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«Und, was machen Sie so beruflich?» –
Wie oft wird uns diese Frage gestellt,
schon in den ersten Minuten einer
Begegnung. Und wie oft stellen wir die
Frage auch selbst. Warum eigentlich?
Was verrät denn die Antwort? Lässt sich
davon tatsächlich ableiten, wer dieses
Gegenüber ist, worauf er oder sie Wert
legt? Sicher ist: Wir leben in einer Zeit,
in der sich die Menschen stark über
ihre Leistung definieren, über das, was
sie «schaffen». Arbeit ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Existenz (die
oft auch dann die Gedanken dominiert,
wenn wir mal keine Büez haben). Aber
die viel spannendere Frage, die man
einer neuen Bekanntschaft in diesem
Zusammenhang stellen könnte, wäre
doch: «Was hat Sie zu dem gemacht, was
Sie beruflich sind – oder mal waren?»
Fragen Sie sich das auch selbst: Was
hat Ihren Weg, Ihr Werden, Ihren Werdegang geprägt? Welche persönlichen,
aber auch gesellschaftlichen, technologischen, wirtschaftlichen Entwicklungen
haben mitentschieden über Ihre Vita?
Und was wäre aus Ihnen geworden,
wären Sie 30 Jahre früher zur Welt gekommen, zehn Jahre später geboren?
Mit Zeit. Zeugen. Arbeit. Ein Aus
stellungsparcours laden wir Sie dazu
ein, den Wandel, den unsere Arbeitswelt
in den letzten Jahrzehnten durchlebt
hat, zu reflektieren und Ihr eigenes
Wirken und Müssen und Wollen neu zu
betrachten. Das Einladendendste an
dieser Einladung steckt vielleicht sogar

ermöglichen, erfahren und erleben, und
das möglichst zusammen mit Ihnen.
Und zu guter letzt: die Zeitung! Was
Sie in Ihren Händen halten, wird Ihnen
Einblick gewähren in die Erarbeitung von
Zeit. Zeugen. Arbeit. Ein Ausstellungs
parcours, Geschichten des Wandels und
des beruflichen Wirkens erzählen, die
ehemalige Arbeiterstadt Winterthur mit
Glühbirnen beleuchten und mit Biskuits
noch schmackhafter machen. Sie werden erfahren, mit welcher Musik sich
gut arbeiten lässt, welche Bücher absolut lesenswert, welche Filme zum Thema
grosses Kino sind. Sie werden auch
wortgewaltigen Reportagen begegnen,
die von Studierenden des Masterstudiengangs Kulturpublizistik der Zürcher
Hochschule der Künste (ZHdK) erarbeitet
wurden: Texte, die Ihnen Menschen und
Arbeitswelten vorstellen, Sie mitunter
mitnehmen auf eine Wanderung mit den
letzten Lokianern und auf die Spuren
suche im Wandel einer kosovarischschweizerischen Arbeitsbiografie, die
3
anfangs der 1980er-Jahre nach Winterthur und zu Sulzer führte. Und Sie
werden mehr über uns erfahren, also
über das museum schaffen, unsere
Projekte, Visionen, wertvollen Koopera
tionen und die Innovationspartnerschaft
mit dem Förderfonds Engagement
Migros, der das Museum in seiner Pionierphase unterstützt und begleitet.
Wir wünschen Ihnen eine anregende
Lektüre.
Das Betriebsteam vom museum schaffen
Andrea Keller, Stv. Leitung / Kommunikation
Stefano Mengarelli, Leitung
Mit Unterstützung von:
Historischer Verein Winterthur (HVW)

Zeit. Zeugen. Arbeit.

im «Wir». Denn die Sonderausstellung
ist nicht im stillen, staubigen Museumskämmerchen entstanden, sondern im
angeregten, lebhaften Austausch mit
mehr als 30 Frauen und Männern unterschiedlichen Alters aus Winterthur und
Umgebung. Die freiwillig Mitwirkenden
waren schon bei der Inhaltserarbeitung
der Ausstellung engagiert dabei und
sind auch bei dessen Vermittlung tatkräftig im Einsatz – als Zeitzeugen der
Veränderungen. Partizipation, also
die aktive Teilhabe von Interessierten,
ist eines der Stichworte, die sich das
museum schaffen auf seine Fahne
geschrieben hat. Als modernes Historisches Museum, das vom Historischen
Verein Winterthur (HVW) getragen wird,
stellen wir den Menschen als Schaffenden ins Zentrum. Konsequent. Mutig,
neugierig und abenteuerlustig im Prozess. Erlebnisreich für die Besucherin,
den Besucher. Persönlich.
Uns ist bewusst: In der Welt, in der
wir heute leben, ist Zeit der grösste
Luxus überhaupt. Aber es lohnt sich, dem
museum schaffen einen Besuch abzustatten, neugierig zu sein. Wegen der
Ausstellung, natürlich, aber auch wegen
dem Schauplatz und all dem, was hier
passiert: Die Lokstadt Halle Rapide, die
wir im Rahmen einer Kooperation mit
Implenia bis Sommer 2019 bespielen
dürfen, ist ein geschichtlich interessantes
und inspirierendes Gebäude im Herzen
von Winterthur. Es wurde vor 100 Jahren
gebaut – als Montagehalle der Schweizerischen Lokomotiv- und Maschinenfabrik
(SLM). Und wir wollen diesen TatkraftOrt der Industrialisierung öffnen, neu
beleben: mit Begegnungen, Geschichten,
Geschichte. Mit der Sonderausstellung,
aber auch mit einem vielfältigen Rahmenprogramm: vom Konzert bis zum Yoga,
vom Open Space bis zum Vernetzungsund Kunst-Event, von der Lesung,
dem Fachinput und dem Foto-Abend
bis zur Tagung ... Wir möchten Verschiedenstes ausgraben, ausprobieren,

«Ich möchte nicht wissen,
wie viele Millionen sie
gespart haben, indem
sie uns immer noch mehr
einzelne Handgriffe
aufgebürdet haben.»
Fredy Fischer
geb. 1959, ehemaliger Flight Attendant

Zeit. Zeugen. Arbeit.
Ein Ausstellungsparcours

Eckdaten
Ausstellung
5. Mai 2018 (Vernissage)
– 16. September 2018
Sommerpause
16. Juli – 22. August 2018
Reguläre Öffnungszeiten
Donnerstag, 17 – 20 Uhr
Samstag, 15 – 21 Uhr
Sonntag, 14 – 17 Uhr

Tickets
CHF 18 / CHF 15 (reduziert)
Gruppenrabatt auf Anfrage:
mail@museumschaffen.ch
Veranstaltungsort
museum schaffen
Lokstadt Halle Rapide
vis-à-vis Zürcherstr. 42
Winterthur
www.museumschaffen.ch

Über uns
museum schaffen – ein Pionierprojekt
mit vielfältigem Programm
Die Sonderausstellung
ist das Herzstück des
Jahresprogrammes vom
museum schaffen, der
grundlegenden, thematischen Neuausrichtung des
des Museums Lindengut,
welches vom Historischen
Verein Winterthur (HVW)
getragen wird. Neben
der Ausstellung finden in
der Lokstadt Halle Rapide

auch diverse weitere Ver
anstaltungen statt: von
der Lesung, dem Konzert,
dem Kunst-, Kultur- und
Vernetzungsabend bis
zu Yoga, Open Space und
einer Diskotheken-Reihe
mit DJ, Bar und Essen.
Die verschiedenen Events
finden Sie in der Programm-Beilage oder auf
www.museumschaffen.ch.

Arbeit – ein Thema, das wie kaum ein zweites unseren
Alltag prägt. Wir «chrampfen», leisten, erschaffen
und verbinden unsere Arbeit mit der Suche nach Sinn,
dem Bedürfnis nach Ausdruck und Anerkennung oder
mit der Sorge um den Lebensunterhalt. Dabei werden
wir auch Zeugen von Zeitgeist und Wandel. Wir ver
ändern und entwickeln uns. Die Welt verändert und
entwickelt sich. Immer mehr, immer schneller. War
das schon immer so? Wie fühlte und fühlt sich dieser
Wandel an? Und sind wir ihm ausgeliefert – oder
gestalten wir ihn vielmehr mit?
Zeit. Zeugen. Arbeit. Ein Ausstellungsparcours
thematisiert den Wandel der Arbeitswelt der letzten
Jahrzehnte und fragt, was dieser Wandel mit uns macht.
Entsprechend stehen im Zentrum der Sonderausstellung von museum schaffen keine Texte und Objekte,
sondern Menschen. Mehr als 30 Frauen und Männer
unterschiedlichen Alters aus Winterthur und Umgebung,
die Sie einladen, anhand ihrer Erfahrungen und Ge
danken den Wandel der Arbeit zu reflektieren – und nicht
zuletzt Ihren eigenen Werdegang neu zu betrachten.
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Mitwirkende
Verena Bauer, Waltraut Bellwald,
Ursula Bienz, Ruth Bucci-Baumer,
Ursina Dumelin, Claudia Feuz Sartori,
Irène Fiechter, Regula Fischbach,
Fredy Fischer, Manuela Fischer
Wiesmann, René Furter, Rolf Fürst,
Simone Gresser, Maja Holenstein,
Marina Häusermann, Susan Kley
Looser, Werner Maag, Naomi Mack,
Sabine Meisel, Barbara Mittler,
Werner Müller, Johannes Müske,
Karin Portmann, Monika Ricklin,
Viktor Rogger, Rosa Sauter, Chrigel
Scherrer, Anja Schmuki, Stephanie
Schwarz, Roberto Turri, Heinz Vetter,
Sarah von Büren, André Vontobel

Gesamtleitung:
museum schaffen
Projektleitung:
Melanie Mock, T_Raumfahrt
Co-Kurator / Texte:
Martin Handschin, imRaum
Regisseurin:
Julia Bihl
Assistenz:
Denise Fricker, Lia Schmieder
Kamera / Film:
Raphael Zürcher
Grafik:
	Roland Krauer, Fabienne Schmidli,
Büro Fax
Audioaufnahmen:
Anselm Caminada
Sprecher (Prolog):
Jörg Reichlin
Licht-Technik:
Boris Knorpp
Multimedia-Technik:
	Roger Sommer, SoundRig
Video Prolog (Recherche und Schnitt):
Sarai Aron
Experteninterviews und Schnitt:
Dominik Dusek
Schreinerarbeiten:
Martin Lanz
Requisiten:
Elisabeth Wegmann

Zeit. Zeugen. Arbeit.

Menschen unterschiedlichen Alters beleuchten den Wandel der Arbeit – in einer
ehemaligen Industriehalle im Herzen
von Winterthur. Was haben die Frauen
und Männer erlebt? Von welchen persönlichen, aber auch wirtschaftlichen,
technologischen und gesellschaftlichen
Veränderungen wurde die berufliche
Laufbahn geprägt? Und was hat das
alles mit Ihnen zu tun?

Interview: Andrea Keller (museum schaffen)

«Wir schaffen
ein Setting,
in dem
sich Menschen
begegnen»

Melanie Mock und Martin Handschin, lasst
uns gleich mit der Arbeit beginnen. Eurer
Arbeit. Wann hat euch das letzte Mal jemand gefragt, was ihr beruflich so macht?
Melanie Mock (lacht): Das war vor gefühlten zwei Minuten. Heute Morgen hat
eine neue Person einen Platz in unserem
Atelier bezogen und von mir wissen wollen,
was ich mache. Die Frage liegt in einem Gemeinschaftsbüro natürlich auf der Hand.
Man erhofft sich ja auch Synergien.
Martin Handschin: Bei mir ist’s immerhin
schon 36 Stunden her – das war vorgestern
Abend und ebenfalls nicht im privaten, sondern im beruflichen Kontext, an einem Treffen für ein neues, spartenübergreifendes
Projekt. Zu Beginn sind die Rollen jeweils
noch ungeklärt, schemenhaft; da kommt
man erstmal miteinander ins Gespräch,
sucht seinen Platz.
Und was antwortet ihr jeweils?
Martin: Wenn ich aufgefordert werde,
in einem Formular eine Berufsbezeichnung
anzugeben, hat sich bei mir der «Ausstellungsmacher» eingebürgert. Ich bin für
die Ausstellungsinhalte und Vermittlung
zuständig – auch hier, bei Zeit. Zeugen. Ar
beit. Ein Ausstellungsparcours.
Melanie: Ich bin gelernte Szenografin,
beim Ausstellungsprojekt fürs museum
schaffen verantworte ich zusätzlich die
Projektleitung. Bei mir laufen alle Fäden
zusammen.
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Melanie Mock (Projektleitung /
Szenografie) und Martin Handschin
(Co-Kurator)

Ausstellungszeitung

Mittendrin im Prozess: Die Winterthurer
Szenografin Melanie Mock und der So
ziologe und Ausstellungsmacher Martin
Handschin arbeiten an einem Projekt
mit offenem Ausgang. Sicher ist: Zeit. Zeu
gen. Arbeit. Ein Ausstellungsparcours
behandelt den Wandel der Arbeit. Wichtiger als Zahlen und Fakten werden
aber persönliche Geschichten sein – Begegnungen mit anderen. Ein Austausch,
neun Wochen vor der Vernissage.

Martin: Ja, und das macht Spass, setzt
aber eine ernsthafte Offenheit voraus,
auch dem Resultat gegenüber.

Bleiben wir noch kurz bei euch und euren
eigenen beruflichen Wegen. Was hat euch
bislang gelenkt, befeuert, vielleicht auch
beschränkt?
Melanie: Wenn ich zurückschaue, stelle ich fest, wie geradlinig mein Werdegang
bislang verlaufen ist. Ich wusste eigentlich
schon immer, dass ich einen gestalterischen Weg einschlagen möchte, bereits im
Alter von zwölf habe ich in jedem Freundschaftsbüchlein unter Traumberuf Designerin reingekritzelt. Dabei wusste ich gar
nicht recht, was das ist, eine Designerin,
was die tut. Mir war das diffuse Bild, das
ich davon hatte, genug; ich stellte mir jedenfalls etwas «Cooles» darunter vor.
Es gab nie Alternativen für dich, also ganz
andere Berufe, die dich ebenfalls interessiert haben?
Melanie: Du meinst sowas wie Tierärztin?
Zum Beispiel.
Melanie: Nein, das gab es nicht. Ich
wollte in die Kreativwirtschaft – und hatte
dann auch das Glück, in der Kanti einen tollen Gestaltungslehrer zu haben, mit dem
ich bis heute in Kontakt bin. Nach dem Gymi
habe ich dann in Zürich den Vorkurs an der
Kunsthochschule besucht. Meine damaligen Mitschülerinnen und Mitschüler gingen allesamt in die Grafik, aber mir war die
Dreidimensionalität ein Anliegen. Ich habe
mich dann in Norwegen für ein BühnenbildStudium beworben, bestand die Aufnahmeprüfung sogar – und ging doch nicht.

