einlass
Wer in den Hörsaal gelangen wollte, musste
eine Taschenkontrolle über sich ergehen las-
sen. Da einige unter diesen Umständen lieber
draussen blieben, und auch wegen des äus-
serst kurzfristig bekannt gegebenen Orts-
wechsels, füllte sich der Hörsaal nur spärlich.

Mit zwanzig Minuten Verspätung tritt Philo-
sophieprofessor Georg Kohler als Organisator
der Ringvorlesung nach vorne und führt in das
Thema ein. Einige nach kurzer Zeit eintru-
delnde Jugendliche applaudieren ihm beim

Hereinkommen lautstark. Kohler bedankt
sich förmlich. Er erteilt dem Stipendienfach-
mann Charles Stirnimann das Wort. Dieser
weist auf die je nach sozialem Status der El-
tern massiv ungleichen Bildungschancen hin.
Da alle paar Sätze Zurufe ertönen, wenn ein
entfernt mit Wirtschaft oder Finanzen zusam-
menhängender Begriff fällt, geht manches un-
ter, was man gerne in Ruhe gehört hätte. Die
Miene des Referenten verfinstert sich bei die-
sen Störungen jeweils bedrohlich.

Stirnimann erwähnt mit Blick zu Herrn Do-
erig «die von Economiesuisse geforderten
substanziellen Studiengebührenerhöhun-
gen...», worauf ein lautes Stampfen und Buh-
rufen einsetzt.Als dieses abgeebbt ist, kann er
fortfahren: «Diese Studiengebühren sind in
der Höhe von 5000 Franken inakzeptabel und
verstossen gegen die Verpflichtung zur Er-
höhung der Chancengleichheit.»

Gegen Schluss erhellt erstmals ein Lächeln
das Gesicht des Referenten, als ein Zurufer
ihm bei seiner Forderung nach Finanzierung
der Hochschulen durch ordentliche Steuern
mit einem lauten «Ja, progressive Steuern!»
zuvorkommt. Er wendet den Kopf zustimmend
in Richtung der spärlich anwesenden Profes-
soren und bestätigt: «Diese Steuern müssen in
der Tat progressiv ausgestaltet sein – keine flat
tax von 18 oder 19 Prozent,wie es sie in der Slo-
wakei gibt.» Als er präzisiert, er spreche jetzt
nicht von Erhöhungen um 100 oder 200 Fran-
ken pro Jahr – über die man diskutieren könne
– ruft ein Gymnasiast aus der hintersten Reihe

Keine Diskussion
Am 27. Mai fand im Rahmen der Ringvorlesung zur aktuellen Univer-
sitätsreformdebatte ein öffentlicher Vortrag über Stipendien und Hoch-
schulgebühren statt. Jedenfalls zum Teil. Von Martin Schaub

übermütig nach vorn: «Sind Si g’kauft?», was
den Referenten wiederum erheitert. Zuletzt
wird ihm ein allseitiger, teilweise wilder
Schlussapplaus zuteil.

Bleibt nur radikale Verweigerung
Nun war, als Gegenreferenten vor der absch-
liessenden Diskussion, die Reihe an Hans-Ul-
rich Doerig, der die Vervielfachung der Studi-
engebühren zu vertreten gehabt hätte. Der
Universitätsrat und Verwaltungsrat der CS
Group hatte während des vorhergehenden Re-
ferats amüsiert dem Klamauk der Protestie-
renden zugesehen. Den Zwischenrufen junger
Heisssporne konnte er offensichtlich eine
spassige Seite abgewinnen, wohingegen Rek-
tor Weder starr vor sich hin blickte.

Professor Kohler schlug in bemüht ruhigem
Ton vor,dass jene,die am Vortrag nicht interes-
siert seien, doch jetzt bitte den Hörsaal verlas-
sen sollten. Kleinere Wortgefechte entspan-
nen sich unter den Zuhörerinnen. Der Zwi-
schenrufer aus der letzten Reihe markierte in
resolutem Ton die Position derjenigen, die
eine Diskussion unterbinden wollten: «Wir
sind Dogmatiker. Ein solcher Mann hat in ei-
ner Uni nichts zu sagen!» Kohler konnte sei-
nen Unmut immer schlechter verbergen und
legte kurzerhand fest, dass er es jetzt mit dem
Vortrag von Herrn Doerig versuchen wolle,
wenn es aber nicht gehe, werde das Ganze ab-
gebrochen.

Das war dann eine schöne Einladung für
den übermütigen Teil des Publikums, und so-
bald die erste Powerpointfolie Doerigs auf-
leuchtete, setzten «Usä, usä»-Rufe und über-
haupt ein ausgedehnter Tumult ein, so dass
Kohler das Ende der Veranstaltung verkünden
musste. Beim Herausgehen wurden die bei der
Zutrittskontrolle beschlagnahmten Pfannen-
deckel und rohen Eier an ihre Eigentümer
zurückgegeben.

