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Zülina lädt zum Geburtstagsfest

REFORMATIONSJUBILÄUM

Der Zürcher Bauernverband feiert sein 175-Jahre-Jubiläum mit einer Landwirtschaftsmesse an der Züspa

Ein wuchtiger John-Deere-Mähdrescher steht auf der zur «Züla-Arena»
umfunktionierten Brache gegenüber
dem Hallenstadion. Im «Erläbnispark»
hinter dem grün lackierten Ungetüm
bauen sie gerade ein Gatter auf, in dem
am Samstag ein Schönheitswettbewerb
mit Engadiner Schafen samt anschliessendem Schau-Scheren stattfinden wird.
Ein paar Schritte weiter gibt es einen Erlebnispark und einen Streichelzoo mit
Ziegen, Schafen und Hühnern. In
jeweils eigenen, grosszügigen Gehegen
weiden Kühe, Rinder und Kälber verschiedener Rassen in der Nachmittagssonne. Auch ein starker Stier steht da.

Arena-Show mit Kuh

Neue Betreiber
für Pavillon
von Le Corbusier
ak. ! Das Museum für Gestaltung zieht

es offensichtlich wieder an den See zurück. Anfang Jahr hat es das Museum
Bellerive geräumt, um sich auf dem
Toni-Areal «räumlich zu konsolidieren», wie es so schön auf der Website
heisst. Nun hat eine Fachjury entschieden, dass der Pavillon Le Corbusier, in
unmittelbarer Nachbarschaft des Museums Bellerive gelegen, ab 2019 vom
Museum für Gestaltung geführt wird.
24 Konzepte sind laut einer Mitteilung der städtischen Kulturabteilung
eingereicht worden, aus denen eine Jury
unter dem Vorsitz des Kulturchefs Peter
Haerle das am besten geeignete auszuwählen hatte. Die Wahl sei einstimmig
auf jenes des Museums für Gestaltung
gefallen. Zuvor hatte man sechs Bewerberteams zu Präsentationen eingeladen.
Das Museum für Gestaltung habe mit
einem attraktiven, massgeschneiderten
Programm für Ausstellungen und Begleitveranstaltungen überzeugt, heisst es
in der Mitteilung.
Im Jahr 2014 war das Baurecht für
den Pavillon ausgelaufen, der von Heidi
Weber nach Plänen von Le Corbusier
erstellt worden war. Seither lief ein
Übergangsbetrieb unter Leitung von
Eva Wagner. In den Sommermonaten
seit 2014 wurden gesamthaft 35 000 Besucher gezählt. Bis 2019 wird das Gebäude nun umfassend saniert. Danach
wird die neue Trägerschaft den Betrieb
übernehmen, der mit jährlich 500 000
Franken von der Stadt subventioniert
wird. Ausserdem wird die Miete von
jährlich rund 220 000 Franken erlassen.

Von Christoph Sigrist
Die Stadt wird neu entdeckt. Zürich ist
top. Städtische Areale sind umkämpft:
Besetzungen bringen alle zum Kochen,
Urbanität ist nicht ohne Wachstumsschmerzen zu haben. Wie sind Räume,
Menschen und Geld so aufeinander zu
beziehen, dass Wohnraum bezahlbar
bleibt und jede Person sich frei entfalten kann? Damit sind wir bei Zwingli.
Er war überzeugt: Wäre der Mensch
sich selber überlassen, wären Streit,
Gier, Raub und Krieg die Folgen. Deshalb muss der Staat für Frieden, Ordnung und Wohlfahrt für alle sorgen.
Ziel muss sein, «dass die starken, faisten böck die armen, blöden Schäfli nit
umbbringen». Vor 500 Jahren waren es
die Abschaffung von Wucherzins, die
Einführung des Eherechts und der Armenordnung, die Zürich veränderten.
Darin manifestierte sich menschliche
Gerechtigkeit.