Ihr habt beide schon verschiedenste Kulturprojekte und auch Ausstellungen realisiert, aber mit Zeit. Zeugen. Arbeit. feiert
eure Zusammenarbeit Premiere. Was lernt
ihr voneinander?
Melanie: Martin bringt einen analytischen Blick mit rein, der sehr wertvoll
und umfassend ist. Ich habe auch schon Warum nicht?
Melanie: Der Liebe wegen. Vier Jahre
mit Wissenschaftlern gearbeitet – oftmals
kennen und beackern die dann ein ganz be- lang irgendwo in der norwegischen Pamstimmtes Gärtchen und können auf ihr Feld pa zu sitzen, weit weg vom Partner, schien
bezogen spannende, fundierte Inputs lie- nicht mehr so reizvoll. Also blieb ich hier,
fern. Martin aber beäugt kein spezifisches machte am Schauspielhaus ein Praktikum
Gärtchen, sondern die Landschaft. Er be- als Bühnenbildnerin, entschied mich dann
ansprucht, dass die thematischen Gefässe, aber für die Szenografie. Der vierjährige
die wir erarbeiten, auch wissenschaftlich Studiengang hat mir damals alles verspro«verhebät» – und das eben nicht nur im chen: von der bildenden Kunst über instalKleinen, sondern auch im grossen Ganzen. latives Arbeiten im Raum bis hin zum VideoMartin: Ich arbeite oft für Auftraggeschnitt. Ich habe das alles aufgesaugt wie
ber, die recht konkrete Vorstellungen und ein Schwamm und mich in meiner Freizeit
Ansprüche an ein Projekt haben. Unser mit einer Winterthurer JugendtheatergrupProjekt hier in Winterthur ist anders an- pe ausprobiert, da erstmals Transdiszipligelegt, aufgrund des prozesshaften Vor- näres reingebracht – wir realisierten beigehens müssen wir stets offen für neue spielsweise eine Arbeit zum Thema Zeit, die
Erkenntnisse bleiben. So mussten wir uns dem jetzigen Projekt fürs museum schaffen
zum Beispiel vom Anspruch
nicht unähnlich war,
wenngleich in einer
befreien, eine Ausstellung
zu realisieren, welche die
kleineren Dimension.
«Die BesucherMartin: Bei mir
gesamte Gesellschaft repräsentiert und den Wanwurden
erste Weichen
innen und
del der Arbeit umfassend
in der Kantonsschule
Besucher
erzählt. Wir müssen vom
gestellt. Auch da wawerden
mit
Prozess ausgehen – und
ren Lehrer sehr prävon uns. Melanie plädiert
gend. Sie haben meine
ihrer eigenen
immer wieder für die perFreude am NachdenGeschichte,
sönliche Perspektive. Sie
ken geweckt, die Lust,
fragt: «Was ist machbar?
in Themen einzutaudem eigenen
Was interessiert uns? Was
chen. Dazu kam bald
Werdegang
finden wir spannend?»
ein Freundeskreis, mit
konfrontiert.»
Melanie: Auf das eigene
dem ich diese Leidenschaft teilen konnte.
Interesse sollte man meiWir begannen früh, in
nes Erachtens vertrauen
unserer Freizeit hy– wenn man dorthin geht,
wo es einem persönlich hinzieht, wird man bride Events zu realisieren, die irgendwo
garantiert etwas finden, das auch andere zwischen Kunst- und Themenausstellung,
Performance und Lesung zu verorten wainteressiert.
Martin: Das ist das eine. Auch neu ist
ren. Aber auch der Zufall hatte seine Finger
für mich das Szenische, Performative, das im Spiel: Im Rahmen meines Zivildienstes
bei diesem Projekt zum Tragen kommt bin ich im Stapferhaus in Lenzburg gelan– dass die Mitwirkenden in der Ausstel- det – plötzlich war ich mittendrin in der
lung Rollen einnehmen und mit einer Re- Ausstellungswelt. Ich bin nicht mehr davon
gisseurin* gearbeitet wird. Das ist eine weggekommen.
grosse Bereicherung. Ich lerne gerade,
was entstehen kann, was geht. Und wo die Das klingt bei euch beiden nach EntwicklunGrenzen liegen. Zeit. Zeugen. Arbeit. Ein gen, die sehr geschmeidig verliefen. Gab es
Ausstellungsparcours entsteht rollend, die auch Barrieren, Hindernisse, Ausbremser?
Melanie (überlegt):
klassischen Prozessphasen sind aufgebrochen, greifen ineinander über.
Nein, nicht wirklich. Da gab es keine Steine
im Weg.
Martin: Es gab Entscheidungen ausIhr seid da recht Rock’n’Roll unterwegs.
Auch das Tempo ist beachtlich.
serhalb des beruflichen Werdeganges, die

geb. 1981, arbeitet im Betriebsteam vom museum
schaffen und wird auf Seite 42 vorgestellt.

weiterzuarbeiten. Und gerade wenn jemand beim Wort «Arbeit» seufzend die
Augen verdreht, scheint etwas im Argen
zu liegen. Vielleicht sollte man gerade dann
kommen – um etwas Abstand zu nehmen,
neue Perspektiven kennen zu lernen. Und
obwohl die Ausstellung keine Motivationsmaschine ist, wir nicht das «Jeder ist
seines Glückes eigener Schmied»-Prinzip
zelebrieren, kann ein Besuch sehr inspirierend sein. Gerade weil die Mitwirkenden in
ihrem eigenen Suchen und Finden auch dafür stehen, dass man sich Handlungsräume erobern kann, diese Handlungsräume
vielleicht grösser sind, als man denkt.
Melanie: Ein Ausstellungsbesuch lohnt
sich meines Erachtens eben gerade auch,
weil wertvolle Begegnungen stattfinden,
auch mit Menschen, die vielleicht viel jünger oder viel älter sind, ein ganz anderes
Leben führen. Meist bewegen wir uns doch
in unserer sozialen «Bubble». Und die
spontanen Gespräche, die wir mit Fremden
führen, im Café, im Zug, sind seltener geworden. In Wartesituationen kommuniziert
man geografisch unabhängig mit dem Handy, aber nicht mit dem, der zufällig neben
dir sitzt. Der öffentliche Raum hat an Qualität verloren.
Und hier kann ein Museum in die Bresche
springen?
Melanie: Ja. Ich verstehe es ein Stück
weit als Auftrag eines Museums beziehungsweise als grosses Potential von Kulturprojekten, eine soziale Plattform zu bieten – im realen Raum. Martin hat auch mal
das Wort «Empathieschule» gebraucht.
Das gefällt mir. Es geht darum, mal wieder
anderen Menschen zu begegnen und zu
erfahren, wer hier noch alles ist und was
diese anderen Menschen beschäftigt, begeistert, beglückt.
* Melanie Mock und Martin Handschin werden bei ihrer Arbeit von der Regisseurin
Julia Bihl unterstützt, die auch massgeblich am Konzept beteiligt ist.
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Zeit. Zeugen. Arbeit.

diesen stark prägten. Ich bin zum Beispiel die Ökonomisierung unserer kreativen
längst nicht abgeschlossen. Zeit. Zeugen.
relativ früh Vater geworden. Ich habe das Tätigkeit. Ich frage mich mehr denn je:
Arbeit. Ein Ausstellungsparcours wird sich
Glück, dass ich trotzdem eine grosse Frei- Wann ist etwas gut? Woran kann ich das
fortlaufend verändern. Könnte man sagen:
festmachen? Wieviel Zeit
Es wird nicht möglich sein, zweimal dieselheit erleben und mich
be Ausstellung zu besuchen?
beruflich
weiterentwibrauche ich, damit etwas
Melanie: Absolut! Fertig entwickelt ist
ckeln kann, dass ich
gut wird? Und natürlich
«Wer die AusFamilie und berufliche
auch: Wofür und wie erdas Ganze erst am 17. September 2018.
stellung mehrEngagements gut vereinhalte ich Anerkennung?
Dann beginnt der Rückbau. Wer die Ausmals besucht,
Wann klopft mir jemand
stellung mehrmals besucht, wird sie imbaren kann. Das ist keine
mer wieder neu erleben. Ein Herzstück
Selbstverständlichkeit.
auf
die
Schulter?
Und
mit
wird sie immer
der Ausstellung sind ja auch persönliche
was verdiene ich auch tatwieder neu
Begegnungen, die immer wieder in neuen
Wir entwickeln uns stänsächlich mein Geld? Was
kann ich für meine Arbeit
dig weiter, die Arbeitswelt
Formationen stattfinden und jedes Mal einerleben.»
zigartig sein werden. Das museum schaf
entwickelt sich ständig
verlangen? Das sind auch
fen gewährt uns hier auch ein Stück weit
weiter. Zeit. Zeugen. Ar
Fragen, die in den Gedie Freiheit, das Wort Museum umzudeubeit. Ein Ausstellungsparcours schaut in sprächen mit den Mitwirkenden der Ausder Zeit zurück und beleuchtet, welche Ver- stellung immer wieder aufgetaucht sind.
ten und es als einen Ort des Diskurses zu
änderungen in den letzten Jahrzehnten präverstehen, des echten Austauschs über
die Generationen, sozialen Milieus und
gend waren. Welche dieser Veränderungen Apropos Mitwirkende: Vor wenigen Wobeschäftigt euch auch ganz persönlich?
chen wusstet ihr noch nicht mal, wer euch
Geschlechter hinweg. Wir entwickeln zwar
Melanie: Mich fasziniert und beschäfLeitplanken und Gefässe – aber wir können
auf diesem Abenteuer begleitet. Jetzt seid
und wollen nicht im Voraus fixieren, was in
tigt der Prozess der Berufsfindung und da- ihr mittendrin im Prozess, habt das Promit verbunden die Frage, wer und was uns jekt-Kick-off hinter euch und mit allen Mitden einzelnen Augenblicken passiert, was
also ganz genau diskutiert werden wird.
beeinflusst. Da hat sich auch einiges ver- wirkenden ausführliche Interviews geführt.
Melanie: Ja. Und wir haben das Glück,
ändert. Früher waren die Bahnen oft klarer
Das ist auch das Neu- und Einzigartige
vorgegeben, schon vom Elternhaus aus, dass uns mehr als 30 freiwillig Mitwirkende
beim Ganzen. Sowas braucht ein Grundvom sozialen Umfeld. War der Vater Schrei- begleiten.
vertrauen, Kraft und die entsprechende
ner, war die Wahrscheinlichkeit gross, dass
Motivation, mit all diesen Unsicherheiten
man als sein Sohn auch in seine Fussstap- Was sind das für Frauen und Männer?
Martin: Es ist eine sehr diverse Grupfen tritt. Und hatte man sich für einen Beruf
umzugehen. Was treibt euch an? Gab’s bei
der Arbeit am Ganzen schon Schlüsselmoentschieden, so tat man das oftmals mit der pe. Wir arbeiten mit Menschen untermente, bei denen ihr dachtet: «DAS ist es.
Idee, diesen Beruf bis zur Pensionierung schiedlichen Alters – vom Pensionär bis
auszuüben. Heute ist die Welt, die Einfluss zur Studentin – und aus unterschiedlichen
Genau deshalb schufte ich wie verrückt
dafür!»?
nehmen und inspirieren kann, grösser ge- Sektoren: Es gibt Menschen, die in der
Martin: Mich spornt an, dass es tatworden, undurchsichtiger auch. Und es fällt Landwirtschaft gearbeitet haben ...
Melanie: ... es gibt ehemalige Firmensächlich nicht möglich ist, ein altes Konauf, wie Emanzipierungsprozesse auch wiezept aus der Schublade zu ziehen, dass wir
derholt und teils später im Lebenslauf, mit inhaber, eine Kioskverkäuferin, Kulturwis40, mit 50, stattfinden können. Es ist span- senschaftler, Grafiker, einen pensionierten
also etwas Neues erschaffen, zusammen
mit anderen. Es ist toll, dass Melanie und
nend, wie die Menschen mit ihrer Entschei- Rechtsanwalt, einen Mann, der sein Leben
ich dabei am selben Strick ziehen; und
dungsfreiheit umgehen und damit, dass lang für die Schweizerische Lokomotiv- und
für mich als Soziologe ist es grossartig,
nichts wirklich in Stein gemeisselt ist.
Maschinenfabrik (SLM) gearbeitet hat. Wir
zurückzukehren zu meinen Wurzeln und
haben aber auch Frauenbiografien kenbiografische Interviews mit unterschiedDie Frage ist jetzt, ob diese Entscheidungs- nengelernt, die in keine Schublade passen
lichen Menschen zu führen, ihre Werdefreiheit auch zur Entscheidungspflicht – weil diese Frauen von Lebensabschnitt
gänge, aber eben auch die Strukturen, in
geworden ist – ob dieses «Sich-selbst- zu Lebensabschnitt neues, anderes angedie diese Werdegänge eingebettet sind,
erfinden» für viele nicht zum kräfterau- packt haben. Es gibt einige, die den Schritt
kennen zu lernen. Ich werde im Rahmen
benden Zwang geworden ist, der letztlich in die Selbständigkeit gewagt haben.
des Projektes wieder zum Forüberfordert?
Martin Handschin
Melanie: Das hängt wohl stark von der
schenden. Ich schätze das VerEs treffen also sehr unterschied- geb. 1979, ist Soziologe
trauen, das uns hierbei von den
Person ab. Nicht alle wollen und brauchen liche Altersgruppen und biogra- und Ausstellungsmacher.
Von
2003
bis
2013
war
Mitwirkenden entgegengebracht
diese Freiheit, manchen wären sehr wohl fische Hintergründe aufeinander.
wird. Das ist ein Privileg, überaus
mit dem Umstand, sich nicht stetig verän- Und wie arbeitet ihr jetzt genau er im Rahmen verschiedener Projekte für das Stapdern zu müssen. Und dann spüren sie die mit dieser doch relativ grossen ferhaus Lenzburg tätig,
kostbar – eine Bereicherung für
das Projekt, aber eben auch für
Erwartung des Umfeldes, hören das Man- Gruppe?
daneben arbeitete er als
freier Autor und JournaMartin: Es ist ein sehr ableimich ganz persönlich.
tra «Du darfst nicht stehenbleiben, musst
list. 2008 wagte der Vater
Melanie: Für mich war die
dich weiterentwickeln, auch mal den Ar- tendes Verfahren. Wir lernen die
dreier Söhne zudem den
beitgeber wechseln, Weiterbildungen ma- Menschen kennen, sie erzählen Schritt in die SelbständigKick-off-Veranstaltung sehr wichchen». Dabei wäre man ganz zufrieden mit uns ihre Geschichte. Diese Ge- keit – als Partner beim
tig. Am Tag selber konnte ich gar
schichten sind die Basis. Der Büro imRaum, das Aussteldem, was man ist.
nicht recht fassen, was sich alles
lungen, MuseumsplanunMartin: Stehenbleiben scheint heute
Inhalt der Ausstellung entsteht
abgespielt hat, auch zwischen
gen und Publikationen
den einzelnen Mitwirkenden.
wirklich keine Option zu sein. Auch, weil al- tatsächlich «bottom-up». Es ist realisiert. Handschin war
Teil
der
ARGE
imRaum
/
Aber bei den Gesprächen, die
les viel unberechenbarer und brüchiger ge- also nicht so, dass wir schon im
wir im Nachgang geführt haben,
worden ist. Man kann sich auf nichts mehr Vorfeld festgelegt haben, was Bruno Meier, die 2013 mit
der Konzeption und Plaverlassen, morgen kann alles wieder ganz uns interessiert – und nun nur nung des museum schaffen wurde mir bewusst, wie viele
Fünklein bereits gesprungen
anders sein als heute. Niemand kann dir noch nach dem dazu passenden beauftragt wurde und dem
sind, wie einzelne Begegnungen
garantieren, dass es deinen Job in ein paar Inhalt suchen. Wir hören zuerst Projekt in enger Zusammenarbeit mit dem Historiund kurze Gespräche das FeuJahren noch gibt. Wenn zu diesem Zwang einfach mal zu.
schen Verein Winterthur
er entfacht haben und wie diese
der Weiterentwicklung auch noch der Ap(HVW) und später dem
freiwillig Engagierten auch mitpell der Selbstverwirklichung kommt, kann Und dann?
Betriebsteam einen Boden
gegeben hat.
Martin: Dann versuchen wir,
ziehen, daran glauben, dass hier
das natürlich zu einer Überforderung fühetwas Besonderes entsteht. Das
ren. Nicht zuletzt, weil wir mit unglaublich konzeptionell darauf zu reagie- Melanie Mock
ist ein unglaublicher «Boost».
vielen Optionen konfrontiert sind. Was wie- ren. Wir suchen nach Gemein- geb. 1982, ist Szenografin
Und meine Hoffnung ist mitunderum dazu führt, dass wir uns möglichst samkeiten, nach Unterschieden, FH. Seit Ende des Studiums
Scenographical
Deter die, dass sich das mit den
viele Möglichkeiten offen halten wollen. nach roten Fäden, nach einer Ersign an der Zürcher HochBesucherinnen und Besuchern
Denn: Wer weiss schon, was man in fünf zählbarkeit, die auch jenseits der schule der Künste 2008
wiederholt, dass auch da FünkJahren ist beziehungsweise sein will? Viel- individuellen Geschichte funktio- verfolgt sie ihre gestalterilein rüberspringen, irgendetwas
leicht hat man dann eine Familie gegründet, niert, in einen grösseren Kontext sche Tätigkeit im Rahmen
vielleicht ist man der Liebe wegen nach San eingebettet werden kann und die von Ausstellungs-, Theapassiert, losgetreten wird, das
ter- und spartenübergreifür die Besucherinnen und BeFrancisco gezogen ... Es gibt Menschen, Brücke zu den Besucherinnen fenden Projekten. Seit
denen fällt es leicht, mit dieser Offenheit, und Besuchern schlägt. Letztlich 2010 ist sie Mitglied von
sucher eine Bedeutung hat.
dieser Optionenvielfalt umzugehen. Die entsteht eine begehbare Installa- T_Raumfahrt. Das Winterfloaten, surfen, performen gekonnt. Ande- tion mit einer Narration, welche thurer Szenografie-KollekWomit wir bei unser aller Hofftiv konzipiert, plant und
nung wären, dass die Ausstelre sind überfordert. Und nochmals andere die Besucherinnen und Besucher realisiert Freilichtinszelung begeistert und möglichst
haben erst gar nicht diese Möglichkeiten – mit ihrer eigenen Geschichte, nierungen, Ausstellungen
und
Kunstinstallationen,
viele Menschen die Gelegenheit
viele Menschen möchten sich weiterentwi- dem eigenen Werdegang konfronselbstinitiiert und auf Aufwahrnehmen, Teil des Abenckeln, werden aber gezwungen, stehen zu tiert. Diese Installation ist kein trag. Die Gestalterin ist
bleiben. Sie sind ohne Optionen, werden an fertiges Produkt, sondern viel- stark in Winterthur verwur- teuers zu werden … Wenn’s da
draussen Leute gibt, die noch
die Ränder der Arbeitswelt gedrängt.
mehr das Zwischenresultat eines zelt: Seit über 15 Jahren
zögern und sich denken «WarProzesses. Wir schaffen eine Art lebt sie in der Eulachstadt
und nebst ihrer überre
Und wie ist das bei dir? Was beschäftigt Laborsituation. Das heisst, wir gionalen gestalterischen
um um Himmels Willen soll ich in
wollen in einem weiteren Schritt Tätigkeit arbeitete Mock
dich?
meiner Freizeit eine Ausstellung
Martin: Ich spüre, dass der Druck zuauch mit den Perspektiven arbei- von 2008 bis 2017 im
über Arbeit besuchen?» – Was
Kulturzentrum Alte Kasernimmt. Weniger der Druck, sich selber zu ten, die das Publikum beiträgt.
würdet ihr denen sagen wollen?
ne Winterthur im Bereich
Martin: Wir laden die Leuverwirklichen, seine Berufung zu finden.
Kommunikation.
Mit diesem Druck kann ich gut umgehen. Das bedeutet: Der Prozess ist mit
te nicht ein, ihre Arbeit mit in
die Halle zu bringen und hier
Es geht eher um den Produktivitätsdruck, der Ausstellungseröffnung noch Andrea Keller
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«Es geht
um den Versuch,
den Wandel
selber mitzuge
stalten»
Wir sitzen hier in einer ehemaligen Indust- aufwändiger sind. Die Arbeitsplätze für
riehalle in Winterthur und bereiten ein kul- die Herstellung und Wartung der mechaturelles Projekt vor, das diese leere Halle nischen Tafeln – wertvolle Nischenarbeitsbeleben soll – hier an diesem Ort wird der plätze – sind am Verschwinden. Und leider
Wandel der Arbeitswelt unmittelbar spür- auch dieses unverkennbare Geräusch der
bar. Welches Erlebnis hat euch diesen wechselnden Anzeige am Hauptbahnhof in
Zürich.
Wandel zuletzt vor Augen geführt?
Stephanie Schwarz: Ich wollte vor KurJohannes Müske: Ich habe meine Abzem meine Hausratversicherung anpas- schlussarbeit an der Uni über den Ottosen. Ein Versicherungsverteter hat mich Versand gemacht, über die Arbeiterinnen,
besucht, einen entsprechenden Vorschlag die dort die Pakete packten. Ihre Arbeit
ausgearbeitet und mich gebeten, direkt ist für mich Sinnbild für den Umbruch,
auf dem Bildschirm seines Laptops zu un- der durch die Automatisierung und Digiterschreiben. Ich war skeptisch, nicht zu- talisierung verursacht wird. Im Jahr 2005
letzt aus rechtlichen Gründen, und habe wurde im Logistikzentrum des Otto-Verihn darum gebeten, den Vertrag auszu- sandes die rund vierzigjährige Paketverdrucken. Als ich auf Papier unterschrei- arbeitungsmaschine ersetzt. Das hat den
ben wollte, gab es jedoch keinen Ort, der Arbeitsalltag der Arbeiterinnen komplett
für die Unterschrift vorgesehen gewesen umgestellt. Es gab zwar keine Entlassunwäre. Der ganze Prozess wurde digita- gen, doch wurden alle Mitarbeiterinnen
lisiert. Der Versicherungsvertreter hat der Reihe nach in Rente geschickt. Die Ausichtlich stolz von seinen Kollegen erzählt, tomatisierung hat dazu geführt, dass alle
die ihn um diese effizienzsteigernde Mass- Stellen eingespart werden konnten. Heute
nahme beneiden.
ist die Anlage bereits wieder ersetzt. Das
Heinz Vetter: Ich habe kürzlich den Momenschenleere Logistikzentrum ist schon
bilfunkprovider gewechselt. Die Zahlungen fast Realität.
Claudia: Damit nennst du aber auch
machte ich bisher per Einzahlungsschein.
Nun hatte ich mich entschlossen, die Zah- eine positive Seite des Wandels, gerade
lungen im Lastschriftverfahren zu machen. in der Industrie. Früher hatte jeder seinen
Ich habe alles entsprechend veranlasst. fixen Posten im Betrieb und einen einzigen
Und bekam alsbald eine ziemlich saftige Arbeitsschritt verrichtet, acht Stunden
Rechnung. Ich habe dann gesehen, dass oder mehr am Tag, das ganze Jahr. Heute
mehrere Rechnungen noch nicht bezahlt gibt es Arbeitskreise, welche die einseiwaren. Das Lastschriftverfahren hat also tige Belastung für den Einzelnen verrinnoch nicht funktioniert,
gern. Wir haben zwar
weniger Arbeitsplätze
obwohl ich es veranlasst
«Ich vermisse die
– aber den Menschen,
hatte. In solchen Momenten fühle ich mich diesen
die
noch in solchen Andicken Papier
neuen, intransparenten
lagen arbeiten, werden
dossiers, welche
Systemen ausgeliefert,
bessere Arbeitsbedindiesen Automatismen,
gungen geboten.
ganze AktenHeinz: Ich bin urdenen man quasi unterschränke
füllten,
worfen wird – und die
sprünglich Maschinen
in keiner Weise.»
dann manchmal doch
ingenieur und habe mich
nicht funktionieren.
schon früh mit ProdukUrsina Dumelin: Die
tionsabläufen beschäfDigitalisierung soll ja alles besser und tigt. In meinem Bereich wurde bereits
schneller machen – oft passiert aber auch sehr früh Fliessbandarbeit eingeführt. Es
das Gegenteil. Vor Kurzem erwartete ich kam zu einer Zerteilung der Arbeitsschritein Paket. Per App habe ich angegeben, te, jeder war für einen kleinen Schritt zudass das Paket bei mir deponiert wer- ständig, musste zum Beispiel einfach eine
den soll. Als ich nach Hause kam, war es Schraube anziehen. Im Laufe der Zeit wurnicht da. Beim zweiten Versuch habe ich den solche Arbeitsschritte durch Roboter
das Paket zur Abholung an eine Tankstelle übernommen. Was mir auffällt: Die Idee der
bestellt. Als ich es abholen wollte, war es Automatisierung wird in der Zwischenzeit
wieder nicht da. Angeblich passiert das oft. auch auf den Dienstleistungssektor angeDie Geschwindigkeit, welche die Digitalisie- wendet. So entstehen nun auch im Dienstrung mit sich bringt, ist manchmal nur eine leistungssektor monotone Arbeiten. Dem
scheinbare – sie bremst uns auch immer wird dann mittels Job-Rotation entgegengewirkt. Damit es den Arbeitnehmenden
wieder aus.
Claudia Feuz Sartori: Die Digitalisienicht langweilig wird.
Stephanie: Die Automatisierung in der
rung bremst uns immer wieder aus – sie
vernichtet aber auch Arbeitsplätze. Eine Dienstleistung ist mir vor Kurzem bei eiBeobachtung aus meinem ehemaligen Ar- nem Apothekenbesuch aufgefallen. Dort
beitsumfeld: Die mechanischen Anzeigeta- wurden die Medikamente per Röhrenpost
feln der SBB sind verschwunden und durch hin und her geschickt. Das Einordnen, Suelektronische Tafeln ersetzt worden – die chen, Kontrollieren und so weiter fällt weg,
schlechter lesbar sind, eine kürzere Le- die Angestellten haben mehr Zeit für das
bensdauer haben und auch in der Wartung Gespräch mit den Kundinnen und Kunden.