Im Foyer berichtet ein älterer Mann einigen
auf ihren Erfolg stolzen Studierenden von sei-
ner eigenen Studienzeit in den USA. Damals,
in den 60er-Jahren, habe es auch scharfe Kon-
troversen gegeben; aber man habe sich bei sol-
chen Veranstaltungen immer zuerst zugehört.
Eine Studentin erwidert, Institutionen wie
Economiesuisse liessen ein echtes Gespräch
von vornherein schon durch ihre Machtstel-
lung nicht zu. Die Diskussion sei durch ihre fi-
nanzstarke Propaganda zwangsläufig domi-
niert.Darum bleibe nur die radikale Verweige-
rung. Sie erklärt, mit massiv erhöhten Seme-
stergebühren könnte sie persönlich sich ein
Studium schlicht nicht mehr leisten.

Vor dem Hörsaal formiert sich alsdann ein
kleiner Demonstrationszug, der zur Univer-
sität hinuntermarschiert und dort noch einige
Zeit auf dem Trottoir stehen bleibt. Dann wer-
den die Transparente eingerollt und man zer-
streut sich im einsetzenden Nieselregen.

Kontrollen durch Securitas-Männer beim Eingang, Überwachung während des Vortrags. (Bild: Sandra Nicolodi)



    

Der Klang der Zeit

Wie Jonathan Franzen («Korrekturen») oder
Jeffrey Eugenides («Middlesex») zählt auch
Richard Powers in den Staaten zu den
wichtigsten zeitgenössischen Autorinnen. Die
Themen des studierten Physikers kreisen um
Technologien und deren Auswirkungen auf
den Menschen. In seinem neusten, achten Ro-
man «Der Klang der Zeit» (original: «The
Time of our Singing») widmet sich der hier zu
Lande kaum beachtete 47-jährige Schriftstel-
ler nun der Rassismusproblematik anhand des
Schicksals einer schwarz-weissen Familie in
den USA des 20.Jahrhunderts.

1939 wird der
schwarzen Alti-
stin Marian An-
derson der Zu-
tritt zum Kon-
zertsaal in Was-
hington auf-
grund ihrer
Hautfarbe ver-
wehrt, 1955 wird
der 14-jährige
Till Emmett ge-
lyncht, 1963
Marsch auf Was-
hington sowie

1992 Unruhen von Los Angeles sind alles Er-
eignisse, die die deutsch-jüdisch-afro-ameri-
kanische Familie Storm hautnah miterlebt.
Und so bilden diese Rassenkonflikte und der
Kampf der Bürgerrechtsbewegung das Pan-
orama für Powers literarische Reflexion über
das Wechselspiel von sozial-ethnischen Deter-
minismen und der Suche nach Identität.

Einzig in der Musik glaubt sich die 5-köpfi-
ge Familie sicher; letztlich aber müssen die
Storms erfahren, dass auch die Musik das Stig-
ma ihrer Herkunft nicht zu transzendieren ver-
mag. Denn der Rassismus speist sich mindes-
tens ebenso aus der Angst vor Identitätsver-
lust wie aus der Angst vor dem Fremden: «Wir
haben keine Angst vor Unterschieden. Unsere
grösste Angst gilt der Ähnlichkeit, der Gleich-
heit, die uns auslöscht. Diese Bedrohung über-
steht keine Rasse», heisst es am Ende des Ro-
mans.

Richard Powers verflicht in einem sprach-
lich sehr musikalischen Rhythmus beachtliche
Kenntnisse der Wissenschafts- und der Musik-
geschichte mit dem Thema der Rassen-Diskri-
minierung. Diese Vielfalt an Themen hat aller-
dings zur Folge, dass das Familienpersonal
teilweise etwas aufgesetzt und künstlich
wirkt.

Fazit: Ob rechts oder links, genaues Hin-
hören lohnt sich, besonders weil die CD
auch was für hungrige Ohren bietet.

