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Haus oder Wohnung in Fluntern oder Hottingen
zum Kauf gesucht

Vielleicht haben sich Ihre Lebensumstände verändert
und Sie denken an eine räumliche Veränderung oder Sie

kennen jemanden, auf den das zutrifft.

Wir, ein Ehepaar in der zweiten Lebenshälfte, suchen ein
ruhiges, schönes Objekt mit Balkon/Garten, das wir gern erhalten

wollen, Alter und Renovationszustand sind uns unwichtig.

Gerne nehmen wir uns Zeit für ein Gespräch, um Ihre
speziellenWünsche kennenzulernen.

Bitte lüted Sie eifach aa 079 240 00 65 oder schreiben
Sie uns eine E-Mail an michel.sudbrack@uzh.ch.

Im Quartier dihei!

044 381 33 33 • schaub-zh.ch

Alma Tedde, Violoncello; Grace
Leehan, Viola; Nevena Tochev,
Violine; Saskia Niehl, Violine;
zusammenmit Fabio Di Càsola*

Sie spielenWerke von Haydn,
Mozart, Schubert und Meyerbeer*.

«Wien–Paris» m
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Nerida Qua
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WO?
Kursaal Hotel Zürichberg

WANN?
25. September um 17.30 Uhr

EINTRITT
40 Franken inkl. 1 Getränk
nach dem Konzert

INFORMATIONEN
www.klang.ch
044 252 00 12 Fo
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LUST AUF
DIGITAL DETOX?

Bewusst offline gehen.
Jetzt kostenlos kennenlernen unter

www.doppelpunkt-magazin.ch
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RaumundZeitmachtauchLehnibewusst,
die Einrichtungsmanufaktur in Dübendorf,
die seit 100 Jahren existiert und Alumini-
umwohnobjekte produziert. Der Designer
Andreas Christen, ein Pionier des Schwei-
zer Industrial Design, hat für Lehni Formen
für den Wohnraum entwickelt, die zeitlos
modern erscheinen (Seite 15).
Die Begrünung von Dächern und Fassa-
denwird auch in Fluntern bedeutender für
Form und Zeit, weil sie besonders gegen
Hitze isoliert (Seite 14). Damit alte Bau-

S ie sind immer da, aber letztlich
schwer zu fassen: Raum und Zeit.
Denn weder Raum noch Zeit existie-

ren unabhängig von Materie. Darüber
macht man sich in der Regel wenig Gedan-
ken, weil es schnell sehr komplex wird.
Auf spielerische Weise vermittelt derweil
Martina Schall mit ihren Kunstwerken die
Dimensionen vonRaumundZeit. Sie arbei-
tet im ehemaligen Gebäude der Meteo
Schweizundkomprimiert täglicheRoutine
in reduzierte Formen (Seite 8).

substanz imQuartier auch in der kommen-
den Zeit in der ursprünglichen Form erhal-
ten bleibt, wird der Denkmalschutz aktiv,
soeben an der Hinterbergstrasse (Seite 5).
Einen guten September, gleich ob Sie die
Form oder die Zeit stärker gewichten.

Herzliche Grüsse
Anton Ladner

Karriere-Planung für
Studierende

Neuer Denkmalschutz an der
Hinterbergstrasse

Gesucht: Objekte für den Bazar

Der Prozess als verdichtete Form

Unterstützung für die Kleinsten
aus Fluntern

Blätter statt Klimaanlage

Lehni: 100 Jahre zeitlose
Moderne in Dübendorf

Stumm, aber da: Hahn auf der
alten Kirche Fluntern
Zoo: Schlechter Ruf, geniales
Wesen – die Hyäne
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Lebensläufe wichtig und angepasste Be-
werbungsunterlagen», erläutert Kappel.
Deshalb setze das Career Center auch auf
sauber ausgearbeitete Lebensläufe und
Bewerbungsschreiben. Zentral seien hier
vor allem die relevanten Stichworte und
die überzeugende Argumentation, warum
Bewerberinnen und Stelle gut zusammen-
passen.Der ersteSchritt inderBewerbung
sollte darauf ausgerichtet sein, mit dem zu-
künftigen Arbeitgeber ins Gespräch zu
kommen. Dafür müsse dieser in den Unter-
lagen schnell die wichtigsten Informatio-
nen auffinden können.
Darüber hinaus sei der Arbeitsmarkt
durch die Krise 2020 gestört worden. Von-
seiten der Firmen habe grosse Unsicher-
heit geherrscht, was die Einstellung von
neuen Mitarbeitern anging. In dieser Zeit
seien auch viele Praktika abgesagtworden.
Bis heute habe sich die Situation allerdings
stabilisiert. Nach einer schnellen Erholung
von der Lockdown-Situation könnten Stu-
dierende nun von einem ebenso attrakti-
ven Arbeitsmarkt wie noch 2018 profitie-
ren. pmo

DURCHSTARTEN
NACH CORONA

D as Career Center an der Universi-
tätsstrasse umfasst ein breitgefä-
chertes Angebot für Studierende,

das von Standortbestimmungen bis hin zu
Bewerbungsstrategien reicht. Auf einer di-
gitalen Plattform werden Interviews trai-
niert, Do’s und Don’ts werden besprochen
und Teilnehmende haben auch die Mög-
lichkeit, Kontakte mit Partnerunterneh-
men aus der Industrie zu knüpfen. Das
Career Center lädt zudem regelmässig In-
dustrievertreter ein, um Podiumsdiskussi-
onen über industrielle Forschung oder ähn-
liche Themen zu halten. Auch gibt es einen
Bewerbungsratgeber in Printform, der je-
des Jahr neu aufgelegt wird. Denn für eine
gelungene Stellensuche braucht es weit
mehr als akademische Leistungen.
Evelyne Kappel ist Gründungsmitglied
des Career Centers, das seit 2010 besteht.
Laut ihr ist das Angebot eine grosse Hilfe
für Studierende und Doktorierende der
ETH. Diese müssten für eine erfolgreiche
Stellensuche meist Folgendes mitbringen:
Gefragt seien analytische Fähigkeiten, ge-
nauso wie lösungsorientiertes Denken als
zwei sehr wichtige Kompetenzen im Ar-

beitsmarkt. «Aber auch Flexibilität, Resili-
enz und Innovationsfähigkeit sind wichtig,
um sich erfolgreich profilieren zu können»,
so Kappel. Noten hingegen seien je nach
Stelle ziemlich irrelevant, obschon es auch
Branchen und Unternehmen gebe, die
stark darauf achten würden, zum Beispiel
dieConsulting-Branche, die eineUnmenge
an Bewerberinnen und Bewerbern habe.