Digitalisierung, Flexibilisierung, Prekarisierung. Der Wandel der Arbeitswelt
kennt viele Gesichter. Für die einen bedeutet er Chance, für die anderen
Bedrohung. Und für alle ist er tagtäg
liche Realität. Sechs der rund dreissig
Mitwirkenden von Zeit. Zeugen. Arbeit.
diskutieren den Wandel der Arbeitswelt – und die Folgen für sie persönlich
sowie die Gesellschaft.

Naomi Mack: Es

gibt aber auch die umgekehrte Tendenz. Als ich im Spital arbeitete, sind wir jeweils frühmorgens mit Fiebermesser und Blutdruckmessgerät von
Patient zu Patient. Während des Messens
hatten wir Zeit für ein kurzes Gespräch. Ich
war vor Kurzem mal wieder im Spital: Nun
gibt es den automatischen Blutdruckmesser und den elektronischen Fiebermesser.
Alle Daten sind innerhalb von einer Minute
erfasst. Aber ein Gespräch findet keines
mehr statt.
Die Digitalisierung scheint also ein grosser Treiber des Wandels. Zum Teil bringt
sie eine Entlastung, zum Teil führt sie zu einer Intensivierung der Arbeit, zum Teil verschwinden gewisse Arbeitsschritte ganz.
Wie ergeht es euch mit der Digitalisierung?
Wie verändert sie euren Arbeitsalltag?
Claudia: Bei mir zeigt sich, dass ich
weniger Zeit mit persönlichen Kontakten
und mehr Zeit mit Administration verbringe. Ich finde das verheerend, der Gedanke
dahinter ist ein kurzfristiger. Denn das, was
ich am Anfang für den Beziehungsaufbau
aufwende, ist eine wichtige Investition für
den positiven Fallverlauf. Ich schätze jedoch das papierlose Büro und vermisse
die dicken Papierdossiers, die ganze Aktenschränke füllten, in keiner Weise.
Ursina: Das ist ein seltsamer Vorgang,
der auch mich nachdenklich stimmt: Unseren Beruf – das Case Management – gibt es
nicht zuletzt, weil der alltägliche Austausch
immer mehr aus dem Arbeitsalltag, auch
aus der Familie und aus dem Freundeskreis, verschwindet. Nicht zuletzt wegen
der Digitalisierung und dem zunehmenden
Druck am Arbeitsplatz. Bei uns dann – im
Case Management, in der Sozialarbeit –
kommt es im Rahmen des Coachings endlich wieder zum Gespräch. Wir wiederum
erfassen, dokumentieren, administrieren
diesen Prozess und haben dadurch – wie
Claudia schon erwähnt hat – zuwenig Zeit
für den direkten Austausch.

Meine Tochter arbeitet in der Pflege. Einen
Drittel ihrer Arbeitszeit verbringt sie mit
der Dokumentation – diese Zeit fehlt ihr
dann für die Gespräche mit den Patientinnen und Patienten.
Stephanie: Das gilt auch für den fachlichen Austausch. Dieser scheint mir essenziell, um in der eigenen Arbeit Fortschritte
zu machen. Bei uns in der Kanzlei ist dieser
Austausch Teil der Bürokultur. Von grossen
Wirtschaftsanwaltskanzleien habe ich jedoch schon gehört, dass sich die Mitarbeitenden dort die Gesprächszeiten gegenseitig verrechnen.
Johannes: Ich beobachte einen allgemeinen Trend hin zur Formalisierung der
Arbeitsprozesse. Zum Beispiel in Form von
Zertifizierungsprozessen. Heute wird alles
zertifiziert. Niemand scheint mehr eine Arbeit machen zu können, ohne dass er ein
Zertifikat hat. Es gibt Zertifizierungsagenturen, die andere Agenturen zertifizieren,
damit diese Zertifikate ausstellen dürfen.
Ein anderes Beispiel sind die ComplianceAbteilungen in Unternehmen. Die sollen
ja eigentlich helfen, Prozesse oder Ethik
regeln zu verbessern, sind aber vor allem
dafür da, das eigene Unternehmen abzusichern. Formalisierung findet auch statt, um
nicht zur Verantwortung gezogen werden
zu können.

Nun haben wir viel über unsere Beobachtungen gesprochen, über Eindrücke
und Erfahrungen. Doch wie schlägt sich
der Wandel bei euch persönlich, in euren
Berufsbiografien nieder? Empfindet ihr
den Wandel als Chance? Oder eher als
Bedrohung?
Claudia: So gesehen war der Wandel
bei mir einer der Auslöser für meine erste
Kündigung. Ich konnte die Anforderungen,
die durch den eben beschriebenen Wandel an mich gestellt wurden, nicht mehr
mit meinen Werten vereinbaren. Ich musste immer mehr Zeit in die Administration
investieren und habe immer weniger Zeit
mit den von mir begleiteten Menschen
Das ist ein weiterer Aspekt des Wandels: verbracht. Mir ist der Kontakt zu den Menmehr Administration, weniger Austausch. schen bei dem, was ich tue, wichtig. Ich
Die Arbeit wird technihabe damals bewusst
scher, soziale Aspekte
keinen kaufmännischadministrativen Beruf
leiden. Warum ist das so?
«Als ich das
Stephanie: Das hat
gewählt, mich nun aber
zeitweise so gefühlt.
nicht zuletzt mit den
Paket abholen
Also habe ich mir gerechtlichen Regelungen
wollte, war es
sagt: Wenn das von mir
zu tun. Vielerorts wird
wieder
nicht
verlangt wird, dann bin
klar festgelegt, wie Akich die wohl nicht die
ten zu führen sind, zuda. Die Gegunsten von Kontrolle
richtige Person für diese
schwindigkeit,
und Transparenz. Das
Aufgabe.
welche die
braucht Zeit.
Naomi: Das lässt sich
Zu einem solchen Schritt
Digitalisieauch im Gesundheitsgehört auch Mut. Welche
rung mit sich
wesen beobachten. Die
Faktoren müssen zusamKrankenkassen bezahlen
menkommen, damit die
bringt, bremst
eigene Arbeitssituation
– aber nur, wenn alle Aruns auch
beitsschritte klar ausgediesen Schritt notwendig
immer
wieder
wiesen werden können.
macht?

aus.»

«Es gibt Zertifizierungsagenturen, die
andere Agenturen
zertifizieren, damit
diese Zertifikate
ausstellen dürfen.»
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Impressionen aus dem Erarbeitungspro
zess mit den Mitwirkenden.
Fotografie: Regula Lustenberger
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Claudia: Ich habe gespürt, dass es
mir körperlich und psychisch nicht mehr
gut geht. Ich war sehr erschöpft. Ich fragte mich: Lohnt sich das wirklich? Ich zog
Bilanz und merkte, dass ich etwas unternehmen musste, wenn ich nicht ernsthaft
erkranken wollte. Und habe gekündigt.
Stephanie: Frustrierend ist das Aneinanderreihen von Feuerwehrübungen.
Weil das System nur noch diese Art der
Intervention zulässt, weil du nie zur Ruhe
kommst. So bleiben Erfolgserlebnisse aus
und Erschöpfung stellt sich ein.
Claudia: Wenn als Ausgleich die Gespräche wegfallen, die Routine, vielleicht
sogar die langweiligen Arbeiten, dann
kommt man nicht mehr zur Ruhe, dann
kann man schwer Energie schöpfen. Als ich
jünger war konnte ich länger in diesem Feuerwehr-Modus bleiben. Im Alter hat man
zwar mehr Erfahrung, man wird effizienter
– man kann sich jedoch nicht mehr so sehr
verausgaben. Die Erholungszeiten werden
länger. Und natürlich fragt man sich im
Alter dann auch eher mal: Was will ich in
den verbleibenden Jahren im Arbeitsleben
noch tun? Was ist mir wichtig?
Ursina: Das Alter scheint mir nicht mal
entscheidend. Mir passierte ähnliches mit
28. Ich arbeitete in einer IT-Firma, die Apps
entwickelt hat. Das war ein sehr projektbasiertes Arbeiten. Es gab Ausschreibungen,
du hast geackert wie verrückt, und zum
Schluss hat ein übergeordnetes Gremium
über Top oder Flop entschieden. Egal, wie
sehr du dich reingehängt hast – du konntest nie sicher sein, dass es klappt. So war
ich schon nach kurzer Zeit total ausgebrannt. Ich bin erschrocken, dass mir das
passiert, in meinem Alter. Und ich wollte
mir das zunächst auch nicht eingestehen.
Darum machte ich einfach weiter. Bis zum
Totalausfall. Rückblickend muss ich sagen: Ich habe zuwenig auf mich gehört.
Ich habe zwar gemerkt, dass vieles nicht
stimmt für mich. Doch ist meine Loyalität
sehr ausgeprägt. Ich arbeitete weiter – bis
ich nicht mehr aufstehen konnte morgens.
Danach ging ich in die Reha. So habe ich
die Gesundheitsförderung, das Case Management und das Laufbahncoaching für
mich entdeckt. Was ich gemerkt habe: Es
brauchte diesen Schnitt. Nur so eröffneten
sich für mich neue berufliche Wege, an die
ich vorher gar nicht gedacht hatte. Ich entdeckte neue Berufsfelder und damit mehr
Sinnhaftigkeit in meiner täglichen Arbeit.
Unabhängig von meinen bisherigen Ausbildungen, von meinem Leistungsausweis. Es
tauchten neue Werte auf – und ich entdeckte alte, vermeintlich verloren gegangene
Werte wieder. Zum Beispiel die Kreativität,
die Fähigkeit, etwas Eigenes auf die Beine
zu stellen.
Claudia: Das Alter ist tatsächlich nicht
entscheidend. Auch ich habe immer mehr
junge Leute unter meinen Klientinnen und
Klienten. Letztlich geht es um den Menschen, um seine Werte, Talente und Fähigkeiten, die ihm ein erfülltes Leben ermöglichen – unabhängig vom Alter.