Laute Post

Endlich – Mia rockt wieder, denn dieses Früh-
jahr erschien das zweite Album «Stille Post»
der Berliner Elektropunk-Band. Den Song
«Hungriges Herz», bei dem es um Liebe geht,
bei der nur noch eine liebt, präsentierte Mia
bei der Vorentscheidung zum «Eurovision
Songcontest» in Deutschland. Mit der Aus-
sicht das Rennen nach Istanbul zu machen, be-
haupten böse Zungen, das neue Album sei bra-
ver als gewohnt ausgefallen.
Tatsächlich klingt das neue Album beim er-
sten Hinhören schmusiger, ruhiger und man
fragt sich, ob Frontfrau Miezes innere Raub-
katze einer Schmusekatze gewichen ist. Beim
zweiten Hinhören findet man nicht nur typisch
miaeske Textelemente wieder, auch die be-
kannten rockigen Gitarren- und Elektrobeats
haben auf dem Album ihren gewohnten Platz.
Das Album besticht durch seine Texte und regt
mit dem Track «Ökostrom» zum Nachdenken
an, provoziert aber auch harsche Kritik, die
der Band derzeit für das Lied «Was es ist» wi-
derfährt. Die Rede ist vom sogenannten Pop-
Nationalismus, welcher die Band propagiere.
Anlass zu dieser Kritik bieten folgende Son-
gzeilen: «Ein Schluck vom schwarzen Kaffee
macht mich wach/dein roter Mund berührt
mich sacht/in
diesem Augen-
blick es
klickt/geht die
gelbe Sonne
auf» Schwarz,
rot, gold, wie die
deutsche Flagge.
Allerdings: Mia
bekennt Flagge,
aber sicherlich
nicht mit Hang
zum Rechtsradi-
kalen. Vielmehr dürfen Textpassagen, wie:
«Fragt man mich jetzt woher ich komme/tu ich
mir nicht mehr selber leid» als ein neues deut-
sches Selbstverständnis einer Generation ver-
standen werden, die die Fehler vergangener
Jahrzente nicht vergessen hat, sich aber nicht
mehr schämen will, nur weil man Deutsche ist.
So sagt Mieze, die sich klar links positioniert:
«Ich kann und will doch nicht immer das böse
D-Wort vermeiden.» (Tip Berlin Nr.07/04) Klar
betritt die Band ein sensibles Terrain,wenn sie
singt: «Wir betreten neues deutsches Land.»
Dennoch sollte man nicht gerade von Deut-
schnationalen sprechen, gerade wenn im Song
«PRO Test» gegen Gleichschritt und Denk-
schablonen gesungen wird.
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Die Welt geht unter

Im Mittelpunkt des Klimakatastrophenfilms
«The Day After Tomorrow» steht der Klimafor-
scher Jack Hall, gespielt von Dennis Quaid.
Dessen Forschungen im antarktischen Eis ha-
ben ergeben, dass die globale Erwärmung ei-
nen plötzlichen Klimaumschwung unseres
Planeten auslösen könnte.Die Folge wäre eine
neue Eiszeit! Doch
Halls Warnungen
werden von igno-
ranten Politikerin-
nen der USA als Pa-
nikmache abgetan.

Schon nach kur-
zer Zeit suchen ge-
waltige Stürme die
Erde heim.Verhee-
rende Tornados zie-
hen eine Spur der
Verwüstung durch
Los Angeles. In
Neu-Delhi schneit
es und Tokio gerät
unter Beschuss
strausseneigrosser
Hagelkörner. Die
das Klima stabilisierenden Meeresströmun-
gen werden durch Polarkappen unterbrochen
und lösen in kurzer Zeit eine neue Eiszeit aus.
Diese begräbt die nördliche Erdhalbkugel un-
ter einem weissen Kältemantel, der innerhalb
von Sekunden alles Leben erfrieren lässt. Mit
beeindruckenden Bildern von Flutwellen, die
grösser als die Freiheitsstatue sind, lässt Re-
gisseur Roland Emmerich die Kinobesucherin
erschauern und New York verschwinden.

Die Story des Films ist schnell erzählt: Der
Held, Jack Hall, macht sich auf den Weg nach
New York, wo sein einziger Sohn mit ein paar
Freundinnen in einer Bibliothek Unterschlupf
gefunden hat. Die oberste Etage ist nach der
schockgefrorenen Flutwelle noch bewohnbar
und hat, wie der Zufall will, einen Kamin. Und
da sich die Akteure in einer Bibliothek befin-
den, verbrennen sie nicht nur das amerikani-
sche Steuergesetz, sondern auch Nietzsches
Werke. Schliesslich findet Jack seinen Sohn
und noch einige andere Personen werden aus
dem ewigen Eis gerettet.Der Rest der USA be-
findet sich inzwischen in Mexiko und der US-
Vizepräsident hat öffentlich zugeben müssen,
dass er Unrecht hatte. Sollte diese Szene eine
Anspielung auf die momentane politische Si-
tuation in den USA sein? 

Trotz des Endes á la Hollywood ist der Film
ein Meisterwerk Emmerichs.

Fazit: Ein Film, mit wunderschönen Bildern
gespickt, die der Zuschauerin jedoch ein
wenig Angst machen können.

Mia. «Stille Post» Mia (Columbia/R.O.T) 
Auftritte am Outside Festival und Open Air Gampel

«The Day After Tomorrow» – momentan im Kino.

film
von Anja Giese

musik
von Isabelle Stüssi 

buch
von Monique Brunner

Zeitgeschichte. (Bild: zvg)

New York ade!          (Bild: zvg)

Elektrowas?                  (Bild: zvg)
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Fazit: Wer dicke Bücherschinken nicht
scheut, dem sei dieser Roman sehr
empfohlen.

Richard Powers: Der Klang der Zeit. S. Fischer Verlag, Frank-
furt am Main, 2004. 764 Seiten.

oooooooo oooooooo
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Jetzt also auch an diesem Fussballturnier, das
seit heute (Dienstag,kurz vor Schweden-Däne-
mark) morgen auch sein erstes Opfer hat. Für
einmal spreche ich hier nicht von fussballeri-
schen Opfern, von Spuckopfern oder Rot-Sün-
der-Opfern. Nein, auch diesmal musste ein
Mensch sein Leben lassen, ein Fan der engli-
schen Mannschaft, für den die EM wohl das Er-
eignis des Jahres, wenn nicht gar seines
ganzen Lebens werden sollte. Mord und Tot-
schlag haben also auch in Portugal Einzug ge-
halten,wie schon einige Male zuvor erlebt.Was
muss in einem Menschen vorgehen, der aus
Enttäuschung über seine Mannschaft zur Mör-
derin wird? Ich weiss es nicht. Ich weiss nur,
dass so was nicht mehr passieren darf!