Mit Auslandserfahrung punkten
Besonders punkten könne man bei Ar-
beitgebern mit Auslandserfahrung und
Praktika. «Ein Sechserschnitt alleine ver-
hilft dagegen noch nicht zum Erfolg», sagt
Evelyne Kappel.
Für eine erfolgreiche Bewerbung müsse
man auch im Gespräch überzeugen kön-
nen.DafürbietedasCareerCentergezielte
Unterstützung und Beratung an. Genauso
wichtig seien auch die Unterlagen, in wel-
chen es darum gehe, zu beweisen, dass
mandenAnforderungen entspreche. «Stel-
len Sie sich vor, Sie hätten zwei oder mehr
Bewerberinnen mit denselben oder ähnli-
chenQualifikationen. IndiesenSituationen
werden strukturierte und stichhaltige

Das Career Center der ETH Zürich am Fuss von Fluntern bietet Studierenden seit über zehn Jahren kostenfreie, individuelle
Beratung bezogen auf ihren Berufseinstieg, Bewerbungsvorbereitung und Interviewführung an.Was bei einer Bewerbung
besonders zählt und wie der Arbeitsmarkt für Studierende sich nach Corona verändert hat.
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satz derwerterhaltenden Kosten, die über-
nommen werden. Bei beitragsberechtig-
tenKosten liegt dieQuote der öffentlichen
Hand bei 20 bis 40 Prozent.
Vor zehn Jahren schon wurde an der Hin-
terbergstrasse 31 ein 200-jähriges Bauern-
haus nach langen rechtlichen Umwegen,
die bis vor das Bundesgericht führten, un-
ter Heimatschutz gestellt. Das 1824 von Ja-
kob Frank erstellte Haus ist ein renovierter
Zeuge der ländlichen Vergangenheit von
Fluntern. Es gehört zum «Wohnpark Villa
Frank» an der Toblerstrasse, eineÜberbau-
ung mit 19 Eigentumswohnungen, die das
ehemaligeBauernhaus in grosserNäheum-
geben. Von der Raumplanung her führte
dieseLösungzuder Frage, obbei einemsol-
chen Resultat Denkmalschutz noch Sinn
ergebe. Auch hier ist im ehemaligen Bau-
ernhaus teurerWohnraum entstanden. sh

NEUERDENKMALSCHUTZ AN
DERHINTERBERGSTRASSE

«E rstvermietung nach Total-Sanie-
rung: 2,5-Zimmer-Wohnung am
ruhigen und sonnigen Zürich-

berg. Verfügbarkeit 1.12.2022.»Gemeint ist
mit diesem Angebot eine 62 Quadratmeter
grosse Wohnung an der Hinterbergstrasse
57, ineiner soebenunterDenkmalschutzge-
stellten Liegenschaft. Die Bruttomiete
kommt auf 2475 Franken zu stehen. Das
führt zu der Frage, ob ein Denkmalschutz
zwingend Wohnraum im Quartier verteu-
ert.

Finanzielle Beiträge
Wenn die Denkmalpflege bei einer Sanie-
rung mitredet, unterstützt sie in der Regel
das Umbauprojekt finanziell. Beitragsbe-
rechtigt sind aber nur werterhaltende Ar-
beiten, nicht hingegen wertvermehrende
(zum Beispiel Lift, neue Badezimmer und
Küchen). Die Denkmalpflege bestimmt je
nach Ortsbild und Gebäude einen Prozent-

Der Zürcher Stadtrat hat in Fluntern die Liegenschaften an der Hinterbergstrasse 57−61 unter Denkmalschutz gestellt.
Gegen den Beschluss konnte bis Ende Juni ohne aufschiebendeWirkung rekurriert werden.

An der Ecke Hinterbergstrasse-Restelbergstrasse entsteht nach der
Totalsanierung teurer Wohnraum.
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Pintolino-Wirtschaftsprojekt Klasse 6c

I n den vergangenen Wochen haben wiran einemWirtschaftsprojekt teilgenom-
men, in dem es darum ging, ein «Start-

up» zu gründen. Als Startbudget bekamen
wir zehn Franken pro Person, welche wir
am Schluss wieder zurückzahlen mussten.
Für unser Projekt haben wir einen Pausen-
kiosk, ein Schulkino und einen Brotliefer-
dienst für Lehrpersonen ins Leben gerufen.
Wir hatten grossen Erfolg, allerdings war
es ziemlich stressig, bekamen wir schluss-

endlich gar einen Grossauftrag, für alle
Horte der beiden Schulen das Brot der
Woche zu backen, sodass wir total 60
Brote alleine für die Horte hergestellt ha-
ben. Infolgedessen putzten wir die Hort-
küche bis umhalb zwölf in der Nacht, auch
mussten wir um fünf Uhr aufstehen, damit
wir die Brote pünktlich zwei Stunden spä-
ter ausliefern konnten. Aus diesem Grund
war die Brotlieferung der stressigste
Punkt unseres Projektes. Der Pausenkiosk

unddasKino, aufwelchewirunsamAnfang
fokussiert hatten, wurden eher im Hinter-
grund organisiert. Bei beidem wurden wir
jedoch unerwartet überrannt. Unsere
grösste Einnahmequelle war der Brotver-
kauf. Als wir dann mit allen drei Projekten
fertigwaren, hattenwir über1600Franken
in der Kasse. Dieses Geld haben wir dann
in einen unvergesslichen letzten Schulaus-
flug in den Säntispark investiert.