Johannes: Ich kenne ähnliche Phänosolche Strukturen zu etablieren versuchen Beistandschaft bereits vertraut bin. Dafür
mene von der Uni, wo das projektbasierte
– sie sind dann überrascht, wenn sie mer- erhielt ich nie ein Diplom, trotzdem ist es
Arbeiten ebenfalls um sich greift. In Forken, dass das in der Schweiz nicht möglich eine für meinen heutigen Beruf essenzielschung und Verwaltung entstehen zahlreiist. In diesem Punkt ist die Deregulierung in le Erfahrung. Unsere individuellen Wege
che temporäre Auftragsverhältnisse. Es
Deutschland schon weiter fortgeschritten. sind zudem bestes Anschauungsmaterial
für unsere Klientinnen und Klienten – sie
gibt weniger Fixstellen, dafür zahlreiche
spezialisierte Projektarbeiter. Dazu geNun haben wir vor allem Geschichten ge- werden ermutigt, ihren ganz eigenen, für
höre auch ich. Derzeit bin ich selbständig
hört, die den Wandel als Bedrohung dar- ihr Wesen stimmigen Weg zu gehen.
stellen. Der Druck wird grösser, die Arund gerade damit beschäftigt, ein DrittmitNaomi: Um den Wandel als Chance zu
beitsverhältnisse prekärer. Wer von euch
telgesuch zu schreiben. Danach dauert es
oft sechs Monate, bis entschieden wird, ob
hat den Wandel als Chance erlebt?
begreifen, braucht es Erfahrung, einen gut
Naomi: Ein Wandel, den ich erlebt habe
die Mittel gesprochen werden. In der Zwigefüllten Rucksack, Selbstbewusstsein. So
schenzeit mache ich kleine Werkaufträge
und der mir neue Perspektiven eröffnet können wir viel besser umgehen mit Unsioder gehe mal zwei Monate zum RAV. Das
hat, war die Verflachung der Hierarchien cherheit, können den Flexibilisierungsanmuss ich rollend planen. Es ist fast schon
im Spital. Der Beruf der Krankenschwester forderungen besser entsprechen.
Heinz: Was man dabei bedenken
«Gig-Economy»: Selbständige werden
wurde früher als medizinischer Hilfsberuf
für einen kleinen Auftrag angeheuert – in
eingestuft. Ich wurde dem Arzt quasi unter- muss: Wir sind alle in einer privilegierten
der Musikwelt würde man
stellt, dabei hatte ich klar Situation. Wenn eine Veränderung ansteht,
entsprechend von einem
umrissene Aufgaben, die so haben wir immer noch eine Reihe von
«Gig» sprechen – und ziesich von denen des Arztes Möglichkeiten. Es gibt jedoch auch ande«Hierarchien
hen danach weiter, an den
stark unterschieden. In vie- re Schicksale. Was passiert zum Beispiel,
nächsten «Gig». Das heisst,
len pflegerischen Kompe- wenn der Job der Kassiererin oder des
und Autoritäten
tenzen war ich den Ärzten Kassierers im Supermarkt verschwinsie sind die ganze Zeit dawurden und
klar voraus. Trotzdem ha- det? Irgendwann werden wir in den Sumit beschäftigt, neue Aufwerden immer
ben diese sich immer wie- permarkt reinspazieren, unsere Einkäufe
träge zu suchen.
Stephanie: Die Logik
der in die Ausübung mei- erledigen und wieder rausspazieren – und
mehr in Frage
ner Tätigkeit eingemischt. der geschuldete Betrag wird automatisch
dieses Systems scheint
gestellt. Damit
Heute gibt es das Berufs- unserem Konto abgezogen. Was passiert
mir mehr als fragwürdig,
eröffnen sich
da sie den Arbeitgeber von
bild der Pflegefachfrau, sie mit den Leuten, die vorher an der Kasse
jeglicher Verantwortlichhat eine wichtige Position sassen? Es gibt Menschen, die nicht mehr
Chancen.»
innerhalb des Spitals und viele Möglichkeiten haben. Sei es aus Alkeit befreit. Das Risiko wird
verfügt über eine hohe tersgründen, sei es aufgrund mangelnder
zum einen an den Einzelnen
ausgelagert, zum anderen
Selbständigkeit. Hierarchi- Ausbildung oder mangelnder Erfahrung.
an die Gesellschaft. Wenn der Einzelne seien und Autoritäten wurden und werden im- Diese haben in dieser immer anspruchsvolne Mittel nicht akquirieren kann, erhält er
mer mehr in Frage gestellt. Damit eröffnen ler werdenden Arbeitswelt immer schlechkeinen Job – und die Allgemeinheit bezahlt
sich Chancen.
tere Karten.
Heinz:
ihm seine Arbeitslosengelder.
Für mich als Berater bot der
Claudia: Das Gleiche gilt für die AlWandel natürlich auch Chancen. Die The- Dem ist sicher so. Und in dem Sinn kann
men veränderten sich, meine Einsatzge- unser Projekt auch nur Facetten des Wantersvorsorge. Besonders Frauen mit kleibiete veränderten sich. Ich denke hier dels darstellen. Eine weitere solche Facetnen Arbeitspensen haben oft Beitragsbeispielsweise an das ganze Feld des te ist die Bedeutung verschiedener mit der
lücken und dadurch eine ungenügende
Altersvorsorge.
Change-Managements, das sich durch den Arbeit verbundener Begrifflichkeiten. Hat
Naomi: Ich kenne das von der Fliegeimmer rascheren Wandel der Arbeitswelt der Wandel der Arbeitswelt auch zu einem
rei. Dort wirst du ab 58 Jahren frühpensiergab.
Wandel der Bedeutung der Begriffe geClaudia: In diesem Sinne hat sich mir
führt? Wie hat sich für euch zum Beispiel
oniert. Das ist ja eigentlich kein Alter. AHV
und Pensionskasse reichen nicht zum
dank des Wandels auch ein neues Berufs- die Bedeutung der so wichtigen AnerkenLeben. Also wirst du – quasi aus der Not –
feld eröffnet, das eigentlich nicht zum nung für die eigene Arbeitsmotivation im
Feld der Ergotherapie, meinem früheren Laufe der Zeit verändert?
selbständig oder machst irgendeinen Job.
Naomi: Die Wichtigkeit der AnerkenBeruf, gehört. Es gibt weniger physische
Und wenn dir das nicht gelingt, gehst du
Berufsunfälle, dafür nehmen psychische nung hat sich nicht verändert. Jedoch
zum RAV.
Johannes: In Deutschland passiert das
Erkrankungen und dadurch Absenzen haben sich die Möglichkeiten, diese zu leam Arbeitsplatz zu. Eine Begleitung von ben, verschlechtert. Mit der zunehmenden
ja nicht nur am Ende einer Berufskarriere,
langzeit
erkrankten Menschen zurück in Komplexität von Strukturen und Teamgrössondern schon mittendrin. Arbeiter, die
vorher eine Festanstellung hatten, komden ersten Arbeitsmarkt
sen wird es schwierimen entweder in Zeitarbeitsfirmen – sind
ger, dem Einzelnen Ansollte, wenn immer mögalso immer noch angestellt, jedoch auf
erkennung zukommen
lich, früh ansetzen. Dies
«Als ich jünger
einer prekären Basis – oder ihre Stellen
zu lassen. Als ich anhilft nicht nur dem Menwar konnte ich
fing, als Teamleaderin
werden ganz ausgelagert. So werden eheschen, sondern nützt
zu arbeiten, führte ich
malige festangestellte Arbeiter zu Werkder ganzen Gesellschaft.
länger in diesem
vertragsarbeitnehmern. Das geht bis hin
Als betriebliche Case
Teams mit acht bis zehn
Feuerwehr-Mozum Schlachthofarbeiter, Berufen auf dem
Managerin kann ich hier
Personen. Ich habe jedus bleiben.»
einen Beitrag leisten.
des Teammitglied gut
Bau oder in der Industrie. Das heisst, auch
Ursina: Auch ich
gekannt und mich rein diesen Bereichen arbeiten dann die Leugelmässig mit ihm auste auf selbständiger Basis.
arbeite ja im Case Mana
Stephanie: In der Schweiz ist diese Entgetauscht. Am Schluss
gement und im Job Coawicklung auch zu beobachten. Nur überching. Die Chance in diesem Berufsfeld ist, waren wir 35 Personen pro Team. Die
wacht der Staat sie noch strenger. Wir
dass unterschiedliche Erfahrungen zählen, Übersicht und der Kontakt untereinander
reden in diesen von dir beschriebenen Fäldass es nicht den klassischen Weg für die- gingen verloren. Auch ich selber habe dielen von einer Scheinselbständigkeit. Das
sen Beruf gibt. Ich profitiere beispielswei- se Entwicklung zu spüren bekommen – und
kenne ich aus meiner rechtlichen Praxis.
se davon, dass ich einen behinderten Bru- musste darum mit dem Job aufhören. Mir
Es kommt immer wieder vor, dass Firmen
der habe und darum mit dem Thema der fehlte die Unterstützung, die Anerkennung

es uns allen ähnlich geht, dass wir alle mit Das rund zweistündige Gespräch war Teil
ähnlichen Fragen konfrontiert sind, mit der Vorbereitungsarbeiten für Zeit. Zeu
den gleichen Prozessen des Wandels. Und gen. Arbeit. und fand am 11. März 2018,
dass es gelingen kann, mit den unsiche- rund zwei Monate vor der Projekteröffren Aspekten dieses Wandels umzugehen. nung, statt. Die Gesprächspartner im
Diese stete Veränderung vor Augen zu Kurzportrait:
führen und gemeinsam zu reflekStephanie Schwarz
Naomi Mack
tieren, zu sehen, dass wir hier alle
geb. 1965, Mutter von
geb. 1956, Mutter von drei
miteinander drinstecken, es aber zwei erwachsenen Kindern, erwachsenen Kindern,
pensioniert, arbeitet auf
auch irgendwie schaffen können, Rechtsanwältin mit
Schwer

p
unkt
Sozialver
selbständiger Basis be
diesen Wandel auch zu gestalten,
sicherungsrecht und eigeziehungsweise im Ehrendas scheint mir ein wichtiges Ziel ner Kanzlei. Hat schon in
amt als Köchin, Dozentin
des Projektes.
der Primarschule gewusst,
in der medizinischen
Naomi: Der Wandel ist auch
dass sie Rechtsanwältin
Ausbildung oder Kursleiterin für Migrantinnen und
eine Chance. Es gibt konstant Ver- werden möchte, und hat
dank verschiedener EngaMigranten. Sie hat anfangs
änderungen. Diese sind eine Her- gements in Vereinen, als
der 1970er-Jahre die
ausforderung, sie lassen aber auch Rechtsberaterin und im
Arztgehilfinnenschule gemacht und wollte später
Raum für einen kreativen Umgang Rahmen von Praktika ihre
Themen und ihren Weg
Flight Attendant werden,
damit. Ich wünsche mir, dass die
gefunden. Nach dem Juswar dafür mit ihren 1.85
Besucherinnen und Besucher er- Studium war sie PraktiMetern jedoch zu gross.
kennen, dass sich sehr viel verän- kantin am Bezirksgericht
Nach einer Ausbildung zur
Bülach
und
im
«AdvokaPflegefachfrau HF fand
dert hat, dass wir auf eine reiche
turbüro Langstrasse 4» in
sie anfangs der 1990erund spannende Geschichte zurück- Zürich, dann juristische
Jahre ihren Traumjob – bei
blicken können. Heute scheinen die Sekretärin am Sozialver
der Rega. Dort wurde sie
nach einigen Jahren entDinge weniger greifbar, sie verän- sicherungsgericht des
lassen und landete beim
dern sich schneller – aber: Das ist Kantons Zürich in Winterthur, später sieben Jahre
RAV. Nach verschiedenen
auch eine Chance.
Rechtsanwältin beim
Weiterbildungen überUrsina: Ich wünsche mir,
Rechtsdienst Integration
nahm sie erst in einem Behindertenheim, später
dass die Ausstellung Mut macht. Handicap (heute Inclusion
Handicap). Seit 2009
bei Swiss Aviation Training
Auch wenn sie vielleicht zeitweise
ist sie Partnerin von Sigg
Managementfunktionen.
schwierige Themen anspricht. Sie Schwarz Advokatur in
Später hat sie eine schwersoll den Besuchenden entlassen Winterthur.
wiegende Erkrankung
zwischenzeitlich aus dem
mit der Einsicht, dass jede und jeUrsina Dumelin
Abeitsleben ausgeder mit seinen Wesenszügen Platz
schlossen.
geb. 1988, Case Managerin
hat in dieser (Arbeits-)Welt. Arbeit und Berufs- / BerufungsJohannes Müske
ist nicht nur problembeladen, an- coach in Anstellung sowie
geb. 1979, Vater von zwei
strengend – sie darf auch leicht sein – mit ihrem Projekt für
Kindern, freiberuflicher
Kreatives Schaffen – als
und Freude machen.
Kulturwissenschaftler mit
Selbständige. Sie ist auf
Claudia: Ich sehe das genauso.
Doktortitel, arbeitete zueinem Bauernhof aufgeletzt als Dozent und wisWir sprechen zu oft über die nega- wachsen und hat nach der
senschaftlicher ProjektleiKV-Lehre
bei
den
SBB
tiven Seiten der Arbeit. Dabei ist
ter an der Universität
einen Bachelor of Science
Arbeit eine grosse Ressource für in Agronomie (Interna
Zürich. Er ist in einem akaunsere Gesundheit, unser Leben. tionale Landwirtschaft)
demischen Haushalt gross
geworden und wollte als
Arbeit kann krank machen, klar. Sie und einen MAS in KonfliktKind Polizist werden,
transformation und Friekann uns aber auch ganz viel geben.
densbildung gemacht und
in der Landwirtschaft und
später in der Lebensmittelindustrie gearbeitet.
Nach einem Burnout Ende
2016 und einem dreimo
natigen Reha-Aufenthalt
hat sie sich beruflich neu
orientiert und sich ganz
der Begleitung von Menschen verschrieben, die
aufgrund ihrer Herkunft
oder Gesundheit nur
erschwerten Zugang zur
Arbeitswelt finden.

Claudia Feuz Sartori
geb. 1967, Mutter von zwei
Kindern, hat im Februar
2018 ihre Stelle als Verantwortliche für das betrieb
liche Gesundheitsmanagement beim Personalamt
der Kantonalen Verwaltung
Thurgau gekündigt – die
Belastung im Job wurde zu
gross, die Identifikation
mit den betrieblichen Vorgaben zu klein. Die gelernte Damenschneiderin hat
sich nach ihrer Erstausbildung – eher aus Zufall
denn dank gezielter Karriereplanung – zur Ergotherapeutin weiterbilden
lassen und war die letzten
gut zehn Jahre im betrieblichen Case Management
(Prävention und Ge
sundheitsförderung) tätig.

schliesslich hat er in Hamburg und Sevilla Kulturanthropologie und Museum
Studies studiert. Er hat als
wissenschaftlicher Mitarbeiter und Projektleiter an
den Universitäten Hamburg, Basel und Zürich sowie für diverse Museen gearbeitet. Zurzeit bereitet
er sein nächstes Forschungsprojekt vor und
überbrückt die Wartezeit
bis zu den entsprechenden
Entscheidungen mit wissenschaftlichen «Gigs» als
Dozent und Publizist.
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Heinz Vetter
geb. 1950, pensioniert,
arbeitet noch tageweise
als selbständiger Management- und Organisationsberater. Er hat an der
ETH Maschineningenieur
studiert und als Projekt
leiter für die Sulzer-Escher
Wyss AG in Zürich gear
beitet, unter anderem für
Projekte in der ehemaligen
Sowjetunion und in China.
Im Alter von 30 Jahren
lernte er Menschen aus der
Medizin und der Psycho
logie kennen – und entschloss sich kurzerhand,
ein Psychologiestudium
zu absolvieren. 1984 verliess er sein angestammtes
Feld, nach seiner Promo
tion 1990 arbeitete er als
Berater und Ausbildner
am Institut für angewandte
Psychologie (IAP) Zürich.
Seit 1995 selbständiger
Management- und Organi
sationsberater mit eigener
Firma in Winterthur
(CORES-Beratung).
Melanie Mock und Martin
Handschin erarbeiteten
gemeinsam mit Julia Bihl
und den 30 Mitwirkenden
das Projekt Zeit. Zeugen.
Arbeit. Sie werden auf den
Seiten 6 und 7 vorgestellt.