Seit Wochen mit Plakaten und Flyern an-
gekündigt, die Arena dementsprechend bis
auf den letzten Platz gefüllt, das Freibier ver-
sprochen, die Erwartungen hoch. Die Mensa
verwandelte sich zum EM-Spiel Schweiz-Eng-
land in ein rot-weisses Tollhaus mit krei-
schenden und johlenden Studentinnen. Die
Stimmbänder wurden genussvoll malträtiert,
man rückte  zusammen und nahm erstaunt zur
Kenntnis, wie intensiv sich Mutterlandsliebe
bei so distinguierten Personen wie den Zür-
cherinnen kundtun kann. Um so interessanter
die Tatsache, dass  vielversprechende Schwei-
zer Aktionen häufig mit einem Wort kommen-
tiert wurden: Yes! Yeeesss! (Allerdings  gefolgt
von einem herzhaft schweizerischen «Nei!»)

Es gibt Männer,die sind verheiratet.Sie haben
ein richtig spannendes Leben. Frau, Kinder,
Hund, Einfamilienhaus mit Garten und Ein-
fahrt. Ein grosses Auto.Täglich eine neue Kra-
watte.Und in der Freizeit stehen sie auf Typen.
Die treffen sie abends auf einer Wiese am
Zürichsee. Es gibt Frauen, die jahrelang in ei-
ner Beziehung sind und auf die grosse Liebe
warten.Aber so lange alleine sein wär sehr mu-
tig. Es gibt Katzen, die sich scheiden lassen. Es
gibt Typen, die auf Konzerte gehen, um im Ge-
dränge Frauen zu begrabschen. Es gibt Leute,
die ehrlich sind. Es gibt Gespräche. Es gibt Er-
innerungen. Zum Schluss: Es gibt Menschen,
die ein Leben lang am selben Problem kauen.
Es gibt Tiere,die haben kein Leben.

Entgegen allen Skeptikerinnen scheint Grie-
chenland die Bauarbeiten zur diesjährigen
Olympiade in Athen mit einigen – zuweilen
skurrilen – Modifikationen («dann eben ohne
Dach...») doch noch rechtzeitig beenden zu
können, und auch die griechische Nationalelf
weiss durch ihr unerwartetes Weiterkommen
ins Viertelfinal zu überraschen. Das moderne
Griechenland meldet sich durch diese beiden
sportlichen Grossanlässe ins mediale Bewusst-
sein Westeuropas zurück. Dabei wird zwangs-
läufig viel über die Griechinnen und deren Ei-
genarten polemisiert, so richtig verstehen tun
sie aber die wenigsten.Daran ändert die Tatsa-
che, dass fast jede Westeuropäerin schon ein-
mal an den griechischen Stränden einen Bade-
urlaub verbracht hat, sehr wenig, denn mit ei-
nem für griechische Verhältnisse ungewöhnli-
chen Eifer versuchen Griechinnen im In- und
Ausland die vorhandenen Klischees aufrecht
zu erhalten und bieten der Pauschalreisenden
das, was diese auch erwartet. Wer das moder-
ne Griechenland verstehen will, sieht sich
nicht nur mit diesen Vorurteilen, sondern dar-
über hinaus auch mit einer Jahrtausende alten
Geschichte konfrontiert. Selbst die Lage des
Landes, das als Scharnier zwischen  Ost, West
und Süd bezeichnet wird, führt zu Kontrover-
sen. Zu wem Griechenland und die Griechin-
nen nun gehören, lässt sich nicht eindeutig be-
stimmen, die Wahrheit liegt wieder einmal ir-
gendwo dazwischen  und muss in zeit- und ner-

venkostender  Kleinarbeit gesucht  und gefun-
den werden.

Prädikat: lesenswert
Deswegen hätte sich das soeben im Rotpunkt-
verlag erschienene Buch «Zimt in der Suppe.
Überraschendes Griechenland» von den bei-
den Journalisten und langjährigen Griechen-

landkennern Werner van Gent und Paul L.
Walser kein besseres Erscheinungsdatum aus-
suchen können. Neben dem gelungenen Ver-
such, die griechische Mentalität zu beschrei-
ben und zu erklären,enthält das Buch auch die
wichtigsten historischen und soziologischen
Informationen, die zum Verständnis der mo-
dernen griechischen Gesellschaft beitragen.
Dabei wechseln sich Alltagserzählungen und
Informationen in einer gelungenen Mischung
ab. Darüber hinaus trägt der schöne Sprachge-
brauch das Seinige zum Lesevergnügen bei.