ALOIS FEUSI

Während ein paar Tagen präsentiert sich
auf der offenen Rennbahn in Oerlikon
das ländliche Zürich. Der kantonale
Bauernverband feiert nämlich sein 175Jahre-Jubiläum mit einer Parallelmesse
zur am Freitag eröffneten Züspa. «Die
Zürcher Landwirtschaft zu Gast in der
Stadt», ist das Motto der bäuerlichen
Ausstellung, die über eine weitläufige
Brückenkonstruktion von der Messehalle her zu erreichen ist. Ihr Besuch
lohnt sich auf jeden Fall, nicht nur, aber
sehr wohl auch wegen des blumengeschmückten Züspa-Maskottchens Zülina. Die Familie Isliker aus Winterthur
hat ihrer Braunen nämlich einige Tricks
beigebracht, welche diese an der bis zum
8. Oktober dauernden Züla, der Zürcher Landwirtschaftsausstellung, mehrmals in der Arena zeigen wird.
Weitere Kühe sowie andere Nutztiere wie Schafe, Ziegen, Kaninchen und
Hühner gibt’s in einem zum Stall mit
ausführlichen Informationstafeln umfunktionieren Zelt zu sehen. Am meisten Anklang bei den Kindern werden
wohl die Kälbchen in einem eigenen Gehege sowie eine Muttersau mit einem
Dutzend putziger Ferkel finden.
Im benachbarten Zelt mit dem
Namen Produktionsland zeigt der Zürcher Bauernverband die ganze breite

Stadt

! Asyl-Stadt: Felix und Regula flohen

Ein überdimensionales Bild des Züspa-Maskottchens Zülina begrüsst die Besucher der Landwirtschaftsausstellung.

Palette seines Angebots. Bei den Gärtnern wachsen schöne Salate, Kohlrabi,
Rosenkohl, Fenchel und etliche Gemüsesorten mehr in Pflanzkisten. An
einem Gestell mit Hors-Sol-Tomaten
kann man sich von Fachleuten diese Anbautechnik erklären lassen. Daneben
steht ein zur Pyramide geformter Stapel
mit rund 30 Kartoffelsorten. Die Obst-,
Beeren- und Weinbauern sind ebenso da
wie die Biogärtner. Die Landwirtschaftliche Schule Strickhof hat ein Klassenzimmer aus ihren Anfangszeiten vor
rund neunzig Jahren aufgebaut und
stellt verschiedene Agrar-Berufe vor.
Auf einem kleinen Acker in der Form
des Kantons Zürich sind Feldfrüchte

und Getreide angebaut, und an Informationstafeln erfährt man eine Menge
über die kantonale Landwirtschaft. So
steuern zum Beispiel die Bauern des
Industriekantons Zürich 17 Prozent zur
Gemüseproduktion sowie 16 Prozent
zur Zuckerrübenernte der Schweiz bei.

Gefrässiges Milchvieh
1000 Betriebe halten 35 000 Milchkühe.
Von diesen frisst jede im Sommer 100
Kilogramm Gras und im Winter 18 Kilogramm Heu und säuft 100 Liter Wasser,
wie beim Stand der Milchbauern zu erfahren ist. Und für einen Liter Milch
pumpt eine 400 Liter Blut durchs Euter.

GORAN BASIC / NZZ

Nebenan backen die Landfrauen gerade frische Kartoffelbrötchen. Diese
werden dann am Abend zum Eröffnungsapéro in der «Gnusswält» gereicht, dem Festzelt mit üppigem Angebot. Hier gibt es Natura Beef vom Smoker, Backkartoffeln, Partyspiesse und
Feuersteak, Kürbissuppe, SpiegeleiBurger oder Öpfelchüechli. Und an zwei
Ständen werden Spezialitäten wie Büffelschüblig und Wachteleier, Kräuterbuurespeck, Safran-Nudeln oder auch
Honig sowie etliche Schnäpse feilgehalten: Die Angehörigen des Nährstands
wissen sehr wohl, was schmeckt. Mit
einem solchen Angebot lässt sich ein
runder Geburtstag angemessen feiern.