Zeit. Zeugen. Arbeit.

von weiter oben, um diese nach unten wei- eine Rosinenpickerin. Das ist natürlich ein
tergeben zu können.
Privileg, auch ein Privileg des Alters. Es
Ursina: Für mich ein immer zentralerer
ist aber auch eine Entscheidung – nämlich
Begriff ist die Sinnhaftigkeit. Und ich habe die Entscheidung, dass Geld keine grosse
gelernt, Anerkennung nicht von anderen Rolle spielen darf, dass ich verzichten kann
abhängig zu machen, sondern sie mir auch auf Dinge, die für andere vielleicht selbstselber zu geben. Beziehungsweise sie in verständlich sind.
Stephanie: Das ist etwas, das auch ich
verschiedenen anderen Bereichen zu holen, wenn ich sie im Job nicht erhalte. Und spüre. Dass ich – dank meiner Erfahrung
ich achte heute mehr darauf, anderen ver- und des Platzes, den ich dadurch in meimehrt Anerkennung zukommen zu lassen.
ner Branche gefunden habe – öfter ausJohannes: Dass wir uns Anerkennung
wählen kann. Das ist ein Privileg, ein sehr
vermehrt selber zukommen lassen müs- angenehmer Wandel innerhalb meiner
sen, hat einen direkten Zusammenhang mit Berufsbiografie. Oft passiert aber auch
der wachsenden Selbständigkeit, die von das Gegenteil. Dass man nämlich im Alter
uns – ob nun als Selbständige oder als An- plötzlich nicht mehr gefragt ist, nicht mehr
gestellte – erwartet wird beziehungsweise gebraucht wird.
Claudia: Wenn man auf dem Arbeitsdie wir ja auch von unseren Jobs verlangen. So wird es schwieriger, Anerkennung markt nicht mehr gefragt ist, kann sich
von aussen zu erhalten oder zu erwarten. sehr schnell das ganze Leben verändern.
Sinnstiftung und Anerkennung müssen In unserer Gesellschaft definieren wir uns
je länger je mehr individuell konstruiert stark über unsere Erwerbsarbeit. Sie dient
werden.
der Erhaltung der eigeClaudia: Anerkennen Existenz, gibt uns
nung bedeutet ja dem
eine klare Tagestruktur,
«Was passiert
Wort nach «den andeStatus, regelmässige
ren zu erkennen», ihn
soziale Kontakte, Idenmit den Leuten,
tität, einen Platz in der
zu sehen. Der Religionsdie vorher
wissenschaftler Martin
Gesellschaft.
an der Kasse
Buber hat das berühmte Diktum «Vom Du
Die Arbeit als exissassen?»
zum Ich» geprägt. Ich
tentielles Thema – wir
entwickle mich vor alschliessen den Bogen
lem im Austausch. Das
unseres
Gesprächs
beginnt schon ganz früh, als Kleinkind. Und mit einer Frage zu unserem gemeinsamen
es hört nicht auf. Das Gesehenwerden, das Projekt. Jetzt, wo wir ungefähr in der Hälfte
sich Spiegeln, die dadurch entstehende des gemeinsamen Erarbeitungsprozesses
Selbstreflexion – das sind menschliche stehen: Welches sind eure bis zu diesem
Grundbedürfnisse. Ich kann zwar versu- Zeitpunkt wichtigsten Erkenntnisse, von
chen, mir selber Anerkennung zu geben – denen ihr hofft, dass sie auch die Besuchenden von Zeit. Zeugen. Arbeit. erreidoch brauche ich auch das Gegenüber.
Heinz: Aus meiner Erfahrung als Orgachen werden?
Claudia: Mir ganz wichtig ist die Reflenisationsberater kann ich sagen, dass die
Arbeitszufriedenheit sehr wichtig ist für xion von Werten: Welchen Wert hat Arbeit
die Arbeitsmotivation. Ein zentrales Pro- für uns? Welchen Stellenwert hat Arbeit in
blem, das ich immer wieder konstatiere unserer Gesellschaft, und wie schaut unseoder von Mitarbeitenden in Organisatio- re individuelle Beziehung mit dem Thema
nen höre, ist die mangelnde Wertschät- Arbeit aus? Welche Werte sind mir bei der
zung und Anerkennung. Viele Menschen Arbeit wichtig? Das würde ich gerne diskuempfinden, dass ihre Arbeit, ihr Beitrag zu tiert sehen im Projekt.
Stephanie: Ich wünsche mir, dass gewenig wahrgenommen und gewürdigt wird.
Ich selber habe Anerkennung in den unter- rade ein junges Publikum einen Einblick
schiedlichsten Formen erlebt. Als Maschi- erhält in die ehemaligen Arbeitswelten von
neningenieur war es für mich eine grosse älteren Menschen. Dass junge Menschen
Anerkennung, schon mit 28 Projektleiter erfahren, wie gross die – oft handwerklieines der grössten Projekte in der Firma zu chen – Fähigkeiten der älteren Generation
werden. Später als Selbständiger sind es waren, wie anspruchsvoll und komplex das
die Rückmeldungen der Kunden, die Folge- Arbeiten auch früher war. Und nicht nur
aufträge. So erlebte ich Anerkennung und heute ist, wie das viele Junge zu glauben
scheinen. Für mich ist es faszinierend zu
Bestätigung.
hören, wie innovativ die ältere Generation
Anerkennung, Bestätigung, Sinnhaftigkeit war und zu was für Leistungen sie imstanscheinen gemäss euren Aussagen eigent- de war, trotz eingeschränkter technischer
liches Fundament der Arbeitsmotivation Möglichkeiten.
Heinz: Ich hoffe, dass unser Projekt
zu sein. Und auch wenn sich die Möglichkeiten, diese zu leben, allenfalls verändert Mut machen kann. Dass man in der Auseihaben – ihre Wichtigkeit ist über die Zeit nandersetzung mit den vorgestellten Biokonstant geblieben. Gibt es demgegenüber grafien merkt: Es gibt viele Möglichkeiten.
für eure Arbeitsmotivation wichtige Kenn- Dabei verläuft nicht immer alles geradlinig,
zeichen, die sich verändert haben? Die oft sind verschlungene Pfade zu durchschreiten, es gibt auch Einbrüche, es gibt
wichtiger wurden – oder weniger wichtig?
Ursina: Für mich immer wichtiger geKrisen. Und es gibt Entscheidungen, von
worden ist die Selbständigkeit – nicht im denen man zu Beginn noch gar nicht weiss,
Sinne der selbständigen Erwerbstätig- dass sie alsbald wichtig werden. Diese Vielkeit, sondern der Selbstbestimmtheit. Ich falt gilt es spürbar zu machen. Und sie soll
möchte ein eigenes Projekt begleiten, die ermutigen, den eigenen Weg zu gehen.
Claudia: Hier kommt mir das «Pinguinvolle Verantwortung tragen, das gibt mir
Energie und den Ansporn, jeden Tag auf- prinzip» in den Sinn: Pinguine sind an Land
zustehen. Gleichzeitig wichtiger wurde mir schwerfällig und tolpatschig, im Wasser
das Eingebettetsein in ein Fachteam, das schnell und elegant. Im Wasser kann der
Wissen um Unterstützung – ich kann mich Pinguin seine Fähigkeiten voll entfalten.
darauf verlassen, dass jemand da ist, wenn Daher der Satz: «Sein eigenes Wasser
ich etwas abgeben möchte oder nicht prä- finden». Und das ist nicht immer einfach.
sent sein kann.
Manchmal muss man zuvor durch die WüsNaomi: Mir wurde die Identifikation mit
te watscheln. Aber irgendwann findet man
der Arbeit immer wichtiger. Wenn meine sein eigenes Wasser. Manchmal gibt es
Neugierde geweckt wird, wenn ich mer- Durststrecken, Krisen, Verzweiflung. Auf
ke, dass ich mehr wissen möchte über ein der anderen Seite aber ist die Hoffnung.
Thema, dann stimuliert und motiviert mich Es gibt viele Beispiele, die uns zeigen, dass
das. Heute, in meiner Tätigkeit als Selb- man sein eigenes Wasser finden kann.
Johannes: Das sehe ich ähnlich. Wir
ständige, versuche ich sehr bewusst auf
die Dinge zu setzen, die mir auch wirklich alle stecken in unserer individuellen GeFreude machen. Entsprechend engagiere schichte drin und fragen uns, ob unser
ich mich auch. Früher gab es immer wie- Werdegang nun normal sei oder eben
der Pflichtaufgaben – die mussten schlicht nicht. Ich frage mich oft: Geht es anderen
und einfach erledigt werden. Heute bin ich auch so? Unser Projekt kann zeigen, dass

«Ausstempeln, um aufs
WC zu gehen, das
hätte es früher nicht
gegeben.»
Werner Maag,
geb. 1947, Unternehmer

Ein Rückblick in fünf Teilen

Technologie
Von der Industriezur Wissensgesellschaft
Neue Technologien, allen voran der Computer und das Internet, verändern die
Arbeitswelt tiefgreifend. Die Industriegesellschaft der Nachkriegszeit weicht der
Wissensgesellschaft des 21. Jahrhunderts.
In der Hochkonjunktur arbeitet die
Hälfte aller Erwerbstätigen, nämlich fast
1,5 Millionen Menschen, in einem Industriebetrieb. Doch die Rezession in den 1970erJahren stürzt die Schweizer Industrie in
eine nachhaltige Krise. Entlassungen und
Fabrikschliessungen häufen sich, vor allem
die Textil- und die Schwerindustrie serbeln. Um die Jahrtausendwende arbeitet
nur noch ein Drittel aller Erwerbstätigen
in der Industrie. Parallel zu diesem Niedergang wird der Dienstleistungssektor
immer wichtiger. Er stellt heute mehr als
zwei Drittel aller Arbeitsplätze und beschäftigt rund drei Millionen Menschen.
Die grösste Gruppe mit mehr als einer
halben Million sind die Beschäftigten im
Gesundheitswesen.
Die Entwicklung von einer Industriezu einer Dienstleistungsgesellschaft hat
zur Folge, dass es immer weniger Arbeit
für Ungelernte gibt, während der Bedarf
nach gut ausgebildeten Arbeitskräften
steigt. Körperliche Arbeit wird zunehmend

durch geistige Arbeit ersetzt, menschliche
Arbeitskraft durch Maschinen. Viele Arbeitsprozesse werden automatisiert und
rationalisiert.
Diese Entwicklung wird vorangetrieben durch neue Technologien, vor allem durch die Computerisierung. In den
1950er-Jahren halten die ersten Computer Einzug in der Arbeitswelt, 1985 weist die
Schweiz die weltweit höchste Computerdichte auf. Im selben Jahr bringt IBM den
ersten Personal Computer auf den Markt.
Es ist der Beginn der «digitalen Revolution», welche die Arbeitswelt ähnlich radikal
verändert wie die «industrielle Revolution»
im 19. Jahrhundert.
Computerprogramme und Roboter
werden immer besser und erledigen schon
heute viele Arbeiten schneller und effizienter als Menschen. Die Erwerbslosenquote
unter den Niedrigqualifizierten ist deshalb
doppelt so hoch wie im Durchschnitt. Fachleute rechnen damit, dass in absehbarer
Zeit Tausende von Berufen verschwinden
werden.

Demografie
Einwanderung und «Überfremdung» spalten die Schweiz
Die Schweiz ist seit dem Ende des 19. Jahrhunderts ein Einwanderungsland, doch
die Art der Einwanderung verändert sich
ständig. Kamen nach dem Zweiten Weltkrieg vor allem ungelernte Arbeitskräfte,
so sind es im 21. Jahrhundert immer mehr
gut Ausgebildete. Was gleich blieb, war die
Vehemenz, mit der in der Schweiz über die
Einwanderung gestritten wird.
Das «Wirtschaftswunder» brauchte
Arbeitskräfte, allein zwischen 1950 und
1970 stieg die Zahl der Ausländerinnen und
Ausländer in der Schweiz von 280’000 auf
mehr als eine Million. Jeder dritte Industriearbeiter kam aus dem Ausland. Viele
waren Jahresaufenthalter oder Saisonniers, die keine feste Aufenthaltsbewilligung
hatten und ihre Familien zuhause lassen
mussten.
Der Ölschock 1973 und die dadurch
ausgelöste Wirtschaftskrise kehrten die
Wanderung um. Weit über 100’000 arbeitslose Fremdarbeiter kehrten in die Heimat
zurück. Die meisten waren Saisoniers
und hatten deshalb keinen Anspruch auf
Arbeitslosenunterstützung.
Ab den 1990er-Jahren veränderte
sich die Art der Einwanderung, nun kamen immer mehr gut Ausgebildete. Dieses

Phänomen wurde im Gegensatz zur klassischen Einwanderung von ungelernten
Arbeitskräften bald als «Überschichtung»
bezeichnet. Seit 2002 das Abkommen
über die Personenfreizügigkeit in Kraft
trat, haben Staatsangehörige von EU-Ländern grundsätzlich das Recht, sich in der
Schweiz niederzulassen und zu arbeiten.
Zwischen 1995 und 2015 sind fast drei Millionen Menschen eingewandert, zwei Millionen haben das Land verlassen. Das machte
die Schweiz zu einem der wichtigsten Einwanderungsländer Europas, schürte aber
auch Ängste.
Das Wort «Überfremdung» wurde
1909 von einem Zürcher Armensekretär
erfunden, seither wurde es zum Sammelbegriff für die ablehnende Haltung vieler
Schweizer gegenüber der Einwanderung.
Das Thema Immigration führt regelmässig
zu erbitterten politischen und gesellschaftlichen Debatten. Ein erster Höhepunkt war
die «Schwarzenbach-Initiative» 1970, die
den Ausländeranteil auf zehn Prozent beschränken wollte. Ein anderer war der Abstimmungskampf um die Initiative «Gegen
Masseneinwanderung», die 2014 mit der
hauchdünnen Mehrheit von 50,3 Prozent
angenommen wurde.

13

Politik
Die Absicherung
der Arbeitnehmenden
Nach dem Zweiten Weltkrieg werden die
Arbeitnehmenden Schritt für Schritt besser abgesichert. Der Anfang macht 1948
die AHV, mit der die Schweiz erstmals eine
allgemeine und obligatorische Volksversicherung schafft.
Mit einer überwältigenden Mehrheit
von 79 Prozent nehmen die Schweizer
Männer am 6. Juni 1947 das Gesetz über
die Schaffung der AHV an und setzen damit
eine Forderung um, die bereits 100 Jahre
alt ist: eine Rente, die den Existenzbedarf
im Alter deckt und im Todesfall die Hinterbliebenen absichert.
In den nächsten 50 Jahren wird die
Absicherung immer mehr ausgebaut. Es
folgen die Invalidenversicherung 1960, die
AHV-Ergänzungsleistungen 1965 und –
nach der ersten grossen Rezession in der
Nachkriegszeit – die obligatorische Arbeitslosenversicherung 1976. Diese Versicherungen bilden zusammen die sogenannte
1. Säule.
1972 wird der Ausbau der Altersvorsorge mittels eines 3-Säulen-Prinzips beschlossen. Die 2. Säule, die Mitgliedschaft

in einer Pensionskasse, wird 1985 für obligatorisch erklärt. Die 3. Säule, das private
Sparen für eine höhere Altersrente, bleibt
freiwillig. Mit der Einführung der Mutterschaftsentschädigung 2004 wird die letzte grosse Lücke in der Absicherung von
Erwerbsarbeit geschlossen. Die Reserven
der Pensionskassen übersteigen zu diesem Zeitpunkt bereits das Bruttoinlandprodukt der Schweiz.
Einen weiteren Schutz für die Arbeitnehmenden bieten Gesamtarbeitsverträge, welche die Arbeitsbedingungen
in vielen Berufszweigen regeln. Nach dem
Zweiten Weltkrieg nahm ihre Zahl sprunghaft zu, oft wurden sie mit Hilfe von Streiks
durchgesetzt. Seit 1990 nimmt die Zahl dieser Verträge wieder ab.
Der Ausbau der sozialen Absicherung
der Arbeitnehmenden war immer von heftigen politischen und gesellschaftlichen
Auseinandersetzungen begleitet. Das hat
sich bis heute nicht geändert. Das vorläufig letzte Beispiel ist das Seilziehen um die
Reform der Altersvorsorge 2020.

Arbeitswelten im Wandel

Digitalisierung und Globalisierung sind
nur zwei Stichworte, die derzeit in aller
Munde sind. Wir alle rätseln, wie es
weitergeht. Dabei lohnt sich auch ein
Blick zurück auf jene Umwälzungen,die
hinter uns liegen. Die nachfolgenden
Kurztexte geben einen Überblick über
wesentliche Veränderungen, die in
den letzten Jahrzehnten die Arbeitswelt
in der Schweiz geprägt haben.