Emilie, Tilda und Karl (6c)

Präsentiert von:

SACHSPENDEN FÜR BAZAR

I m November 2018 fand er zum 90. Malstatt, und sein Erlös kam Menschen mit
Demenz zugute sowie dem Flüchtlings-

theater Malaika. Dann erzwang die Pande-
mie eine mehrjährige Pause. Am 26. und
27. November aber ist es endlich wieder
so weit: «Bunt und vielfältig» werde der
91. Basar in der grossen Kirche Fluntern,
versprechen die Organisatorinnen, Pro-
gramm-Details aber wollen sie erst im
Herbst verraten.
Jetzt aber steht schon fest, was sich für
wohltätige Zwecke gut verkaufen lässt:
Bildbände, Romane, Sach-, Koch-, Kinder-
bücher und Krimis, Langspielplatten, CDs
und DVDs, Spielsachen und Spiele, aber

auch Preziosen, Raritäten, Kuriositäten
und Nippes. Wem etwas von dieser Liste
beim Aufräumen in Estrich oder Keller in
die Finger gerät undwer den Büchern, Ton-
trägern und anderen Fundstücken ein
zweites Leben gönnt, kann sich bei den en-
gagierten Frauen melden. Manches kann
nach Absprache auch abgeholt werden –
mit Ausnahme der Bücher. jmi

In der persischen Ursprungssprache bezeichnet «Bāzār» sowohl das Zusammen
führen von Angebot und Nachfrage als auch den eigentlichen Handelsplatz.
Dem traditionsreichen Basar in der grossen Kirche Fluntern geht es im September
um Ersteres: Gesucht werden Sachspenden für denWohltätigkeitsMarkt im
November.
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KONTAKTE

Für Fragen stehen die Basar-
Organisatorinnen entsprechend
ihrer Zuständigkeit gerne zur
Verfügung.

Preziosen:
Daisy Eisenhut,
044 363 32 80
daisy.eisenhut@hochstrasser.org

Kindersachen:
Ivana Heusser
044 262 37 51
ivana.heusser@gmx.ch

Bücher:
Christina Sartorius
079 389 23 18 (abends)
c.sartorius@gmx.ch
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Wümmetfest-Einladung 25. September
Mit Update zum Rebberg
Fast 60 Prozent wertvolle Ausgleichsflä-
che zur FörderungderBiodiversität, 15mit
der pilzresistenten Rebsorte Souvignier
gris bestockte Reihen à 100 Meter Länge
mit je zwei Meter Abstand auf 23 Aren,
alles nach den modernsten Prinzipien des
biologischen Rebbaus – dies ist der Steck-
brief des geplanten Rebbergs Fluntern an
der Orellistrasse, der als nachhaltiges
Quartierprojekt von der Trägerschaft
Quartierverein und Zunft Fluntern in lan-
gen Jahren vorbereitet wurde. Wir laden
Sie – zusammen mit der Zunft, der Kirche

Schülergärten: Tradition,
und bald Zukunft in Fluntern?
Früher: Vor genau 111 Jahren wurde die-
ser Tage, am 27. August 1911, der erste
Schülergarten inZüricheröffnet.Dassdies
in Fluntern geschah, mag uns selbstver-
ständlich vorkommen – ungewohnter ist
jedoch derOrt: Die Stadt Zürich entschied
sich 1911 für den Friedhof Fluntern. Grün-
der war Gottfried Bosshard, Pfarrer am
Prediger und städtischer Waisenrat; er
wollte vor allem für die Kinder der Arbei-
terfamilien eine sinnvolle Freizeitbeschäf-
tigung, sie vor der Gasse bewahren und

Tipp: Semper-Sternwarte
Den Prachtbau, wo der Quartierverein
Fluntern 2015 seine GV durchgeführt hat,
die «Eidgenössische Sternwarte» der ETH
an der Schmelzbergstrasse, kann man am
Dienstag, 18. Oktober von 18.15 bis 19.15
Uhr einmalig wieder von innen betrachten
und bewundern (sonst sind Gebäude und
Fernrohr nicht zugänglich; Nutzer ist das
interdisziplinäreCollegiumHelveticumder

noch einen Gemüse-Zustupf für den eige-
nen Haushalt bieten. Der alte Fluntermer
Friedhof auf der Platte, wo heute das
Schwesternhochhaus steht, war 1886 ge-
schlossen worden; das Abdankungsgebäu-
de diente im Übrigen auch noch als Künst-
ler-Atelier ...
Künftig: Neben den aktuell 23 Schüler-
gärten in Zürich könnte ein weiterer dazu-
kommen: wiederum in Fluntern, nun aber
nebendemSirius-Schulhaus-Neubau, zum
Beispiel auf der Nordseite bei den Wohn-
häusern. Zumindest gibt es viel Sympathie
dafür – Gemeinderat und Stadtrat haben
einPostulat fürmehrSchülergärtenpositiv
aufgenommen.

Zürcher Hochschulen). Anmeldung unter
Web-Suche «ethz public tours» (Link auf
unsererWebsite).

AGENDA

Sonntag, 25. September,
11 Uhr:
Wümmetfest vor der Grossen
Kirche. Siehe Hauptartikel.

Freitag, 11. November,
18.15 Uhr:
Räbeliechtliumzug von
Quartierverein, Quartiertreff
Lokal, Pfadi Flamberg, Schule
Fluntern-Heubeeribüel.

Donnerstag, 24. November,
18 Uhr:
Adventsapéro unter den
Vorderberg-Arkaden.

Mitgliedervergünstigungen:
«klang»-Konzert im Kursaal
Hotel Zürichberg. Sonntag,
25. September, 17.30 Uhr:
«WIEN – PARIS»; Haydn,
Mozart, Schubert, Meyerbeer;
Nerida-Quartett und Fabio
Di Càsola (Klarinette). Für
QVF-Mitglieder 25% Rabatt
(30 statt 40 Franken). Bei
Bestellung Code «QVF25»
angeben. Siehe Inserat
Seite 2 oderwww.klang.ch.

«Schtärne föifi!»
Einer von zwei Drei-D-
Sternen in Fluntern (mit
6-Zack-Stern Parterre) –
welcher ists?

Eins, zwei, drei – los gehts
mit der neuen Bildrätsel-Serie
über «himmlische Dinge» in
Fluntern. Die Lösungen jeweils
im Folgemonat auf der
Quartierverein-Website
www.zuerich-fluntern.ch.

und der Nachbarschaftshilfe – herzlich ein
zum alljährlichen Wümmetfest am Sonn-
tag, 25. September ab 11 Uhr auf der
Terrasse vor der Grossen Kirche Fluntern.
Wir treffen uns gleich nach den Gottes-
diensten zum Austausch und zu nachbar-
schaftlichen Gesprächen bei gutem Wein,
Früchten, Brot und Käse. Und zu den neu-
esten Informationen zum Rebberg, mit
Winzer Nik Zeljkovic – musikalisch um-
rahmt vom ETH Big Band Sextett!
Wir freuen uns auf Ihr Kommen und Ihr
Interesse. Bringen Sie auch IhreNachbarin-
nen und Nachbarnmit!