Keine Fremden
Obwohl die beiden Autoren keine Griechen
sind, hat auch die einheimische (und somit
auch spitzfindigere) Leserin nicht das Gefühl,
eine Beschreibung von «Aussen» zu bekom-
men.Dies liegt einerseits am fast familiär-zärt-
lichen Blick,mit dem die Autoren das moderne
Griechenland betrachten, aber auch am gros-
sen Erfahrungsschatz, aus dem Werner van
Gent und Paul L. Walser schöpfen können.
Hier macht sich das langwierige Griechisch-
büffeln der Autoren bezahlt, denn das echte
Gesicht Griechenlands zeigt sich erst dem, der
die Muttersprache der Griechinnen be-
herrscht. So ist dem Griechischen gleich zu Be-
ginn ein ganzes Kapitel gewidmet, aber auch
die griechische Politik,Religion und Geschich-
te werden  angesprochen. Nach Lektüre des
sechsten Kapitels, das sich der griechischen
Küche widmet und sogar ein Rezept beinhal-
tet, wird dann auch der ungewöhnliche Titel
des Buches klar. Und für alle, die sich ange-
sichts der fast 300 Seiten abschrecken lassen:
Die einzelnen Kapitel lassen sich problemlos
auch unabhängig von einander lesen.

Verbale Gewalt und Zimt in der Suppe
Durch die bevorstehenden Olympischen Spiele in diesem Jahr in Athen
und das unerwartete Weiterkommen an den aktuellen Europameister-
schaften sind die Griechinnen in aller Munde. Wer sind die Griechinnen?
Ein Buch liefert Antworten. Von Vanessa Georgoulas

von Manuel Jakob von Manuel Wirz von Michael Ruloff

Werner van Gent: Einer der beiden Autoren. (Bild: zvg)
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(Tram10& 14) und acht Minuten vom
Bahnhof Örlikon (S-Bahn, Tram 10,
11, 14) entfernt). Garderobe, Bad, klei-
ner Balkon, grosse Einbauschränke
und passendes Wandregal und Bar-
stühle vorhanden. 
esther.bormann@bluewin.ch,
079 307 77 78

8050: free room for a woman (nons-
moker)
WG-Zimmer, 15 bis 20 qm, 550.-
furnished room, near Hönggerberg &
Irchel, 20min to the center, internet.
Period: 1. 7 - 10. 9
David Nohel, dnohel@student.ethz.ch

8045: Zimmer in loftmässiger WG
WG-Zimmer, 15 bis 20 qm, 600.-
Nähe Manesseplatz. Gemischte 7er
WG. grosser Wohn- /Atelierbereich zur
Mitbenutzung. Ab sofort oder nach
Vereinbarung
cravio, 01 281 06 09
cravio@access.unizh.ch,

8044: WG-Zi frei in 3er WG per 1. 8.
(5 Min. Fussweg von Uni/ETH Zen-
trum entfernt)
WG-Zimmer, 15 bis 20 qm, 670.-
Wir (1m+ 1w)+ junge Katze suchen
aufgestellte(n) MitbewohnerIn (NR, Al-
ter 23+ ) für 4-Zi-Whg (gemeins.
Wohnzi. ) mit Garten. Zimmer ca. 17
m2, ganze Whg Parkett. Preis: 670. -
inkl. Bitte melde dich! 
Christine Forlin, forlina@gmx.ch, 076
560 30 47

8046: Kleinere unmöblierte 1-Zim-
mer-Gartenwohnung (Fr. 590, Nähe
Uni/ETH)
Wohnung, 1 bis 1.5 Zi, 590.-
in der Stadt Zürich ab sofort zu ver-
mieten mit Kochnische (Herd, Kühl-
schrank, Abwasch, Schränke) und ei-
gener Dusche/WC/Lavabo für monat-
lich Fr. 590 inkl. NK an der Zehnten-
hausstr. 3 beim Zehntenhausplatz
(Bus 32, 37 [Direktbus zur ETH Höng-
gerberg] u. 62) sowie Nähe Bhf.
Zürich-Affoltern (S6). 
Familie Martos,
th.martos@bluewin.ch, 01 371 57 79

8003: Sommer in Zürich
WG-Zimmer, 15 bis 20 qm, 700.-
Schönes WG ZImmer für August bis
September zu vermieten! 
Franziska Knapp, 043 333 28 89
knappfranziska@yahoo.de, 

8037: Symphatische/r Mitbewoh-
ner/in gesucht!
WG-Zimmer, 15 bis 20 qm, 483.-
Ab anfangs August wird in unserer
3er-WG (21m, 22m, 23w) ein 16qm
grosses Zimmer frei. Die Wohnung
liegt beim Wipkingerplatz, mit ÖV 12
min zum HB. 
David Kohlhoff,
zschokkestrasse@hotmail.com