Texte: Regula Bochsler

Die Arbeitswelt
im Wandel

Texte: Regula Bochsler

Gesellschaft
Die Gleichstellung der Frau
Der Prozess der Gleichstellung der Frau
im Erwerbsleben läuft harzig. Trotz dem
Verfassungsartikel «Gleiche Rechte für
Mann und Frau» ist er bis heute nicht
abgeschlossen.
Die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg
gilt als das «goldene Zeitalter der bürgerlichen Ehe». Dank Vollbeschäftigung und
steigenden Löhnen reicht ein Einkommen
für eine Familie. Viele Frauen geben nach
der Heirat die Erwerbsarbeit auf, sodass
1950 nur gerade jede vierte Schweizerin
arbeitet. Das passt zum Schweizer Eherecht, das den Mann bis 1988 zum Oberhaupt der Familie erklärt, der seiner Frau
die Erwerbsarbeit verbieten kann. Anders
als die umliegenden Länder, deckt die
Schweiz während der Hochkonjunktur den
steigenden Bedarf an Arbeitskräften mit
Ausländern.
1981 wird der Verfassungsartikel
«Gleiche Rechte für Mann und Frau» angenommen. Er postuliert die Gleichstellung
auch im Arbeitsleben, insbesondere den
«Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit». Trotzdem geht die Gleichstellung nur schleppend voran. Im Sommer
1991 beteiligt sich deshalb eine halbe Million Schweizerinnen an einem nationalen
«Frauenstreik» und skandiert: «Wenn frau
will, steht alles still». Es vergehen weitere

fünf Jahre bis zum Gleichstellungsgesetz,
das jede Diskriminierung bei der Arbeit,
auch die sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, unter Strafe stellt.
Der Anteil der berufstätigen Schweizerinnen steigt in der zweiten Hälfte des
20. Jahrhunderts langsam aber stetig. Zwischen 1970 und 2000 steigt ihr Anteil von
45 auf 77 Prozent. Trotzdem geben noch
immer 40 Prozent der Frauen die Arbeit
nach dem ersten Kind ganz auf, die anderen arbeiten in der Regel nur noch Teilzeit.
Deshalb sind 1999 noch immer 82 Prozent
der Teilzeitarbeitenden weiblich.
Bis heute gibt es in der Arbeitswelt
beträchtliche Unterschiede zwischen den
Geschlechtern. Schweizerinnen wählen im
europäischen Vergleich überdurchschnittlich oft einen geschlechtstypischen Beruf,
sie verdienen je nach Branche zwischen
6 und 21 Prozent weniger als Männer, sie
arbeiten mehrheitlich Teilzeit, sind in Führungsfunktionen markant untervertreten und wenden, wenn sie Familie haben,
durchschnittlich doppelt so viel Zeit für
Haus- und Familienarbeit auf.

Globalisierung
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Die Anpassung
an eine globalisierte Welt
Seit den 1960er-Jahren nehmen die internationalen Verflechtungen rasant zu.
Die Globalisierung von Wirtschaft und
Kommunikation führt auch in der Schweiz
zu tiefgreifenden Veränderungen in der
Arbeitswelt.

verlagern die Produktion ins Ausland, steigern dank Fusionen und neuen Technologien die Produktivität oder behaupten sich
auf dem Markt mit hochspezialisierten
Nischenprodukten.
Der Staat reagiert in den 1990erJahren mit der Liberalisierung von wichtigen Wirtschaftsbereichen wie Verkehr und
Telekommunikation, einer Flexibilisierung
des Gastgewerbes und des Detailhandels
sowie der Verschärfung des Kartellrechts.
Mit den Bilateralen I und II baut die Schweiz
1999 und 2004 die Kooperation mit der EU
aus. Viele öffentliche Verwaltungen übernahmen Managementtechniken aus der
Privatindustrie, um mittels «New Public
Management» die Kosten zu senken.
Heute gilt die Schweiz als eines der
zehn globalisiertesten Länder der Welt
und ihre Wettbewerbsfähigkeit wird als
überdurchschnittlich hoch bewertet. Hand
in Hand damit steigt der Druck in der Arbeitswelt. Eine Studie zeigt, dass sich 2010
ein Drittel der Schweizer Erwerbstätigen
«häufig oder sehr häufig» gestresst fühlt
bei der Arbeit.

Ausstellungszeitung

Der Begriff «Globalisierung» tauchte
erstmals in den 1960er-Jahren auf, als der
globale Warenaustausch stark zulegt und
immer mehr Unternehmen global agieren.
Eine wichtige Voraussetzung dafür ist die
Normierung und Verbreitung des Frachtcontainers, der es erlaubt, Güter schnell
und zu einem Bruchteil der früheren Kosten zu transportieren. Erst dadurch wird
es möglich, in Billiglohnländern zu produzieren und die Produkte in die ganze Welt
zu verschicken. Computer und Internet,
welche weltweite, kostengünstige Kommunikation und Zusammenarbeit ermöglichen, beschleunigen die Globalisierung
zusätzlich.
Die Globalisierung setzt die Schweizer
Wirtschaft massiv unter Druck. Nach einer
Boomphase in den 1950er-Jahre schlittert
das Land in eine Rezession
mit hoher Arbeitslosigkeit Regula Bochsler
geb. 1958, ist Historikerin,
und sinkendem Pro-Kopf-Ein- Autorin und Künstlerin.
kommen. Viele Unternehmen Ihre wichtigsten Publika
sind dem verschärften Wett- tionen sind: The Rendering
bewerb nicht gewachsen und Eye. Urban America
Revisited (2014), Ich folgte
müssen aufgeben. Andere meinem Stern. Das
kämpferische Leben der
Margarethe Hardegger
(2004), Leaving Reality
Behind. etoy vs eToys.com
& other battles to control
cyberspace (2002).
Sie lebt mit ihrem Sohn
in Zürich.

Gesellschaftliche
Normen beeinflussen
den Wandel der
Arbeit für Frauen
Kommentar: Regina Speiser

Die sich durch entwicklungstechnische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen verändernden Berufe wirkten
sich auf Frauen anders aus als auf Männer, weil in jeder
Epoche der Vergangenheit immer auch gesellschaftliche
Regeln und Normen sowie die politische Situation die
Arbeitsmöglichkeiten der Frauen beeinflussten.
In Kriegszeiten etwa mussten – oder «durften»,
je nach Perspektive – Frauen plötzlich in bis dahin vorwiegend Männern vorbehaltenen Berufen arbeiten, weil
der Dorfschmied, der Briefträger oder der Arzt im Aktivdienst waren. So leitete etwa im Zweiten Weltkrieg die
Ärztin Elisabeth Schmid die Frauenklinik des Winterthurer Kantonsspitals. Als allerdings der Chefarzt aus dem
Aktivdienst zurückkehrte, musste sie wieder gehen. Sie
führte daraufhin ihre eigene Praxis an der heutigen Theaterstrasse. Dabei war eine Frau als Ärztin zu jener Zeit
schon keine Fata Morgana mehr, denn seit 1864 waren
an der Universität Zürich auch Frauen zum Studium zugelassen. Das hatte Charlotta von Gehringen nicht mehr
erlebt, als sie 1751 offenbar als bis dato erste Frau den
Rat um Erlaubnis bat, in Winterthur als Ärztin arbeiten
zu dürfen. Auf welchem Weg sie sich ihr Wissen über die
Medizin angeeignet hatte, ist leider nicht überliefert. Der
Rat wies ihr Begehren jedenfalls ab, obwohl sie «die Doktoren bis zur Herzwurzel zittern machte und starke Männer ihr zu Liebe unerklärliche Schwächen verspürten»,
wie der Historiker Johann Conrad Troll 100 Jahre später
in seiner Stadtgeschichte behauptete.
Während Frauen in akademischen Berufen ausserhalb des häuslichen Rahmens noch lange eine Rarität darstellten – die Winterthurer Mathematikerin Anna Barbara
Reinhart korrespondierte zwar im 18. Jahrhundert mit
vielen Gelehrten in ganz Europa und unterrichtete Mathematik, dies aber vor allem von zu Hause aus –, waren
Handwerkerinnen schon im Mittelalter ein «normales»
Erscheinungsbild. Sie waren vor allem im Textilhandel tätig, als Seidenweberinnen, Kürschnerinnen, Färberinnen
oder Näherinnen, wie die beiden WinterthuRegina Speiser
rer Historikerinnen Verena Rothenbühler
geb. 1967, hat Anglistik und
Geschichte studiert. Den
und Heidi Witzig mit Quellenfunden beleLehrberuf gab sie nach
gen. Aber auch in anderen Gewerbezweiwenigen Jahren zugunsten
gen wie der Landwirtschaft waren weibliche
einer neuen Leidenschaft
Arbeitskräfte anzutreffen, oft als Teil eines
auf: dem Journalismus.
Später wechselte sie in die
eingespielten Paars. So führte etwa Anna
Kommunikationsbranche.
Bader (nomen est omen) zusammen mit ihBeide Berufsbilder errem Mann im Mittelalter das Lörlibad an der
forschte sie mit je einem
Badgasse. Rechtlich war die Frau aber dem
Nachdiplom. Heute ist sie
in beiden Branchen freiMann unterstellt. Geld, das sie allenfalls mit
schaffend tätig, Co-Redakin die Ehe brachte, verwaltete fortan der
torin des Winterthurer
Gatte. Doch ohne die tatkräftige Mithilfe der
Jahrbuchs und Rundgängerin beim Verein FrauenEhefrau konnte der Mann den Betrieb nicht
stadtrundgang Winterthur.
führen, was der Frau vermutlich einen gewissen Handlungsspielraum gab, was Haus
Verein Frauenstadtund Geschäft betraf. Für ledige Frauen aus
rundgang
Wie lebten und wirkten
der Unterschicht dagegen, die als Mägde
Fabrikarbeiterinnen,
arbeiteten, sah die Zukunft in den meisten
Klosterfrauen, Hebammen,
Fällen sicher eher trist aus. Ihr Ziel dürfte
Wäscherinnen oder Unterwohl gewesen sein, einen Mann zu finden,
nehmergattinnen in Winterthur in der Vergangenmit dem sie einen Betrieb aufbauen können.
heit? Seit 20 Jahren
Was ein Frauen- und was ein Männerpräsentieren jeweils drei
beruf
ist, bestimmten vor den Erfindungen
kostümierte Rundgängearbeitserleichternder
Maschinen nicht nur
rinnen vom Verein Frauenstadtrundgang Winterthur
die Muskelkraft, sondern primär auch die
auf szenischen Stadt
gesellschaftlichen Regeln, festgelegt von
führungen zu unterschiedKirchen- und Ratsherren. Um dies zu änlichen Themen, wie sich
der Alltag für Frauen – und
dern, bedurfte es neben dem Kampf für poliauch für Männer – vertische, rechtliche und soziale Gleichstellung
schiedener Schichten früder Geschlechter einer Reihe Pionierinnen
her abspielte. Auf untermit starkem Selbstbewusstsein, die sich in
haltsame Art berichten die
in wechselnde Rollen
die Domäne der Männerarbeit hineinwagschlüpfenden Rundgängeten, so etwa die italienische Einwanderin
rinnen Heiteres und ErnsRosaria Biaggi*, die 1961 die erste Gabeltes aus den unterschiedstaplerfahrerin bei Sulzer und später die
lichsten Berufs- und
Privatleben. Pemiere feiert
erste Gabelstaplerinstruktorin der Schweiz
im Mai 2018 der Rundgang
wurde, oder Verena Bräm, 1976 die erste
«Mythos Töss – KlosterleRichterin am Bezirksgericht Winterthur.
ben, Industriequartier
und Multikulti». Neben den
Stadtrundgängen bietet
der Verein auch szenische
Vorträge und Rundgänge
für Schülerinnen und
Schüler. 2004 gewann
der Verein den Kulturpreis
der Stadt Winterthur.
Die Angebote stehen
selbstverständlich allen
interessierten Personen
offen, unabhängig vom
Geschlecht.
www.frauenrundgang.ch

* Sie möchten von Rosaria Biaggi hören,
wie das damals war? Dann besuchen Sie
werdegaenge.ch im Netz (mehr zum Projekt: Seite 41) und am 26. Mai 2018 den
«Sulzer Spezial»-Kinoabend im Cameo
(siehe Programm).
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Hauptbegriffe

Arbeitszeit
Arbeitsgesetz
GAV
Sozialversicherungen
Gewerkschaften
Mitbestimmung

Bevölkerungswachstum
Immigration
Überalterung

Fliessband
Rationalisierung
Automatisierung
Computer
Roboter
Digitalisierung

Geschlechterverhältnisse
Mobilität
Mehr Freizeit
Individualisierung
Vereinbarkeit von
Beruf und Familie

Hochkonjunktur
Krise / Arbeitslosigkeit
Von der Industrie- zur
Dienstleistungsgesellschaft
Globalisierung
Liberalisierung

Stichworte

1950er
44-Stunden-Woche
Altersvorsorge
GAV
1960er
Mittagspause
5-Tage-Woche
IV
1970 / 1980er
Temporärarbeit
Teilzeitarbeit
AHV-Revision
Pensionskasse
Mitbestimmung
1990er
3. Säule
Frühpensionierung
Teamarbeit
gleitende Arbeitszeit
2000er
Home-Office
Rentenklau
Scheininvalide
Arbeitskampf

1950er
Gastarbeiter
1960er
Überfremdung
1970er
Saisonnier
Schrankkind
Familiennachzug
Konjunkturpuffer
1980er
Mitenand-Initiative
1990er
Secondo
2000er
Expat
Sans Papiers
2010er
Dichtestress
Inländervorrang

1950 / 1960er
Fliessband
Automatisierung
1980er
Roboter
1990er
Computer- /
Bildschirmarbeit
Wissensgesellschaft
Stress
2000er
Grossraumbüro
Blackberry
Internet
Burnout
2010er
Smartphone
Industrie 4.0

1950er
Alleinverdiener
Zweitverdienerin
1960er
Frauenberufe
Teilzeiterin
1970er
Pendeln
1980er
Gleichstellungsartikel
1990er
Frauenstreik
gleicher Lohn für gleiche
Arbeit
Lohnklage
Frauenquote /
Quotenfrau
Mutterschaftsversicherung
2000er
Krippen
Tagesmutter

1960er
Container
1970er
Freihandel
Ölkrise
Arbeitslosigkeit
Stempeln
1980er
Betriebsschliessung
Streik
Fusion
Massenentlassung
1990er
Deindustrialisierung
Produktionsverlagerung
New Public Management
2000er
Internet Bubble
Shareholder Value
Banken- und Finanzkrise

Stichworte zum Kontext

1948: AHV
«Man rief Arbeits1960: IV
kräfte, und es kamen
1966: Ergänzungs
Menschen»
leistungen AHV
Veränderung von
1972:
Migration von den 1950er3-Säulen-Vorsorge
Jahren bis zur PersonenAbnahme
freizügigkeit (1.6.2002)
Arbeitszeit:
und Initiative gegen
Masseneinwanderung
1950: 2400 Std / Jahr
(MEI - 9.2.2014) mit 50,3
2012: 1600 Std / Jahr
Prozent angenommen
Zunahme
Mitte 1960er-Jahre:
Teilzeitarbeit:
dauerhafte Niederlassung
1950: Anteil 5 Prozent,
und Familiennachzug
2012: Anteil 31 Prozent
teilweise erleichtert
5-Tage-Woche,
Saisonnierstatut,
arbeitsfreier Samstag
erst
1991
/ 2002
1968: Gründung
abgeschafft
Verband ZeitarbeitsfirAb 1988: Kurzaufmen / swiss staffing
enthaltsbewilligung vier
Verflachung
Monate
der Hierarchien /
Ausländer in der CH:
Teamorientierung
1950: 6,1 Prozent
Individuelle
1970: 17,2 Prozent
Arbeitszeitgestaltung
1990: 18,1 Prozent
Umwälzung durch
2010: 22,4 Prozent
ständige Erreichbarkeit
Gesetzliche
Regelungen (Ferien,
Kündigung, Arbeitszeit)
1964 / 1998 / 2005
Neufassung
des Arbeitsgesetzes
1976: Mitbestimmungs-Initiative
Arbeitszeit:
1958: LdU-Initiative für
44-Stunden-Woche
verworfen
5.12.1976:
POCH-Volksinitiative für
40-Stunden-Woche		
1988: SBG-Initiative
für 40-Stunden-Woche
1985:
BVG-Obligatorium
1994:
10. AHV-Revision
2008:
11. AHV-Revision
2016:
AHV-Reform

Auf Mechanisierung
folgt Automatisierung
folgt Digitalisierung
Veränderung der Arbeitsplätze konkret
Wissensgesellschaft: Verlust ungelernter Arbeitsplätze – mehr
Arbeitsplätze für
Hochqualifizierte.
1957: Gründung der
Schweizerischen MTM
Vereinigung Schweiz
IBM Rüschlikon
1985: IBM bringt
ersten Personal Com
puter mit Betriebssystem
von Microsoft auf den
Markt
Rationalisierungsmassnahmen wie MTM
Zunahme
Stress / Burnout

Hochkonjunktur:
Schweizerinnen bleiben
zuhause
Danach: Frauen
arbeiten vor allem Teilzeit
(2012: 60 Prozent der
erwerbstätigen Frauen,
aber nur 16 Prozent
der Männer)
1981: Gleichberechti
gungsartikel in
Verfassung
1988: neues Eherecht. Mann ist nicht
mehr Oberhaupt. Frau hat
Recht, Erwerbsarbeit
nachzugehen.
1995:
Gleichstellungsgesetz
2005:
Mutterschaftsver
sicherung

Freihandel EG 1972
Bretton Woods /
Ölkrise 1973
1978 / 1983: Arbeitslosenversicherung
Sinkende
Transport- und
Kommunikationskosten
Produktivitätssteigerung
Fusionen
Primat der Ökonomie in der Politik (NPM)
Liberalisierung 1990erJahre, bis Finanzkrise
2008
Bilaterale Verträge
1999 / 2004
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Arbeitswelten im Wandel

1
Politische und rechtliche
Rahmenbedingungen

Die Kurztexte sind im Rahmen
einer ersten Recherche in
Hinblick auf die Ausstellung
und als Input für die Projektleitung entstanden. Dasselbe
gilt für die Sammlung der
Stichworte: Sie ist als Brainstorming und Anregung zu
verstehen und nicht als abgeschlossene Liste.