Katalanen in Zürich fiebern mit
Vor dem Referendum am Sonntag mobilisieren die Separatisten auch im Ausland
KATRIN SCHREGENBERGER

Wenn Katalonien am Sonntag sein Unabhängigkeitsreferendum abhält, wird
Jordi* mit seinen Freunden in einem
Irish Pub in Wiedikon sitzen, und sein
Puls wird höher schlagen. Er ist Katalane und lebt in Zürich. Jordi ist nicht
sein echter Name – er will lieber anonym
bleiben. «Es ist eine Schande, dass ich
Ihnen das sagen muss», sagt er. Aber er
misstraut den spanischen Behörden. Er
will keine Probleme am Flughafen,
wenn er nach Spanien zurückreist. Jordi
ist Vorstandsmitglied des KatalanenHauses in Zürich, eines Kulturvereins.
Abgestimmt hat er bereits, er kreuzte
«Ja» an, ein Ja für die Unabhängigkeit.
Das Katalanen-Haus hat 140 Mitglieder und zusätzlich rund 200 Unterstützer. Die meisten sind Katalanen. Politische Beeinflussung ist dem Verein laut
Statuten nicht erlaubt. Stattdessen hat
das Haus Wahlhilfe geleistet, informierte darüber, wie sich Katalanen für die
Wahl registrieren, wie sie abstimmen
konnten. Im Juli besuchten Repräsentanten der katalanischen Regierung Zürich, an dem Anlass nahmen rund 50
Katalanen teil.

In der Schweiz gut vernetzt
Doch auch die separatistische katalanische Nationalversammlung (ANC) ist
in Zürich präsent; der Koordinator des
Schweizer ANC-Ablegers sitzt in einem ETH-Büro. Jofre Rocabert ist 29,
Doktorand in Politologie. Er ist ein
Musterbeispiel für die in der Limmat-

stadt lebenden Katalanen: jung, gebildet, links.
Seine Aufgabe als Chefkoordinator
des ANC in der Schweiz ist es, die Katalanen zu mobilisieren. «Die Katalanen in
der Schweiz sind besser organisiert als in
anderen europäischen Ländern», sagt
Rocabert. In der Stadt Zürich leben
rund 300 Personen, die Katalanisch als
Hauptsprache bezeichnen, wie eine Erhebung des Bundes 2015 ergab. Die Zahl
der Katalanen im ganzen Kanton habe
allein das spanische Konsulat, sagt Rocabert, behalte sie aber für sich. Er schätzt
sie aber auf mindestens 1000. Die meisten Zürcher Katalanen hätten abgestimmt, die meisten mit «Ja», meint er.
Letzten Samstag organisierte der
ANC eine Demonstration in Zürich.
Unterstützt wurde der Anlass von der
Piratenpartei Schweiz. Man pflege Kontakte zu katalanischen Piraten, sagt CoPräsident Stefan Thöni. Dass die Katalanen über ihre Unabhängigkeit abstimmten, sei wichtig; der Verfassungsbruch in
Kauf zu nehmen: «Das spanische Parlament hatte genügend Zeit, etwas zu
ändern.» Dieser Meinung waren an der
Demo am Hechtplatz auch die rund 50
Teilnehmer: Gewandet in katalanische
Flaggen, skandierten sie Slogans wie
«Demokratie ist kein Verbrechen» und
«Wo sind die Wahlurnen?».

Katalane ist, wer dort wohnte
Ja wo sind eigentlich die Urnen? Wie
konnten Katalanen in Zürich abstimmen? Da die spanische Regierung die
Abstimmung als illegal betrachtet, ist

das Wahlprozedere dieses Jahr ungewöhnlich verlaufen. «Spanien hält die
Informationen über im Ausland lebende
Spanier zurück», erklärt ANC-Mitglied
Rocabert. In der Schweiz zur Wahl zugelassen waren spanische Staatsbürger,
welche zuletzt in einer katalanischen
Stadt wohnten – eine andere administrative Definition von «Katalane» gebe es
nicht. Um zu beweisen, dass man Katalane ist, musste man sich zuerst für die
Wahl registrieren – mithilfe eines Dokumentes, welches im Ausland lebende
Spanier von der spanischen Regierung
erhalten. Auf diesem Dokument ist vermerkt, welches der letzte Wohnort in
Spanien war. Dann erhielten Katalanen
die Wahlunterlagen und die Postadresse
für ausgefüllte Wahlzettel. Trotzdem
haben bis Freitag viele nicht abgestimmt
– sie werden am Sonntag nach Katalonien reisen, um vor Ort abzustimmen.
Einer von ihnen ist Ramon, Landschaftsarchitekt, 35, seit fünf Jahren in
Zürich. Auch er fiebert mit den Katalanen mit. Warum eigentlich? Für ihn, der
in der Schweiz lebt, ändert sich mit dem
Referendum nichts. «Die Schweiz hat
mir viele Chancen geboten, aber geboren bin ich in Katalonien», sagt er.
«Mit Katalonien bin ich emotional verbunden, dort lebt meine Familie.» Gerade weil er in der Schweiz lebe, sei er für
das Referendum: «Hier fühlen sich die
Leute verantwortlicher für die Politik.»
Deshalb wird Ramon am Sonntag seinen
Wahlzettel in Barcelona abgeben. Auch
sein Herz wird dann höherschlagen.
* Name der Redaktion bekannt.