8032: Zentral gelegene 1-Zimmer-

8032: 3 Monate in Hottingen
Wohnung, 1 bis 1.5 Zi, 630.-
Vermiete vom 10. 08. -30. 10. 2004
(oder n. V. ) kleine 1-Z. Wohnung an
Zeltweg 62, (10 min zu Fuss zur
UNI/ETH Zentrum), hell, ruhig,
möbliert, Bad/WC, Einbauküche, Kel-
lerabteil, Mitbenützung von Wäsch-
küche, nahe bei Migros, Coop, Bahn-
hof Stadelhofen, Bellevue 
CHF630. -/Monat incl. 
Mio Kato, mio0830@hotmail.com, 
043 311 5886

8052: Unkoplizierte/r MitbewohnerIn
für unkomplizierte WG
WG-Zimmer, 15 bis 20 qm, 760.-
www. nethouse. ch/wg 
Nähe BH Oerlikon, gute Einkaufsmög-
lichkeiten, eine Katze, 2m 1w 23-26,
Raucher, berufstätig, easygoing,
WLan, Wintergarten, Wohnung
Parket/100m2
sandro neuhaus, wg@nethouse.ch,
0765590297

8006: Suche zwei neue, unkompli-
zierte MitbewohnerInnen
WG-Zimmer, 15 bis 20 qm, 1000.-
meine beiden MitbewohnerInnen zie-
hen per Ende Juli aus, habe drum
zwei WG-Zimmer zu vergeben in gros-
ser, modern renovierter Maisonette im
Kreis 6 mit 2 Badezimmern, grosser
Terrasse, W-Lan usw. Die Zimmer sind
zw. 900. - und 1200. - inkl. 
Christoph Maurer, chmaurer@swis-
sonline.ch, 0792296529

8050: Grosse, schöne 1 1⁄2 Zimmer-
wohnung  ab 1. 8. 04
Wohnung, 1 bis 1.5 Zi, 911.-
Hell, ruhig, zentral (3 Min. Fussweg
von der Tramhaltestelle ‚Salersteig’

Wohnung in Zürich Stadt
Wohnung, 1 bis 1.5 Zi, 900.-
Neue Wohnung August oder Septem-
ber zu vermieten 7 min bis zum Sta-
delhofen mit Tram, Parkett neue
Küche, Parterre, Waschmaschine,
Tumbler
fatima mercedes nieto fraga, fati-
ma100@bluemail.ch, 078/8496459

8004: Schönes Zimmer frei für 1
Monat
WG-Zimmer, 10 bis 15 qm, 300.-
von Anfang bis Ende Juli schönes Alt-
bau-Zimmer an zentraler Lage (Zwei-
erstrasse 15) zu vermieten
Anja von Gunten,
avongunten@gmx.net, 0797747367

8048: MitbewohnerIn in 3er WG ge-
sucht
WG-Zimmer, 10 bis 15 qm, 512.-
Wir, zwei Studentinnen, suchen auf 1.
August oder nach Absprache eine/n
Mitbewohner/in (NR), in schöner 3-
Zimmerwohnung an Grimselstrasse 1
in Zürich Altstetten. 
Sofie Harder, harder@swissonline.ch,
079 755 86 00

8057: Zimmer für Monate Juli/ Au-
gust/ September zur Untermiete
WG-Zimmer, 15 bis 20 qm, 466.-
Bei uns ist ein grosszügiges, helles
Zimmer für die Monate Juli/ August/
September frei. Der/Die Schnellere
kriegts! 
Yvonne Buchser, yvonnebuchser@ac-
cess.unizh.ch, 01 313 09 11

8004: Würdige Nachfolgerin ge-
sucht
WG-Zimmer, 15 bis 20 qm, 535.-
habe auf Mitte/Ende August ein tolles
Zimmer in einer Dreier-WG zu verge-
ben. Ist und soll eine Frauen-WG blei-
ben. Freunde sind stehts Willkommen!
Bist Du aufgestellt, aufgeschlossen
und neugierig? 
sezin erdogan, villahohlstrasse@hot-
mail.com, 

8008: Büroräumlichkeit im See-
feld!!!
WG-Zimmer, 15 bis 20 qm, 400.-
Das Büro im Zürcher Seefeld (2 Min.
zum See, 1 Minute zur Post und zur
Tramstation) ist Teil einer Bürogemein-
schaft. Verfügt über eine moderne te-
chn. Infrastruktur. 
Mike Bamert, mibam@bluewin.ch, 
079 247 21 15

8050: Das Perfekte WG-Zimmer!!!
WG-Zimmer, 20 bis 25 qm, 670.-
Wegen Auslandaufenthalt suche ich
eine/ein NachfolgerIn für mein WG-
Zimmer! Es erwartet dich: -schöne,
grosse, helle Wohung mit Balkon, gut-
er Anschluss an ÖV, Internet,ein
«zwägä» WG-Kolleg und vieles
mehr... komm doch einfach mal vorbei
und schau dir das Ganze an! Einzug
Anfangs August