Text: Adrian Knöpfli
Ausstellungszeitung
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Schuhe, Biskuits,
Osram-Birnen
Dampfmaschinen, Dieselmotoren,
Spinnmaschinen: Diese Produkte werden
spontan mit Winterthur in Verbindung
gebracht. Aber Schuhe, leckere Biskuits,
Unterwäsche, Kompressionsstrümpfe
oder Osram-Birnen? Die Stadt hat nicht
nur Maschinen- und Metallindustrie-
Geschichte geschrieben, sondern noch
mehr und ganz anderes «geschafft».
Ein Überblick über die reichhaltige
Industrielandschaft.

Anglo-Swiss Biscuit Company: So hiess die
Firma, die 1886 im Neuwiesenquartier hinter dem Bahnhof ihren Betrieb aufnahm.
Sie war eine der ersten und bedeutendsten
Biskuitfabriken der Schweiz. Hinter der Anglo-Swiss stand eine Investorengruppe um
den Anwalt, früheren Stadtschreiber und
späteren Loki-Direktor Hans Knüsli und
den aus dem Allgäu zugewanderten nachmaligen Teigwarenfabrikanten Sigmund
Montag-Geilinger. Mit dem als Know-howTräger angeheuerten englischen Bäcker
machte man zwar schlechte Erfahrungen,
doch ging es schliesslich trotzdem aufwärts. Montag war bei weitem nicht der
einzige Einwanderer unter den Unternehmern. Ein Migrant war auch der Trikotfabrikant Walter Achtnich, der ebenfalls ab
1886 im gleichen Gebäude wie die AngloSwiss produzierte. Sawaco hiess die Firma später. Bereits seit 1865 stellte Moritz
Ganzoni gummielastische Textilien her, ab
1877 in einer Fabrik, in welcher heute das
Fotomuseum untergebracht ist. Die Firma
verliess später die Stadt, doch kehrte der
Hauptsitz 2002 wieder nach Winterthur
zurück. Das Familienunternehmen mit
dem heutigen Namen Sigvaris beschäftigt
weltweit rund 1’500 Menschen und ist bei
den medizinischen Kompressionsstrümpfen Weltmarktführer.
Zu den bedeutenden Textilfabriken zählten auch die Färberei von Johann
Jakob Weber (später AG Carl Weber) und
die 1872 gegründete Mechanische Seidenstoffweberei (Sidi), eine der grössten und besteingerichteten Firmen der
Branche, die für ihre Schirmstoffe bekannt war. Die Ansiedlung in Winterthur
begründeten die Sidi-Investoren unter
anderem mit der wachsenden Anzahl von
Metallarbeiterfamilien, «deren weibliche
Glieder sehr gerne die Gelegenheit ergreifen werden, mittelst einer schönen,
ihrem Geschlechte angemessenen und,
verglichen mit den bisherigen ihnen offen stehenden Verdienstarbeiten, lukrativen Beschäftigung die Existenz des gesamten Haushaltes zu verbessern». Auch
verschiedene Schuhfabriken (Hofmann,
Bratteler und andere) gab es in Winterthur.
Schliesslich nahm während des Ersten
Weltkriegs in einer stillgelegten Stickerei in
Veltheim eine Tochter der deutschen AuerGesellschaft die Produktion von Glühlampen auf. 1919 lagerte die deutsche Mutter,
wie auch die anderen grossen deutschen
Produzenten Siemens und AEG, ihre Lampenherstellung in die gemeinsame Tochter
Osram aus. Deren Winterthurer Fabrik beschäftigte bald einmal 300 Menschen.

Der Weg zur Monokultur
Die Industrie in Winterthur war also reichhaltiger, als gemeinhin angenommen wird.
Wie kam es zur extremen Monokultur der
Maschinen- und Metallindustrie, die sich
in der Strukturkrise der 1990er-Jahre als
eine schwere Last erwies? Mitte des 19.
Jahrhunderts lebte Winterthur vom Baumwollhandel, welcher den Reichtum der
Stadt begründete. Die Produktion fand, im
oberen und unteren Tösstal, weitgehend
ausserhalb der Stadt statt. Mit Sulzer hatte aber schon früh die Metallindustrie Fuss
gefasst, und die 1795 gegründete Rieter
wandelte sich vom Handelshaus zur Spinnmaschinenproduzentin und Betreiberin
von Spinnereien. Mit dem Eisenbahnbau
und der weiteren Industrialisierung gewann die Maschinenbranche zunehmend
an Gewicht, während der Baumwollhandel
in den Hintergrund gedrängt wurde. Längerfristig blieben vor allem die Handelshäuser Volkart, auch im Kaffeehandel tätig, und – bis heute – Paul Reinhart übrig.
Die Vertikaldampfmaschine, die 1867 an
der Pariser Weltausstellung Aufsehen erregte, und der Dieselmotor, dessen erstes
Exemplar 1898 die Werkhalle verliess, sind
Stichworte des Aufstiegs von Sulzer, die im
Übrigen eine breite Palette von Produkten
herstellte. Nicht immer verlief die Entwicklung friedlich: Als der geniale Ingenieur
Charles Brown, der Sulzer unschätzbare Dienste erwiesen hatte, absprang und
1871 in unmittelbarer Nachbarschaft die
Schweizerische Lokomotiv- und Maschinenfabrik (SLM) gründete, führte dies zu
einer Vergiftung des Klimas mit angeblich
sogar tätlichen Auseinandersetzungen.
Um 1900 war die Dominanz der
Maschinen- und Metallindustrie bereits
mehr als deutlich. «Unsere grossen Geschäfte beherrschen alles, geben in allem
den Ton an, haben in allem das massgebende Wort», schrieb damals Arbeitersekretär
Paul Brandt. «Ihre Haltung in den Fragen
des gesetzlichen Arbeiterschutzes, der
täglichen Arbeitszeit, des Feierabends
am Samstag, der bürgerlichen Feiertage,
der Maifeier etc. entscheidet für die ganze
übrige gewerbetreibende und industrielle Welt unserer Gegend. Und eine ganze
grosse Reihe von kleineren Geschäften
und Betrieben stehen direkt und indirekt
in ihrem Dienst.» Eine typische Clusterbildung. Immerhin gab es in Winterthur,
im Unterschied zu andern Industrieorten
wie Schaffhausen (Georg Fischer, SIG), Arbon (Saurer) oder Baden (BBC / ABB), mit
der Winterthur Unfall auch eine wichtige

Versicherungsgesellschaft, die sich mittlerweile – unter dem Namen AXA – zum
bedeutendsten privaten Arbeitgeber der
Stadt entwickelt hat. Und in Winterthur
wurde 1912 durch die Fusion der Bank in
Winterthur mit der Toggenburger Bank die
Schweizerische Bankgesellschaft (SBG)
gegründet. Federführend bei diesem Akt
war mit dem Winterthurer Rudolf Ernst einer der Tycoons der Zwischenkriegszeit.
Die Weltwirtschaftskrise schüttelte
die Winterthurer Maschinen- und Metallindustrie gewaltig durch, bedrohte die Loki
gar in ihrer Existenz. Von 1929 bis 1934 ging
die Zahl der Beschäftigten der Branche von
10’358 auf 6621 zurück; insgesamt verlor
auf dem Winterthurer Arbeitsmarkt jeder
oder jede Dritte die Stelle. Aber Sulzer & Co.
überlebten, wobei die Frankenabwertung
und das wieder einsetzende Wettrüsten
entscheidend mithalfen. Und die Monokultur verstärkte sich. Dazu trug bei, dass nach
dem Zweiten Weltkrieg zahlreiche in andern
Branchen tätige Firmen verschwanden. So
zum Beispiel in der Textilindustrie, wo die
Schliessung der Spinnerei Bühler im Sennhof 2016 einen traurigen, aber unvermeidlichen Schlusspunkt setzte. Auch die Ölkrise von 1973 / 1974, die der Hochkonjunktur
ein vorübergehendes Ende bereitete, hatte
kaum Strukturbereinigungen zur Folge, weil
man die Arbeitslosigkeit durch Abschieben
der Fremdarbeiter exportieren konnte.
Diese hatte man zuvor ins Land geholt, so
zahlreich, dass die so genannte Schwarzenbach-Initiative gegen die Überfremdung 1970, gesamtschweizerisch abgelehnt,
in Winterthur hauchdünn angenommen
wurde.

Nähe des Bahnhofs entleerte, war für Winterthur letztlich aber auch ein Glücksfall,
machte es doch den Weg (und den Platz)
frei für die Entwicklung zur Dienstleistungs- und Bildungsstadt, die in diesem
Ausmass sonst nie zu realisieren gewesen
wäre. 2016 besuchten 9365 Studentinnen
und Studenten die Zürcher Hochschule für
Angewandte Wissenschaften (ZHAW) am
Standort Winterthur. Hinzu kamen 4235 so
genannte Weiterbildungsteilnehmende und
2085 Mitarbeitende. Mit positiven Effekten,
unter anderem, für die Gastronomie und
den Detailhandel. Ermöglicht hat dieses
gewaltige Wachstum auch die S-Bahn. Ins
Gewicht fallen beim Dienstleistungssektor
weiter Grossbetriebe wie das Kantonsspital, die Stadtverwaltung und der Versicherungskonzern AXA.
Das Winterthur von heute ist mit
der Arbeiterstadt der 1960er-Jahre (und
ihrem puritanischen Ruf) kaum mehr
vergleichbar. Allerdings ist die Industrie
nicht ganz verschwunden. Mit Zimmer
(Gelenkersatz), Burckhardt Compression
(Kompressoren), Winterthur Gas und Diesel (Dieselmotoren, ex-Wärtsilä, heute im
Besitz des chinesischen Staates) sowie
anderen Firmen sind Reste des einstigen
Sulzer-Imperiums nach wie vor präsent.
Rieter teilte im Herbst 2017 mit, man wolle
«in Winterthur einen modernen Standort
schaffen, der auf einer Fläche von rund
30’000 Quadratmetern Kundenzentrum,
Produkt- und Technologieentwicklung,
Montage und Verwaltung konzentriert».
Und es sind neue Unternehmen gross geworden. Insbesondere Kistler, die Sensoren für die Automobilindustrie herstellt,
entwickelt sich blendend. Nach Vollzeitäquivalenten gezählt entfielen 2014 noch
Bildung statt Industrie
gut 21 Prozent der Beschäftigung auf den
Sulzer zeigte allerdings schon in den zweiten Sektor (Industrie und Baugewer1980er-Jahren Krisensymptome, auf wel be), während es nach Köpfen gerechnet
che man mit der Forcierung der Medi nur 18 Prozent waren. Dies bestätigt auch
zin
altechniksparte und der
eine Binsenwahrheit: dass
Entwicklung zum Technologie- Adrian Knöpfli
im Dienstleistungssektor mit
geb. 1948, ist Wirtschaftskonzern reagierte. Der grosse historiker. Unter anderem
seinem hohen Frauenanteil
die Teilzeitarbeit viel stärker
Zusammenbruch kam in der verfasste er, allein oder
Strukturkrise der 1990er- im Team, eine Reihe von
verbreitet ist.
Unternehmensgeschichten
Jahre. Sulzer stiess zahl(zum Beispiel Alusuisse,
reiche Firmenteile ab und Saurer, Georg Fischer,
schloss 1993 die Giesserei in Feller Horgen, Zürcher
Oberwinterthur. Auch Rieter Hallenstadion), und er
machte 1999 ihre Giesserei ist Mitautor der Stadtgeschichte Winterthur,
in Töss dicht. Dass sich das der Stadtgeschichte Stein
Sulzer-Areal in unmittelbarer am Rhein und des Wirtschaftskapitels der
Schaffhauser Kantonsgeschichte. Er lebt in Zürich.

Unterwäsche-Werbung der Firma Achtnich (später Sawaco) von 1912. Bild:
Buchcover «Unterwäsche aus Winterthur»,
Peter Niederhäuser, Chronos-Verlag

Biskuits ab Fliessband: Blick in die
Produktion der Anglo-Swiss in den 1960erJahren. Foto: Stadtarchiv Winterthur
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Eine kleine
Dampflok

Ausflugstipp

Zurück am Geburtsort

Der Maschinensaal im Herzen der Nagelfabrik: Hier stehen die
Maschinenveteranen seit 120 Jahren. Foto: Helen Girardier
Brot und Arbeit, Kaminrauch und Maschinenrattern: Nach dem Zweiten Weltkrieg
erlebte die Stadt Winterthur eine Blütezeit.
Der Wirtschaftsmotor lief, Tausende einheimische und ausländische Arbeitskräfte
gingen ihrer täglichen Beschäftigung in
den Fabrikhallen nach. Noch heute erinnern verschiedene Bauten daran. Rund 20
dieser Sehenswürdigkeiten sind auf dem
Industrieveloweg «erfahrbar».
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Wenn Sie das nächste Mal der sportliche
Ehrgeiz packt und Sie auch gleich noch
Ihr historisches Bewusstsein trainieren,
das Wissen über die Industriealisierung in
Winterthur erweitern möchten, dann empfiehlt sich der Industrieveloweg: Eine rund
20 Kilometer lange Route führt Sie zu den
wichtigsten Eckpfeilern der Winterthurer
Produktionsgeschichte.

Ausstellungszeitung

Von der Nagelfabrik bis
zur Bierbrauerei
Der Rundweg startet am Hauptbahnhof
Winterthur und führt zuerst zum alten
Lokdepot, wo die erste Depot-Werkstatt
der Schweiz an die Anfänge der Eisenbahnzeit erinnert. Ganz in der Nähe sind
die Repräsentationsbauten der einstigen
Grossbrauerei Haldengut zu sehen, die
zu den ersten industriellen Brauanlagen
des Landes gehörte. Weiter geht’s an den
Stadtrand zu einem rund 600 Jahre alten
Mühlestandort. Hier nutzte die Mühle Hegi
einst die Wasserkraft der Eulach, die bis
Anfang des 19. Jahrhunderts Winterthurs
wichtigste Energiequelle war und schon
im Mittelalter Wasserräder antrieb. Etwas
weiter flussabwärts, trifft man auf die Sagi
Reismüli. Wenn sie zu Schauzeiten oder für
angemeldete Gruppen zum Leben erwacht,
plätschert und rumpelt es tüchtig, das
Wasserrad dreht sich und treibt das Sägeblatt mit rhytmischen Auf- und Abwärtsbewegungen durch den Baumstamm, bis ein
Brett gesägt ist.
Bei der Weiterfahrt durchs einst
abgeriegelte Fabrikareal der Firma Sulzer
in Oberwinterthur pedalt man auf der ein
Kilometer langen Fabrikstrasse vorbei an
grossen Industriegebäuden, die heute diversen Unternehmen gehören und noch
immer im Dienst der Industrie stehen. Sehenswürdigkeit Nummer 6 ist die einzige
Nagelfabrik der Schweiz. Zu ihrem Maschinenpark gehört ein originales Maschinenensemble aus dem 19. Jahrhundert,
das am ersten Samstag im Monat oder
in einer angemeldeten Gruppe besucht
werden kann. Wenn die Transmissionen
rattern und die imposanten historischen
Maschinen dröhnen, wird die Vergangenheit lebendig. Weiter geht’s zu dem,