Präsentiert von:

«AUGENÖFFNER»

Friedhof auf der Platte, später Atelier
und Schülergarten, heute Freiestrasse
und Schwesternhochhaus (Zürcher
Wochen-Chronik 23. März 1907).
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in Mathematik, fraktaler Geometrie und
dynamischen Systemen begann. Danach
studierteMartinaSchall anderHochschule
für bildende Künste in Hamburg bis 1998.
Als eine der ersten Künstlerinnen hat sie
mit universitären Forschungsinstituten
neue Skulpturenformen erforscht und die
Software PLP als Arbeitsinstrument entwi-
ckelt. Die umfangreiche Werkgruppe aus
Zeichnungen, Skulpturen und Videoarbei-

DER PROZESS ALS
VERDICHTETE FORM

D ieMaus ist heute aus demBerufsall-
tag nicht mehr wegzudenken. Mit
ihr richtet man auf dem Computer-

bildschirm den Pfeil auf die Welt, die man
sich erschliessen will. Auf Google-Such-
ergebnisse, auf Textstellen, auf Program-
me, auf Schreibfehler, die man korrigieren
will, oder auf Netflix-Filme. Die kleinen ge-
zielten Bewegungen bringen die grosse
Welt auf den Bildschirm. Diese Mausbewe-

gungen, die Wanderkarte intellektueller
Reisen, bringt Martina Schall auf Papier
und verdichtet sie zu Kunstwerken. Das ist
ein präziser Prozess, der auch das Wesen
der in Tübingen geborenen Kunstschaffen-
denspiegelt. Siearbeitet systematisch, von
Punkt zu Punkt, und vertieft dabei jede
Station. Darin liegt wohl begründet, dass
sie nach demStudium vonKunst und Philo-
sophie 1993 mit weiterführenden Studien

Die Künstlerin Martina Schall reduziert in ihremAtelier im ehemaligenMeteo SchweizGebäude an
der Krähbühlstrasse komplexe Lebensabläufe auf minimalistische Formen. Sie machen Bewegungen
in Raum und Zeit sichtbar und haben dadurch eine besondere Magie.

Eine Skulptur, die
leuchtend zu
schweben scheint.
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an einem Arbeitstag auf Papier. Faszinie-
rend sind auch die Formen von Schalls
Urban-City-Studien in der Stadt Zürich,
verdichtete Formen von Routen durch die
700-jährige städtebauliche Geschichte Zü-
richs, zusammengefasst in der Künstlerpu-
blikation «Open City – Voyager’s Golden
Guide».
Derzeit arbeitet die Künstlerin an der
Konzeption einer Licht-Skulptur, die sich
über mehrere Stockwerke zieht und im
Raum zu schweben scheint. Wenige Se-
kunden eines Arbeitsprozesses am Com-
puter, proportional skaliert, winden sich
die Vertikalen aus dem Zentrum in die
Höhe des Raums zu einer leuchtenden
dreidimensionalen Bewegung.
Gute Kunst verdichtet immer Prozesse
underzielt dadurcheineBeständigkeit, die
zumNachdenken und zur Diskussion inspi-
riert. Der Skulpturentwurf löst diese For-
derungen ein. Martina Schalls Wunsch ist,
ein solches Kunstwerk im neuen Universi-
tätsspital oder im neuen Universitätszent-
rumanderGloriastrasse realisierenzukön-
nen. «Das Prozesshafte, das diese Skulptur
spiegelt, würde perfekt zu den Leistungen
passen, die dort erbracht werden», meint
MartinaSchall. Siehatnocheinenweiteren
Wunsch: in Fluntern wohnen. «Dieses
Quartier hat eineAusstrahlung, diemir gut-
tut und mein künstlerisches Schaffen be-
flügelt.» Deshalb hat sie sich im Sommer
auf die Suche nach einer Wohnung ge-
macht. Für Interessierte an einem Besuch
in ihrem Atelier kann man sich gerne an-
melden unterwww.martina-schall.ch. ala

ten wurden in zahlreichen Ausstellungen
international u.a. an der Biennale Venedig
präsentiert undmit dem International Digi-
tal Art Award ausgezeichnet.
Ein Jahr später zog sie in die Schweiz und
hat sich in ihrem Schaffen auf Raum und
Zeit fokussiert. Martina Schall überlässt
dabei nichts dem Zufall, sie geht jedem
Aspekt auf den Grund: Für den Werkstoff
einer Skulptur recherchiert sie in der Stif-
tung Sitterwerk in St. Gallen, für die Zu-
sammensetzungvonFarben forscht sie bei
einem weltmarktführenden Pigmenther-
steller imAllgäu. Die Fügung hat inMartina
Schalls Werken keinen Platz. Das spiegelt
auch ihr grosses Konzept-Atelier mit herr-
licher Seesicht in der Zwischennutzung im
Gebäude der ehemaligen Meteo Schweiz.
Die Einrichtung ist vollständig durchdacht,
alles steht am richtigen Platz – eine spürba-
re Harmonie der Ordnung.

NeueWelten
Im Gesprächmit der Künstlerin erschlies-
sen sich neue Welten, die in der Regel als
unreflektierte Routine wahrgenommen
werden. Zum Beispiel das Muster der Be-
wegungen während eines Arbeitstages,
das Korrelationen mit der Mausbewegung
am Computer haben kann. Dieser Blick in
RaumundZeitmachteMartinaSchallwohl
zu einer besonders spannenden Dozentin
an Kunsthochschulen. Denn ab 1995 unter-
richtete sie während zehn Jahren an ver-
schiedenen Orten. Als Stadtpräsident
Elmar Ledergerber 2009 in Pension ging,
erhielt er ein Auftrags-Kunstwerk vonMar-
tina Schall überreicht: seine Bewegungen

Hier wohnen Seniorinnen
und Senioren selbständig
und altersgerecht.

Verein Wohnen am Kirchrain
Gellertstr. 2
8044 Zürich
Tel. 044 252 91 61
www.kirchrainfluntern.ch

Bei uns kann die Mieterschaft

nach dem Kauf Ihrer Liegenschaft

bleiben. 043 322 14 14

Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen
Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich

.Wir danken allen,,

.von denen wir,

.ein Haus kaufen,

.durften,

pwg.ch

Kostenlose
Kontrolle

Abwasser
+ Lüftung
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...ich komme imm
er!