Tobias Broger, tobi@eventshores.ch,
078 843 21 12

8032: Mitbewohner gesucht
WG-Zimmer, mehr als 25 qm, 550.-
1. 7. 2004 bis unbeschränkt 
4. er WG sucht Nr4 
Abwasch- und Waschmaschine, Bade-
wanne und Gartensitzplatz, Mikrowelle
und Tumbler sind vorhanden 
Möbliertes Zimmer mit einem Fenster, 
Gabriel Hardmeier, 076 336 21 07
hardmeier@granarysound.ch, 

8005: zh/konradstrasse/ab sofort
WG-Zimmer, 15 bis 20 qm, 850.-
Matthias, 29. suche per 1. 7. Mitbe-
wohner(in). Schöne Wohnung mit Bal-
kon, Parkett, GS... und viel 70er Char-
me! 
Ralph Schoen, ralph.schoen@blue-
win.ch, 078 811 37 67

8038: WG-Villa nahe See: 1 Zimmer
WG-Zimmer, 10 bis 15 qm, 610.-
7er WG (4w., 3m. ), ab 1. August
2004. grosses 3stöckiges Haus, in ru-
higer Lage in Wollishofen. schönes,
helles Zimmer mit Blick ins Grüne. ka-
bellos-Internet. 3 Badzimmer.... Be-
sichtigung: 24. 6. 2004, 20: 30 uhr. 
Alex Hemmi, alhemmi@gmx.ch

8004: Nachmieter für 4 Zimmer
Wohnung gesucht per 1. Aug 2004
Wohnung, 4 bis 4.5 Zi, 1940.-
Nachmieter für 4 Zimmer Wohnung
and der Köchlistrasse 33 (Nähe Stauf-
facher) gesucht per 1. Aug. 2004 
Manuela Fehr, manuelafehr@hot-
mail.com, 076/531 72 60

8050: Zürich-Oerlikon
Wohnung, 1 bis 1.5 Zi, 700.-
Per 1. 9. 2004 im Zentrum von Zürich-
Oerlikon, an der Edisonstrasse 7, zu
vermieten: möbl. 1-Zimmer-Apparte-
ment mit sep. Du/WC und TV-An-
schluss sowie Kochnische mit
Rechaud und Kühlschrank. Zur Mitbe-
nutzung WM/Tumbler. Interessiert? 
Nef Bruno, info@wimmog.ch, 
043 499 84 34

8006: Originelle 1-Zimmerwohnung
Wohnung, 1 bis 1.5 Zi, 1215.-
Lust auf 35m2 mit Parkett, Balkon
(schöne Aussicht) im 5. Stock (2 Lifte).
Waschküche im Haus (kein Wasch-
plan), 10 min. von Uni/ETH/Bhf, Kel-
lerabteil, ÖV mässig perfekt erschlos-
sen.Andres Villalaz,  079 374 34 54
andres_villalaz@yahoo.com,

8051: WG-ZIMMER 429. -
WG-Zimmer, unter 10 qm, 429.-
Sandro und Massimo (Tessiner) su-
chen Mitbewohner/-in ab sofort oder 1.
Juli. Balkon, Garten, Zone Schwamen-
dingenplatz, neben Tramhaltestelle Li-
nien 9 und 7 (15min ETH/Uni, 20min
ETH Höngg). 
Sandro Togni, 
stogni@student.ethz.ch



Spät abends in der Leere einer ASVZ-Turnhalle,
müde und abgekämpft nach einem langen Tag und einer beinharten
Yoga-Lektion gehst Du  den Gang entlang und plötzlich erreicht Dich

von hinten  dieses
Geräusch: schlllppp schlll-
ppp schlllppp schlllppp, in
einem langsamen, ja gera-
dezu ärgerlich verzögern-
dem Rhythmus. Der kalte
Schweiss bricht aus, der
kumulierte Schauer sämt-
licher je gesehener  Hor-
rorstreifen läuft Dir den
Rücken rauf und runter,
die Phantasie spielt ver-
rückt und Du siehst vor
deinem geistigen Auge
schon den buckligen Lah-
men mit der Sense, der
gleich beide Beine schlep-
pend nachzieht… und Dich
selbst schon in einer Spros-
senwand eingewickelt ver-
wesen. Doch Sekunden
später die Erleichterung:
Es ist kein mordender Psy-
chopath auf der Jagd nach
alternden Studentinnen,
sondern nur ein Mensch
mit Unschuhen an den
Füssen.

Nichts gegen Zehenfrei-
heit, Brasilienaffinität, Ferienreminiszenzen, Sommerfrische und ge-
gen die Bekämpfung von Fussschweiss-Exzessen, denn mein Unmut
richtet sich nicht prinzipiell gegen die zum Schuhwerk verkommenen
fettigsten Chips aller Zeiten, sondern vielmehr gegen deren Anwen-
dungsbereiche. Die Uni als Katalysator des Wissens, in der pure Kon-
zentration und Fokussierung auf den Forschungsgegenstand gefragt
ist,die Stadt als Asphaltgeschwängertes Arbeits- und Einkaufsmonster
sowie die öffentlichen Verkehrsmittel als Hort der Begegnung auf Kau-
gummi-versifftem Boden sind wohl kaum der richtige Ort für ein filigra-
nes Stück Gummi in romantischen Farben und bestückt mit allem
Denkbaren. Herausgerissen aus seiner gewohnten Sand- und Sonne-
numgebung wird das mit Swarowski-Steinen, nationalen Symbolen
oder mit Krokodil-Leder veredelten Schleifchen verzierten Objekt der
Begierde zu einem heimtückischen Begleiter. Aufs Tram rennen, Auto
fahren – alltägliche Dinge werden zu gefährlichen Aktionen, die höch-
stens Schlappenbewehrte chinesische Kung-Fu-Kämpferinnen mit
jahrhundertelanger Schlurf-Erfahrung bewältigen können ohne sich
selbst und unschuldige Mitmenschen zu gefährden.