nach Zürich und starben für ihren Glauben. Flüchtlinge gründeten Zürich. Nach
der Niederlage in Kappel und Zwinglis
Tod musste Heinrich Bullinger aus Bremgarten fliehen. Er wurde Zwinglis Nachfolger am Grossmünster. Flüchtlinge
gründeten die reformierte Kirche. Familien wie von Muralt, von Orelli, Pestalozzi
kamen nach Zürich. Flüchtlinge erarbeiteten Wohlstand. Flüchtlinge machten
Stadtpolitik. Nach der Abstimmung zum
Sozialhilfestopp gilt umso mehr: Achtet
auf das schöpferische Potenzial der Fremden, so wird Heimat gebaut.
Nicht Zwingli, die
Zwinglianer prägten die puritanische
Gesinnung Zürichs. Die Sittenmandate
sorgten nach der Reformation für Zucht
und Ordnung. Anderseits gab es Menschenfreunde, die hatten und gaben,
Solidarität wurde Wirklichkeit. Die Benediktinerregel «Bete und arbeite» blühte in Zürich auf. Nicht in klösterlicher
Abgeschiedenheit, sondern im Alltag
von Handwerkern und Kaufleuten. Zürich wird heute jeden Tag im Hauptbahnhof von den zur Arbeit fahrenden
Pendlern umgewälzt. Hunderttausende
besuchen jährlich die Kirchen in der
Innenstadt, um zu beten. Es gilt: Achtet
auf das schöpferische Potenzial von «Ora
et labora», so wird Kultur gestaltet.
! Zwingli-City:

500 JAHRE REFORMATION
SCHATTENWURF ZWINGLI
Vor 500 Jahren begann die Reformation. Im «Schattenwurf Zwingli» projiziert der Lichtkünstler Gerry Hofstetter
in einer Kunstaktion an jedem Monatsersten Zwinglis Schatten. Dazu erläutert
Grossmünsterpfarrer Christoph Sigrist
als Botschafter des Reformationsjubiläums in der NZZ in zwölf Botschaften,
was Gegenwart der Reformation bedeutet. Der nächste Schattenwurf mit Sofagespräch und Lichtspiel findet am
Samstag, 1. Oktober, 19 Uhr 30 im
Grossmünster statt. Mehr Informationen auf www.schattenwurfzwingli.ch.

! Lieu vide: Im von Bildern und Altä-

ren geleerten Kirchenraum diskutierten
Zwingli und seine Kollegen darüber, wie
eine Gesellschaft aussehen müsste, in
der die «faisten böck» die «armen
Schäfli» nicht umbringen. Städtisches
Leben wird in leeren Räumen gestaltet.
Kirchen, Synagogen, Moscheen, Tempel
sind Leerstellen, wo neue Formen urbanen Lebens debattiert und ausprobiert
werden. Demokratie braucht öffentliche
Räume, die nicht durch Privatisierung
eingezäunt oder durch Kommerz beschirmt werden. Es gilt: Achtet auf das
schöpferische Potenzial leerer Räume,
so wird für die Streitkultur um die Wohlfahrt aller Raum geschaffen.
Ort des Asyls, Ort gelebter Solidarität,
Ort leerer Räume und öffentlicher
Debatten: Daraus schöpft die Stadt die
Kraft, sich zu erneuern. Die «Ecclesia
semper reformanda» führt zur «Urbs
semper reformanda»! Wer verzweifelt
den Pickel hinwirft, sei an Zwingli erinnert: «Wenn ich nicht deutlich sähe, dass
der Herr die Stadt bewacht, so hätte ich
schon längst das Ruder geworfen.»