Rohrreinigung
Kanal-TV
Lüftungs-
reinigung
rohrmax.ch

Martina Schall in ihrem Konzept-Atelier an der Krähbühlstrasse,
wo die Harmonie der Ordnung herrscht.
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tisch keine Versorgung. All diese Aktivitä-
ten werden ausschliesslich aus Spenden
finanziert, finanzielle Unterstützung von
staatlichen Stellen oder grossen Hilfsorga-
nisationen erhält das Swiss Laos Hospital
Project keine. jmi

UNTERSTÜTZUNG
FÜRDIE KLEINSTEN

«E shattenichts. KeineBrutkästen
und nur eine Steckdose, das
war sehr schwierig», erinnert

sich Pflegefachfrau Claudia Reichmuth an
ihren ersten Besuch in Vientiane. 17 Jahre
später hat sich vieles verändert. Das Swiss
LaosHospital Project schickt jährlicheinen
Schiffscontainer voll Sachspenden – Ultra-
schallgeräte, Operationstische, Brutkäs-
ten, aber auch Arbeitskleidung und Ver-
brauchsmaterialien – und überwacht die
sinnvolle Verteilung auf verschiedene
Gesundheitseinrichtungen in Laos.
Dabei gehe es nicht um den Transfer mo-
dernster Medizin-Technologie, sondern
umeine inderSchweiz selbstverständliche
Grundausstattung und Fachkompetenz:
«Wir haben zum Beispiel gezeigt, wie Ma-
gensonden funktionieren, wie viel Milch
man Babys geben darf und wie wichtig die
Händehygiene ist», erklärt die Pflegefach-
frau mit Schwerpunkt Pädiatrie, die seit
2005 zweimal jährlich ihren Arbeitsplatz
am Spital Zollikerberg verlässt, um in ver-
schiedenen laotischen Provinzspitälern
Einsätze zu leisten.

Vielfältige Aktivitäten
1999 hatte Urs Lauper – Facharzt FMH
fürGynäkologieundGeburtshilfe,Gründer
und heute Ehrenpräsident des Vereins – in
Laos erstmals einen Workshop für medizi-
nische Fachpersonen durchgeführt. Heute
engagiert sich das Swiss Laos Hospital Pro-
ject in zehn Themenfeldern. Die Arbeits-
gruppen Gynäkologie und Geburtshilfe,
Neonatologie und Hausarzt-Medizin küm-
mern sich um Weiterbildung in den ent-
sprechenden Fachdisziplinen in der Haupt-
stadt und Regionalspitälern.
Beratung und Schulung erhalten auch
Führungspersonen im Spitalmanagement.
Vermittelt werden ausserdem Stipendien
und Praktika. Schwerpunkte sind weiter

die HIV-Prävention sowie die Produktion
und Abgabe von Geburten-Sets, weil in
ländlichenGebieten viele Frauen zuHause
unter unzureichenden hygienischen Ver-
hältnissengebären. JüngstesTätigkeitsfeld
des Vereins ist die Psychiatrie, denn für
psychisch Kranke existiert in Laos prak-

AmAnfang stand derWunsch, die Gesundheitsversorgung von Neugeborenen und ihrenMüttern zu verbessern.
Jüngstes Projekt ist der Aufbau von psychiatrischer Fachkompetenz im südostasiatischen Land: Der Verein Swiss
Laos Hospital Project organisiert von Fluntern aus einen wertvollen Austausch zwischen den beiden Binnenstaaten.
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Kaiserschnitt in einem vom Swiss Laos Hospital Project eingerichteten
Operationssaal in einem laotischen Provinzspital.



11

Präsentiert von:

Bettag

«Es sollen Lichter werden»

A m eidgenössischen Dank-, Buss-
und Bettag (18. September) ge-
denkt die politische Schweiz ihrer

christlichen Wurzeln und ihres Angewie-
senseins aufWerte, die sie sich nicht selber
geben kann. In unserem Quartier feiern
wir einen ökumenischen Bettags-Gottes-
dienst in der Kirche St. Martin (Beginn
10.30 Uhr). Als reformierter Pfarrer wirkt
dabei erstmals Beat Büchi mit. Pfarrer
Büchi wohnt zwar in Fluntern, ist im Kir-
chenkreis 7/8 jedoch primär zuständig für
die Kreuzkirche. Einer der Schwerpunkte
seines Arbeitens ist die Jugendarbeit. Un-
sere gewohnte reformierte Ökumene-
Partnerin, Pfarrerin Chatrina Gaudenz,
wirkt dieses Jahr am Bettag in einem räto-
romanischen Gottesdienst in der Kirche
St. Peter mit. Unsere zweite Ökumene-
Partnerin, die methodistische Diakonie
Bethanien, wird diesmal vertreten durch
MonikaZolliker. Die vierfacheMutter ist ur-
sprünglich Pflegefachfrau. Später hat sie
eine theologische und eine logotherapeuti-

A mSamstag, dem1. Oktober, erwar-
tet uns eine weitere musikalische
und poetische Reise zur «Schöp-

fungsgeschichte an sechs Abenden». Wir
nähern uns dieses Mal dem vierten Schöp-
fungstag. Da Licht, Wasser und Pflanzen
schon sind, erschafft Gott nun das grosse
Himmelszelt. Die Schauspielstudentin
Alexandra Huss trägt Texte zu Sonne,
Mond und Sternen vor und zu dem,was sie
uns möglicherweise bedeuten. Der Maler
Vincent van Gogh (1835–1890) gestand:
«Manchmal habe ich ein schreckliches Be-
dürfnis – soll ich das Wort sagen? – nach
Frömmigkeit. Dann gehe ich in die Nacht
hinaus und male die Sterne.» Die thema-
tisch zu den Texten ausgewählten Musik-
stücke nehmen uns in verschiedenste mu-
sikalische Epochen mit. Wir hören dieses
Mal einHolzbläserensemblemit Studieren-
den der Zürcher Hochschule der Künste.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch in der
GrossenKirche Fluntern amSamstag, dem
1. Oktober, um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

sche Ausbildung absolviert und leitet jetzt
seit einigen Jahren die Diakoniegemein-
schaft. Die gastgebende Kirche St. Martin
wird in diesem Gottesdienst nicht nur von
mir vertreten, sondern auch von unserem
Organisten Maximilien Müller und von
zwei Pfarreirätinnen, welche die Verant-
wortung für den Apéro danach überneh-
men. Gisela Tschudin

Zur Weiterentwicklung der Kooperation
mit der ZHdK sammeln wir eine Kollekte.