Der Topf zum Deckel, Schneewittchen zu den Zwergen, Adiletten zu
deutschen Fussballnationalspielern und Flip-Flops an die Füsse braun-
gebrannter Schönheiten in tropischen Gefilden.

Für Zürich gilt: Lieber barfuss als in Flip-Flops.

Im Prinzip gibt es ja nur zwei Arten von wirklich
nützlichen Schuhen.Denn Schuhe sind einerseits dazu da,die Füsse vor
beissender Kälte draussen zu schützen – also an ca. 243 Zürcher Tagen –
und andererseits, um unsere degenerierten
und deshalb höchst empfindlichen Fusssoh-
len nicht den rauhen Eigenschaften heutiger
Fuss- und anderer Wege auszusetzen. Näm-
lich indem sie eine stabilisierende und haut-
schonenden Unterlage bieten: die Schuhsoh-
le. Die beiden nützlichsten Schuhe sind denn
auch gleichzeitig die am wenigsten Geschätz-
ten und am meisten Belächelten. Die einen
waren das schon immer, die anderen sind
drauf und dran es zu werden; denn schliess-
lich durchläuft ein Modegegenstand heutzu-
tage die Stufen «hip» («In Berlin, London,
New York,Tokio trägt man...»), «Trend» («Im
oberen Letten hats immer mehr...»), «breite
Masse» («Mein Nachbar, der Buchhalter, ist
auch schon auf dieser Welle...») und «völlig
out» («Mist, jetzt hats Patty Boser in ‚Lifesty-
le’ gebracht!») schon fast in Lichtgeschwin-
digkeit.

Die beiden Schuharten, von welchen ich
spreche, sind «Moonboots» und – eben «Flip-
Flops». Flip-Flops sind unheimlich praktisch
und auch wertvoll – wobei ich jetzt natürlich
nicht vom materiellen Wert spreche, das ist ja
das Wunderbare an diesen zwei flachen Gum-
misohlen. Nein, wertvoll sind sie auf einer
ganz anderen Ebene, sie sprechen sozusagen
unseren EQ an, wenn sie beim Gehen ihren
klassischen und namensspendenden Klang von sich geben – flip, flop,
flip, flop... Da fühlt man sich doch gleich an seine letzten Ferien am
Meer erinnert («war das schon im neuen Jahrtausend?!»); an den Salz-
geruch und die ständig verklebte Haut,an die Pinienwälder und die un-
ebenen und harten Böden, wo man das Zelt aufgestellt hat, an das Fau-
lenzen am Strand und den letzten echten Sonnenbrand – an Ferien
eben.

Und noch dazu,bei uns in der Stadt eminent wichtig,die in Flip-Flops
steckenden Füsse bleiben schön luftig. Klar, ich hör euch schon einwen-
den: «Aber aus diesem Grund muss ich mir doch nicht die Stelle zwi-
schen grossem und zweitem Zeh wundscheuern, da kann ich auch San-
dalen tragen.» Nein, könnt ihr nicht! Denn was ist schon eine – zugege-
benermassen – zwei, drei Tage schmerzende, wundgeriebene Stelle am
Fuss, gegen das Verschriensein als «Jesus-Latschen-Trägerin» oder,
noch schlimmer, als «In-öffentlichen-Duschen-Adiletten-tragende-
Fusspilzhypochonderin»?

Deshalb, mein Rat von mir an euch alle: Tragt Flip-Flops und freut
euch daran. Denn schliesslich kommt die in der obigen Aufzählung aus-
gelassene Stufe «Retro» («Die sind soooo was von out, eigentlich schon
fast wieder cool...») ähnlich schnell wie die vorangegangenen.Die wun-
de Stelle zwischen grossem und zweitem Zeh wird’s euch nach dem Som-
mer dann schon langsam verzeihen.
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Hip oder Hype?
Turnschuhe produzieren Schweiss-
füsse, Krokodillederschuhe sind
gemeingefährlich (Tierschützerin-
nen!) und Gummistiefel wohl auch
nicht das Wahre. Bleiben nur Flip-
Flops. Von Manuel Jakob

Unerträgliche Schleifgeräusche,
watschelnder Gang, alltagsuntaugli-
che Legerté. Mit Bergschuhen läuft
auch keiner in Zürich rum, also:
Flip-Flops raus aus der Stadt.
Von Manuel Wirz
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