Chatrina Gaudenz

E ine meiner liebsten Bibel-
stellen steht im Lukas-
Evangelium (17,10) und

tönt beimerstenHören gar nicht
so schön: «Wenn ihr alles getan
habt, was euch befohlen wurde,
sollt ihr sagen: Wir sind unnütze
Sklaven; wir haben nur unsere
Schuldigkeit getan.» Dieser Satz
Jesu passt gut in die Zeit der
Rückkehr in den Alltag von Schu-
le und Arbeit nach der schönen
Sommerpause. Jetzt sind wieder
DisziplinundPflichtbewusstsein
gefragt. Eigentlich ist es schön,
Aufgaben zu haben. Glauben be-
deutet zunächst einmal: seinen
Platz gegenüber Gott kennen
und anerkennen. Alles, was wir
sind und haben, verdanken wir
ihm: das Leben, Menschen, Ta-
lente und die Fähigkeit zu lieben.
Dienen ist keine Schande.
Wenn wir Menschen bewun-
dern, bewundern wir sie gerade
wegen ihrer Bereitschaft, sich
ganz in den Dienst ihrer jeweili-
gen Aufgabe zu stellen. Wir tun
viel dafür, beliebt zu sein –
manchmal zu viel oder das Fal-
sche. Entscheidend ist nicht, wie
viel Liebe wir bekommen, son-
dern wie viel Liebe wir verschen-
ken. Der heilige Franz von Sales
hat geschrieben: «Wenn du alles
getan hast, was man von dir er-
wartet hat; wenn du sehr viel
mehr getan hast, als man je von
dir hätte fordern können – dann
lege den Schlüssel unter die Mat-
te und geh. Schau nicht zurück.
Erwarte keine Dankeshymnen.
Von niemandem. Und vergiss
nicht: Einer weiss Bescheid!» n

Beat
Büchi

Monika
Zolliker Fo
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5. März
«Es werde Licht.» 2. April

«Es werde eine Feste.»

7. Mai
«Wasser sammle
sich, die Erde lasse

spriessen.»

1. Oktober
«Es sollen Lichter

werden.»

12. November
«Es wimmle.»

10. Dezember
«Die Erde bringe hervor
und lasst uns Menschen

machen.»

Mus
ik
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sie a
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Flun
tern

Die
Schöpfungs-
geschichte
an sechs
Abenden.

reformierte
kirche zürich

Gisela Tschudin,
Pfarreibeauftragte,
Römisch-katholische
Pfarrei St. Martin
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Weitere Informationen unter www.stadtuniversitaet.uzh.ch.

D ie Sporthallen bieten temporären
Ersatz für die vier bestehenden
Sporthallen, welche auf dem Areal

Wässerwies für den Neubau des FORUM
UZH abgebrochen und später innerhalb
des FORUMSUZHwieder ersetzt werden.
DieHallen amGloriarankwerden für eine
Nutzungsdauer von rund zehn Jahren am
ehemaligen Standort des Instituts für
Mikrobiologie der UZH erbaut. Sie werden
eine Sporthalle, zwei Multifunktionsräu-
me sowie einen Kraft-/Cardio-Raum für
die Mittelschulen und den ASVZ beinhal-
ten.

Das Sporthallen-ProvisoriumGloriarank nimmt Form an

Vorbereitungen für den Einzug der Kantonsschulen
amCampus Irchel der UZH

A uch in den Sommerferien wurde
auf derBaustelle für die temporäre
Zwischennutzung der Kantons-

schulen Zürich Nord, Rämibühl (nur das
Mathematisch-Naturwissenschaftliche
Gymnasium und das Realgymnasium) so-
wie Freudenberg/Enge gearbeitet.
DieBildungsdirektiondesKantonsZürich
wird die Gebäude Y 12, Y 32 und Y 34 der
1. Bauetappe (kurz: UZI 1) am Campus
Irchel umbauen und die Räumlichkeiten
auf die Bedürfnisse der Kantonsschulen
anpassen. Zum Beispiel erhalten die Kan-
tonsschülerinnenund -schüler imY12eine
eigene Mensa mit 300 Sitzplätzen und
Standard-Klassenzimmer von 58 m2. Je-

weils rund 2000 Schülerinnen und Schüler
beziehen die Räumlichkeiten zwischen
2024 und 2033 (gestaffelt).
Damit die Bildungsdirektion die Umbau-
ten vornehmen kann, führt die UZH vorbe-
reitendbereits heuteeineSchadstoffsanie-
rung und verschiedene Ertüchtigungen
aufgrunddesAlters des Baus aus, darunter
zumBeispiel Erdbebenertüchtigungenund
Brandschutz.

Im Zusammenhangmit demNeubau der Sporthallen amGloriarank startete im August 2020 der Abbruch des
FIETZGebäudes an der Gloriastrasse 32. ImMärz 2022wurdemit den Bauarbeiten begonnen. Aktuell steht bereits
der Holzrohbau des Sporthallentrakts, mit demGarderobentrakt wurde gerade begonnen. vaj

Von 2024 bis 2033werden drei Gebäude amCampus Irchel nacheinander von den Kantonsschulen Zürich Nord, Rämibühl sowie
Freudenberg/Enge genutzt, welche in dieser Phase ihre jeweiligen Schulhäuser renovieren. Gemeinsammit der Bildungsdirektion
des Kantons Zürich bereitet die Direktion Immobilien und Betrieb der UZH aktuell den Umbau vor. vaj

Die Räumlichkeiten der Gebäude UZI 1
am Irchel werden derzeit saniert.

Nach Abschluss der Sanierungen werden
sie für die Bedürfnisse dreier Zürcher

Kantonsschulen umgebaut.

1. Bild vom Juni 2020: Sichtbar sind die
Streifenfundamente, auf welchen die
Bodenplatte zu liegen kommt.

2. Momentan wird der Holzrohbau des
Garderobentrakts erstellt. Er entsteht
ungefähr am unteren Bildrand.

3. Innenansicht der geplanten
Turnhalle im 2. OG.
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E nde Juni hat das USZ den erhofften
Bescheid erhalten: Die Baubewilli-
gung für die von Christ & Ganten-

bein entworfenenNeubautenMITTE1und
MITTE2 ist rechtskräftig. Nach der 30-tägi-
genöffentlichenAuflage sind keine Einspra-
chen gegen das Projekt eingegangen.

Grossen Dank
an die Quartierbevölkerung
Die Spitaldirektion und der Spitalrat des
Universitätsspitals bedanken sich bei der
ganzenBevölkerung für dieUnterstützung
unddas indasUSZgesetzteVertrauen.Der
Dank geht insbesondere an die unmittel-
baren Nachbarn und die Quartierbevölke-
rung im Hochschulgebiet sowie an alle
Partner, Behörden und politischen Stellen.
Für das USZ sind die Neubauten von zent-

raler Bedeutung, um den Anforderungen
der modernen Spitzenmedizin auch künf-
tig entsprechen zu können.

So geht es weiter
AnfangAugustwurde die Baustellemit ei-
nem Gitterzaun abgetrennt und mit der
Schadstoffsanierung begonnen. Dabei ist
kaum mit Emissionen zu rechnen. Im Sep-
tember werden auf dem Baufeld Büsche
und Bäume gefällt. Im Oktober wird der
provisorische Gitterzaun durch eine Bau-
wand ersetzt und die ersten Baucontainer
werden auf dem Gelände installiert. Nach
Abschluss der Schadstoffsanierung wer-
den die bestehenden Gebäude abgebro-
chen – voraussichtlich im Spätherbst. cjo

Blick von der Gloriastrasse
auf das künftige USZ-
Hauptgebäude MITTE1:
Ins Auge sticht besonders
die begrünte Fassade.

Diesen Sommer hat das USZ die Baubewilligung für den geplanten CampusMTTE1|2
erhalten. Seit Anfang August ist das Gelände, auf dem die beiden neuen Gebäude
entstehen, durch einen Gitterzaun abgetrennt. Im Spätherbst beginnt der Abbruch
der alten Bauten.

Visualisierung: Atelier Brunecky

CAMPUSMITTE1|2

Die neuen GebäudeMITTE1
undMITTE2 werden unter
anderem das Notfallzentrum,
über 300 Betten – davon
94 Intensivpflegeplätze –,
23 Operationssäle sowie das
Interventionszentrum für
Schlaganfall- und Herzpatien-
ten beherbergen. Entworfen
haben die Neubauten die
Architekten Christ & Ganten-
bein.

Bei der Planung der Gebäude
wurde besonders auf kurze
Wege geachtet: Das neue Not-
fallzentrumwird zumBeispiel
in unmittelbarer Nähe des
Interventionszentrums liegen,
sodass die Zeit von der
Notfallaufnahme bis zum
lebensrettenden Eingriffmini-
miert werden kann. Gerade
auch bei einem Schlaganfall
oder bei einemHerzinfarkt
kommt es auf jedeMinute an.

Neben der modernen Aus-
stattung bieten die neuen
Gebäude für die Patientinnen
und Patienten helle und
grosse Fenster, ausschliesslich
Einzelzimmer, eine ausgeklü-
gelte Logistik und individuelle
Services.

Mehr Informationen zum
Bauprojekt finden Sie auf
www.usz.ch/bauprojekte.

Grünes Licht für USZ-Neubauten



14

D ie Nationale Agentur für neue Tech-
nologien und nachhaltige Entwick-
lung in Italien hat im Rahmen des

Projekts «Grüne Infrastrukturen zur Ver-
besserung der Energieeffizienz vonGebäu-
denunddesMikroklimas in städtischenGe-
bieten» die Wirkung von Blättern gegen
Hitze nachgewiesen. Auf demDach und an
den Aussenwänden eines Prototypgebäu-
des des Forschungszentrums Casaccia
konnten aufgrund einer Pflanzendeckedie
Oberflächentemperaturen unter 30 Grad
Celsius gehalten werden. Auf diese Weise
lassen sich die starken thermischen
Schwankungen vermeiden, die auf unbe-
grüntenDach-undWandflächenauftreten.
In den heissen Stunden kommt es da ohne
Pflanzen zu Temperaturspitzen von über
50 Grad Celsius.

Sukkulenten auf demDach
Für den Prototyp wurden auf dem Dach
Sukkulenten verwendet, die sich aufgrund
ihrer flachen Wurzeln, ihrer effizienten
Wassernutzung und ihrer Trockentoleranz
ambesten eignen. An der Südost- und Süd-
westfassade des Gebäudes verwendeten
die Forscher dagegen Amerikanische

Weinrebe, eine Kletterpflanze, die sowohl
Hitze als auch Kälte gut widersteht. Sie
stellten fest, dass die Oberflächentempe-
raturen der begrünten Wand um bis zu 13
Grad Celsius niedriger waren als bei unbe-
deckter Fassade. Im Durchschnitt bedeu-
tet dies eine Stromeinsparung von etwa
200 kWh für die sommerliche Klimatisie-
rung einer 100 Quadratmeter grossen
Wohnung bei einer Raumtemperatur von
höchstens 26 Grad Celsius. Die Bepflan-
zung wirkt das ganze Jahr über als Wärme-
dämmung.DiegrösstenEffekte tretenaber
im Frühjahr und Sommer auf, wenn die
Pflanzen auch als natürlicher Wärmeent-
zug aus der Umgebung wirken.
Auf der Grundlage der Enea-Studie wür-
de das Begrünen von 35 Prozent der städ-
tischenGebäudeflächender Europäischen
Union den Energiebedarf für die sommerli-
che Kühlung von öffentlichen Gebäuden,
Wohn- und Geschäftsgebäuden um bis zu
92 TWh pro Jahr senken. Das entspricht ei-
nem Kapitalwert von 364 Milliarden Euro.
Zudem könnten Treibhausgasemissionen
inHöhevon55,8MillionenTonnenCO₂pro
Jahr vermieden werden. nta

Ein begrüntes Dach oder eine begrünte Fassade können die Innentemperatur
einer Immobilie um drei Grad Celsius senken.

BLÄTTER ERSPAREN
KLIMAANLAGEN

STEINWAY-Klavier
Kirschbaumoberfläche,

seidenmatt.
In gutem Zustand.

Bauhöhe
114 cm.

Fr. 8000.–. Mit neuer
Kopfhörermechanik.

«AD SILENT»:
1 Jahr Garantie auf
Einbau + Fr. 2000.–.
Tel. 044 261 24 36

ÖffentlicheVorträge

Forum

Mittwoch, 7. September
Rückenschmerzen —
was hilft?

Mittwoch, 14. September
Mit Osteoporose sicher
durchs Leben

Mittwoch, 28. September
Gesunde Ernährung:
Wie viel Genuss darf
sein?

Mittwoch, 5. Oktober
Wenn das Herz
stolpert

Jeweils von
18.30 bis 20.00 Uhr.
Eintritt frei.

Wird auch live
übertragen.

Weitere Infos:
www.usz.ch/forum
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Die begrünte
ASVZ Turn-

hallenfassade in
Fluntern.
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um-Regals. Seit dem Jubiläumsfest am 25.
August fokussieren sich Eigentümer und
Architekt Antonio Monaci, seine Partnerin
Benedetta Agostini, ebenfalls Architektin,
undderneueGeschäftsführerNielsBlättler
ganz auf eine Neulancierung als industriel-
les Möbel. Das beinhaltet unterschiedlichs-
te Masse und Farben. Neuen Schwung
sollen auch die vom US-amerikanischen
Künstler Donald Judd 1985 entworfenen
Metallmöbel erhalten, die in ihrerMultifunk-
tionalität eine zeitlose Aktualität haben.
Lehni wurde ab 1981 von Doris Quarella
geführt, Ehefrau von Rudolf Lehni, die als
FotografineinengrossenNamenhatteund
1998 verstarb. Sie fotografierte in einemei-
genenStil Porträts, diehäufig imdamaligen
Magazin vom Tages-Anzeiger erschienen.
Antonio Monaci ist ihr Neffe. ala

HISTORISCHEMANUFAKTUR
IN DÜBENDORF

D as typische Lehni-Design, das
Industrial Design, machte 1964
Rudolf Lehni, Sohn des Firmen-

gründers, möglich. Der Zürcher Designer
Andreas Christen hatte damals für Lehni
ein Aluminium-Regal entworfen, das zur
DNA von Lehni wurde. Obschon das Regal
bald 60 Jahre alt ist, wirkt es heute noch un-
glaublich frisch und zeitgemäss. Hinzu

kommt, dass Aluminium eine grosse Nach-
haltigkeit hat und für Möbel der Werkstoff
der Zukunft ist.

Neulancierung
Obschon die Palette von Lehni heute vom
Stuhl über Tisch bis hin zumBett reicht, be-
ginnen nach 100 Jahren Lehni die nächsten
100 Jahren mit einem Revival des Alumini-

Lehni produziert seit 100 JahrenMetallmöbel, die in ihrer Schlichtheit zeitlos
elegant erscheinen. Seit 1975werden die Einrichtungsobjekte in einem ebenso ewig
modernen Fabrikgebäude von Architekt Ernst Gisel in Dübendorf produziert.
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Einrichtigungsobjekte von Donald Judd in
der Fabrikhalle in Dübendorf.

Der Lehni-Tisch steht für mehr als Minimaldesign, denn er hat eine
hervorragende Funktionalität.

Das legendäre Lehni-Regal
von Andreas Christen.
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A ls Schimpfwort trübt der Begriff
Hyäne den Blick auf die Schönheit
des Tieres besonders. «Da werden

Weiber zu Hyänen und treiben mit Entset-
zenScherz», schriebFriedrichSchiller.Und
im alten Persien wollte man wissen: «Die
süsseste Melone fällt oft der Hyäne an-
heim.» Aristoteles schrieb in Historia ani
malium, eine Hyäne liebe verfaultes
Fleisch und grabe in Friedhöfen. Obschon
er widerlegte, dass Hyänen Hermaphrodi-
ten seien, hielt sich dieses Gerücht bis in
das 20. Jahrhundert. Die Annahme einer
Doppelgeschlechtlichkeit geht darauf zu-
rück, dass die Weibchen in der Gruppe do-
minant sind, typisch männliche Merkmale
zeigen und auch über einen Pseudopenis
verfügen. Die Tüpfelhyänen sind auch kei-
ne typischen Aasfresser, sondern geschick-

«N achmirschreitkeinHuhn.Das
klingt jetzt komisch. Aber
als Hahn auf der alten Kirche

Flunternmöchte ichdenBegriffEhe für alle
nicht auch noch strapazieren. Ich habe es
ohnehin schwer hier oben. Früher fragte
man noch, warum auf dem Turm einer re-
formierten Kirche ein Hahn steht und kein
Kreuz. Aber wer interessiert sich heute
nochdafür? Ich stehehier,weil ichalsErster
jeweils den Morgen begrüsse. Und mit die-
ser Sicht auf denSee ist das hier besonders
schön. Ich stehesomit fürdieAuferstehung,
aber auch als Fingerzeig, Jesus nicht zu ver-
leugnen. Denn als Petrus drei Mal Jesus
verleugnet hatte, hat immer der Hahn ge-
schrien. Von der Funktion her ist also mei-
ne Aufgabe als Mahnmal für Aufrichtigkeit
äusserst wichtig. Mahnend an ein histori-
sches Ereignis erinnern kann ja edel sein,

te Jägerinnen, die bis zu 95 Prozent ihrer
Nahrung selber erbeuten. Dabei haben sie
sich zu schnellen und grossen Essern ent-
wickelt. Einzelne Tiere verschlingen bis zu
18 Kilogramm pro Mahlzeit. Wenn ein Tier
seine Beute erlegt hat, ist der Zugang der
Gruppe streng geregelt. Zuerst dürfen die
Weibchen nach ihrem Rang ans Fleisch,
dann die Männchen. Denn Tüpfelhyänen
leben in einer matriarchalisch organisier-
tenGesellschaft. Jungtiere erhaltenden so-
zialen Rang direkt unterhalb ihrer Mutter,
der Status wird also vererbt. Der Zweck
des Pseudopenis der Weibchen als Mittel
zur Kommunikation ist heute noch nicht
vollständig geklärt. Der Zoo Zürich hält
seit der Eröffnung der Lewa Savanne 2020
zum ersten Mal in seiner Geschichte Tüp-
felhyänen. sh

aber eben.Natürlich gibt es noch vereinzel-
te Blicke zu mir hoch. Aber es handelt sich
dabei jeweils um einen Versuch, die Wind-
richtung zu erfassen. Und dann noch diese
Diskriminierungen mit der Bezeichnung
Güggel oder Goggel. Natürlich hat man in
meiner Funktion auch Ambitionen. Der
Turm des Stephansdoms in Wien ist so ein
Karrieretraum, ja, auf einer katholischen
Kirche zusammen mit einem Kreuz. Aber
auf diesen Positionen gibt es nur Sesselkle-
ber, da kommtman nie rauf.» n

SCHLECHTER RUF,
GENIALESWESEN

STUMM, ABER DA!
Hahn auf der alten Kirche
Fluntern
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