Die Lok E 2/2 Nr. 3 bei der Halle 53, 1976. Foto: Hans-Peter Bärtschi
was von der Seidenspinnerei, der einst
viertgrössten Fabrik der Stadt, übriggeAuch sie gehört zur Industriegeschichte praktisch ungeschützt dem Wetter ausblieben ist. Das Kesselhaus, die einstige
von Winterthur und gilt als Zeitzeuge der da- gesetzt, im Zürcher Oberland. Nach mehr
Kraftzentrale der Sidi, steht noch. Durchs
maligen Transportmöglichkeiten für schwe- als 40 Jahren der Inaktivität gelangte
Fenster erkennt man die ältesten statiore Güter, vor allem innerhalb des Fabrikare- sie, allerdings nicht aus eigener Kraft, als
nären Sulzer-Dampfkessel des Kantons.
als: Die Sulzer Rangierlok E 2/2 Nr. 3 ist bis Schenkung des DZVO (Dampfverein ZürEin paar Schritte weiter gibt es ArbeiterMitte 2019 zu Gast bei museum schaffen cher Oberland) an ihre alte Wirkungsstätte
häuser zu entdecken und die ehemaligen
und wird vor Ort vom Dampfzentrum Win- zurück, zum Dampfzentrum Winterthur im
Textilbetriebe beim Fotomuseum im Areal
terthur revidiert.
Sulzer-Areal. Hier wurde sie zuerst konserSchleife. Nach der Villa Flora des Textilviert, dann die Dampfmaschine aufwendig
unternehmers Bühler führt der Weg zur
Es ist zugleich Heimspiel und Herzensan- revidiert und provisorisch kosmetisch
ersten Rieter-Spinnerei, die später an die
gelegenheit: Die ehemalige Sulzer-Rangier- hergerichtet.
Töss verlegt wurde, weil ihr hier zu wenig
lok steht heute wieder auf dem ehemaligen
Am 1. Dezember 2017 wurde die
Wasserkraft zur Verfügung stand. In der
Areal der Schweizerischen Lokomotiv- und Sulzer Werklok «SLM E 2/2 Nr. 3» wieder
alten Handwerkervorstadt erinnert eine
Maschinenfabrik. Also da, wo sie ursprüng- an ihren Geburtsort zurückgebracht, wo
Passerelle mit der verblassten Anschrift
lich 1907 ins Leben entlassen wurde. Sie sie nun während der Öffnungszeiten von
diente der Firma Gebrüder Sulzer (später museum schaffen besucht werden kann
«Aspasia, Seifen und Parümeriefabrik» an
Gebr. Sulzer AG und Sulzer AG) bis in die und als Anziehungspunkt Gross und Klein
den ehemaligen Produktionsstandort.
1970er-Jahre als Transportlok im Winter- begeistert. Das Dampfzentrum wird, entWeiter geht’s zum Sulzer- und
thurer Werkareal. Mit dieser Dampfloko- sprechend seiner finanziellen MöglichkeiLagerplatz-Areal, wo zwischen 1859 und
motive wurden früher die schweren Teile ten, die Lok revidieren. Ob sie allerdings je1957 ein einzigartiger, hochverdichteter
auf kleineren Wagen vor die Fabrikhallen mals wieder betriebsfähig sein wird, hängt
Industrie-Stadtteil mit hervorragender
Architektur entstanden ist, der nun einer
rangiert und über Drehscheiben von Hand von den Investitionen in den Kessel und in
neuen Bestimmung zugeführt wird und
in die Hallen gezogen.
die Sicherheit ab. Eine Attraktion ist sie
sich so wieder mit Leben füllt. In einer
Nach der aktiven Zeit «in der Sulze- alleweil!
der Hallen ist das Dampfzentrum unterre» wurde sie zunächst im
Verein Dampfzentrum
gebracht, wo rund 80, zum Teil in WinterRangierbahnhof Limmattal Technische Daten
Baujahr: 1907
Der Verein Dampfzentrum
thur hergestellte Dampfmaschinen auf
ausgestellt. Später stand die
Länge über Puffer: 6.43 m
Winterthur (VDW) wurde
Voranmeldung besichtigt werden können.
Lok währen vielen Jahren, Radstand: 2.0 m
2009 gegründet – mit dem
Raddurchmesser: 850 mm
Ziel, die vorwiegend in
Interessant sind auch die ReihenarbeiterKesseldruck: 12 Atm.
Winterthur produzierten,
häuser der Lokomotivfabrik, kurz
Leergewicht: 15,5 t
ortsfesten Dampfma
Loki, die nach englischem Vorbild Helen Girardier
Leistung: ca. 50 PS
schinen zu erhalten und
geb.
1966,
ist
Historikerin,
erstellt wurden und im Werkareal
Zugkraft: 3600 kg
dem interessierten PubliProjektmitarbeiterin bei
(nicht geeignet für grosse
kum und der Nachwelt
standen. Dieses nennt sich heu- Industriekultur Schweiz,
Steigungen)
in einer lebendigen Auste Lokstadt und umfasst neben Mitbegründerin und ehestellung in Winterthur
malige
Präsidentin
des
einer Grossbaustelle auch mehRobert Notz
sichtbar und erlebbar zu
rere denkmalgeschützte Gross- Vereins Frauenstadtrundgeb. 1946, pensionierter
zeigen. Im Jahr 2011 gelang
gang und im Vorstand
Projektleiter Verpackungses der Stiftung und dem
bauten – mitunter die Lokstadt vom Historischen Verein
maschinen. Als ehemaliger
Verein Dampfzentrum
Halle Rapide. Schliesslich geht’s Winterthur sowie im
Sulzer-Lehrling und GasWinterthur, wertvolles inRichtung Töss, unterwegs gibt Ausschuss vom museum
turbinen-Monteur interesdustrielles Kulturgut aus
schaffen engagiert. Im
siert an der Technik der
der Zeit der Industrialisiees Arbeitersiedlungen zu sehen
Vorstand vom Verein
stationären Industrie
rung zusammenzuführen
und das Fabrikgelände der Firma inbahn ist sie zudem mitzeitzeugen im Dampfzentund sich auf dem LagerRieter, die sich von einer Spin- verantwortlich für den
rum Winterthur. Als
platzareal in der Halle 181
Schaubetrieb
in
der
Nagelnerei zu einer Maschinenfabrik
Präsident des «Vereins
einzumieten. Die um
fabrik und den IndustrieDampfzentrum Winterthur»
fangreiche Sammlung
entwickelte. In Wülflingen, am veloweg Winterthur.
verantwortlich
für
den
Schweizer DampfmaschiTössufer, wartet die Wespimühle,
Unterhalt und Instandstelnen besteht heute aus
Verein
Inbahn
an der sich die wesentlichen Belung der Maschinen in
Exponaten hiesiger Werkstandteile einer Industriemühle Der Industrieveloweg Winder Ausstellung.
stätten wie Sulzer, SLM,
terthur befindet sich zurEscher-Wyss und King
noch immer ablesen lassen. Das zeit in Überarbeitung, dessowie der einmaligen MoNachbargebäude, das wie ein halb sind Beschilderung
dellsammlung von Hans
französisches Landschloss wirkt, und Signalisation bis SomKläy. Mit diesen Zeugen
mer 2018 uneinheitlich.
wurde ursprünglich als Spinnerei
der Geschichte ergibt sich
Verantwortlich für den
eine einzigartige GelegenBeugger erbaut und beherbergt Weg ist Inbahn. Der Verein
heit, die bisher wenig beheute die Klinik Schlosstal.
vermittelt Industrie- und
achtete IndustriegeschichBahnkultur
und
organisiert
Der letzte Höhepunkt
te unseres Landes und
Führungen rund um die
vor allem Winterthurs,
der Tour ist die Ankunft bei den Themen Industrie und
anhand echter und funktigrossen, zwei Jahrhunderte al- Transport. Das Team kennt
onstüchtiger Objekte
und
pflegt
die
Geschichte
ten Industriegebäuden am Tösszu zeigen.
Wasserfall. Hier steht man vor der einstigen Industriestadt Winterthur und kümwww.dampfzentrum.ch
der Spinnerei Hard, der ersten mert sich um den Schaumit Wasserkraft betriebenen betrieb in der Nagelfabrik.
Fabrik der Schweiz. Von da geht Anfragen für Führungen
es auf dem Veloweg zurück zum von Privatgruppen oder
Schulklassen werden gerHauptbahnhof.
ne entgegengenommen.
www.inbahn.ch

Text: Robert Notz

Text: Helen Girardier

Geschichte
erfahren

Text: Regula Bochsler

Die Lokstadt
Halle Rapide
Zeuge der Winterthurer
Industrialisierung

Die Schweizerische Lokomotiv- und
Maschinenfabrik (SLM) war der grösste
Lokomotiv-Hersteller der Schweiz und
weltweit die erste Adresse für den Bau
von Zahnrad-Lokomotiven. Die Grundsteinlegung für die Montagehalle, in der
heute das museum schaffen gastiert und
früher Lokomotiven zusammengebaut
wurden, erfolgte vor genau 100 Jahren.
Am Vorabend des Ersten Weltkriegs läuft
das Industrieland Schweiz auf Kohle. Mit
ihr werden Fabriken betrieben, Wohnungen geheizt, Städte beleuchtet und Schiffe
angetrieben. Auch die Eisenbahnen fahren
fast ausnahmslos dank Kohle. Zwar hat die
Firma Brown, Boveri & Cie. bereits 1906 auf
eigene Rechnung den neu gebauten Simplontunnel elektrifiziert, um die Vorteile
der elektrischen Eisenbahn unter Beweis
zu stellen. Und 1913 wurde mit der BernLötschberg-Simplon-Bahn die erste elektrifizierte Gebirgsbahn der Welt in Betrieb
genommen. Doch die SBB erachteten die
Elektrifizierung ihres Schienennetzes als
zu kostspielig und winkten ab. Als der Erste Weltkrieg ausbricht, rächt sich dieser
Entscheid. Die Schweiz importiert fast die
gesamte Kohle. Je länger der Krieg dauert,
desto schwieriger wird die Versorgungslage. Es kommt so weit, dass nur noch jeder
zweite Zug fahren kann, und an Sonntagen
muss der Eisenbahnbetrieb vollständig
eingestellt werden.
Diese kriegsbedingte Kohleknappheit bringt die SBB dazu, die Elektrifizierung voranzutreiben. Sie tut dies mit grosser Entschlossenheit. 1939 hat sie bereits
drei Viertel des Schweizer Schienennetzes
elektrifiziert, während der europäische
Durchschnitt bei mageren fünf Prozent
liegt. Für die Schweizerische Lokomotivund Maschinenfabrik SLM, den grössten
Lokomotiv-Hersteller der Schweiz, bringt
die Elektrifizierung volle Auftragsbücher.
Kein Wunder, wird in der Fabrik in Winterthur der Platz knapp. 1918 wird deshalb der
Hof zwischen den bestehenden Montagehallen überdacht und eine neue, säulenlose
Werkhalle erstellt. Für die Dachkonstruktion wird ausschliesslich Holz verwendet,
denn Eisen ist ebenfalls Mangelware. In
den nächsten Jahrzehnten werden in der
Halle 1013 die in den betriebseigenen Werkstätten angefertigten Einzelteile zu Lokomotiven und Triebwagen montiert.

«Landi-Lok», die vor allem am Gotthard
eingesetzt wird und mit ihren 12'000 PS
lange Zeit die stärkste Lokomotive der Welt
ist, die andere ist der «Rote Pfeil». Dieser
wird an der Landi 1939 als Paradebeispiel
von Schweizer Wertarbeit präsentiert
und später vor allem im Ausflugsverkehr
eingesetzt. Nach dem Zweiten Weltkrieg
entwickelt die SLM eine neue elektrische
Gotthardlok. Die ersten Lokomotiven dieser Serie tragen alle ein Kantonswappen,
weshalb sie von der Bevölkerung liebevoll
«Kantonsloks» genannt werden.
1961 wird die Schweizerische Lokomotiv- und Maschinenfabrik von der Sulzer
AG übernommen. Die 1990er-Jahre bringen für die Halle 1013 die grosse Wende:
Sulzer wird als Unternehmen neu organisiert, das Areal an der Zürcherstrasse geräumt und für eine neue Nutzung freigegeben. Im Vertrag zwischen Sulzer und der
Stadt Winterthur, der 2003 die Erschliessung des Areals regelt, wird die ehemalige
Lokomotiv-Halle als schützenswerter Bau
ausgewiesen. Noch sind keine konkreten
Pläne bekannt, wie sie in Zukunft genutzt
werden soll. Implenia, die das Areal entwickelt und im Herbst 2017 auf den Namen
Lokstadt getauft hat, strebt eine vielfältige
Nutzung an. In der Zwischenzeit und bis
Sommer 2019 hat das museum schaffen
im Rahmen einer Kooperation mit dem
grössten Schweizer Bau- und Baudienstleistungsunternehmen in der geschichtsträchtigen und eindrücklichen Halle ein
temporäres Zuhause gefunden.

Die Montagehalle 1013 (heute:
Lokstadt Halle Rapide) im Umbau, 1919.
Foto: Winterthurer Bibliotheken

Mehr über die Kooperation zwischen dem
museum schaffen und Implenia erfahren
Sie auf Seite 43.

Endmontage: SLM-Mitarbeiter
bei der Arbeit, 1924. Foto: Winterthurer
Bibliotheken
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Unvergessen: der legendäre
Rote Pfeil (Hallenmitte), 1935. Foto: SBB
Historic

Es sind legendäre Lokomotiven, die hier
das Licht der Welt erblicken: In den Zwanzigerjahren ist es das «Krokodil», das von der SLM zusam- Regula Bochsler
men mit der Maschinenfabrik geb. 1958, ist Historikerin,
Autorin und Künstlerin.
Oerlikon eigens für die Be- Ihre wichtigsten Publika
förderung von schweren Gü- tionen sind: The Rendering
terzügen auf der steilen Gott- Eye. Urban America Revi
hardstrecke entwickelt wurde. sited (2014), Ich folgte
meinem Stern. Das kämpIn den 1930er-Jahren sind es ferische Leben der Marzwei Lokomotiven, die Kultsta- garethe Hardegger (2004),
tus erlangen: Die eine ist die Leaving Reality Behind.
etoy vs eToys.com & other
battles to control cyberspace (2002). Sie lebt mit
ihrem Sohn in Zürich.
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Krokodil, Landi-Lok
und Roter Pfeil

«Heute braucht man für
alles Diplome, ein Studium.
Wenn ich auf meinen
beruflichen Weg zurückschaue, war das noch
vorwiegend learning by
doing. Und das, was ich
beim ‹Schaffen› selber
rausgefunden und gelernt
habe, konnte ich dann
in meinem Atelier an Mitarbeitende und Lernende
weitergeben.»
Manuela Fischer
geb. 1959, Grafikerin

Menschen formen
Arbeit – Arbeit
formt Menschen
Sieben wahre Geschichten aus
der Stadt Winterthur

die auf folgenden Seiten versammelt
sind, porträtieren sie Menschen, deren
Leben und Erleben exemplarisch aufzeigt, wie einschneidend der Wandel
auch in den geordneten Winterthurer
beziehungsweise Schweizer Verhält
nissen im letzten halben Jahrhundert
war, und was Schlagworte wie Standort 21
politik, Mobilität oder Digitalisierung
in der Konkretheit eines Lebens und
Erlebens bedeuten können.
Wir danken dem museum schaffen
für die einzigartige Möglichkeit, Re
portage im Kontext einer Ausstellung
und einer Stadt zu praktizieren; den
Gastdozenten Daniel Weber (NZZ Folio)
und Martin Stoll (Tages-Anzeiger) für
ihre wertvollen Beiträge innerhalb des
Kurses; den Porträtierten für den
Einblick in ihren Alltag; vor allem
aber den Studierenden für ihr Engagement, ihr Sensorium und ihre
Geschichten.

Ausbildungsgang MA Art
Education, Kulturpublizistik
Im Master Kulturpubli
zistik der ZHdK, einer
Kooperation mit dem IAM
Institut für Angewandte
Medienwissenschaft der
ZHAW, studieren angehende Fachleute des Schreibens, Erzählens und der
Kommunikation in Kontexten der Medien, der Kultur
und der Künste. Im Vor
dergrund steht die reflektierte Praxis in journalistischen und publizistischen,
editorischen und kura
torischen, wahlweise auch
künstlerischen und wissenschaftlichen Kontexten.
Das vier Semester um
fassende Curriculum, das
in maximal vier Jahren
studierbar ist, erlaubt und
erfordert eine je eigene
individuelle Positionierung, wobei auch Schwerpunktsetzungen in Feldern
wie Film / Video, Audio /
Radio, Edition / Kuration
oder digitale Medien möglich sind.
www.zhdk.ch/
kulturpublizistik
www.kulturpublizistik.ch

Janine Schiller, Dozentin im
Departement Kulturanalysen und
Vermittlung, ZHdK
Ruedi Widmer, Leiter Master
Kulturpublizistik, ZHdK
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Die Geschichte des Schreibens über
Arbeit – verstanden als wesentliche Dimension der modernen Wirtschaft und
Gesellschaft – ist fast so alt wie die
Geschichte der Arbeit selbst. Die Ahnenreihe der AutorInnen, die ReporterInnen
und SoziologInnen waren, und sich für
die Frage der Arbeit vertiefend interessierten, reicht von Friedrich Engels über
Marieluise Fleisser, Siegfried Kracauer
oder George Orwell bis zur Gegenwart
mit für die Schweiz prägenden Figuren
wie Niklaus Meienberg oder Magrit
Sprecher. In ihren Geschichten kommt,
auch und gerade, wenn sie Kontexte
und Akteure jenseits des zeitgeschichtlichen Rampenlichts schildern, immer
auch die Tragweite des gesellschaftlichen
Wandels zum Ausdruck.
Auf ihren Spuren wandelten im
Herbstsemester 2017 sieben Studierende des Master Kulturpublizistik
der Zürcher Hochschule der Künste:
Innerhalb des Kurses Reportage
recherchierten sie aktuelle und vergangene Arbeitskontexte in Winterthur – wohlgemerkt einer Stadt und
Region, in der die Geschichte der
Arbeit nicht nur stattfand und stattfindet, sondern in mehr als einer Hinsicht auch geschrieben wurde. In den
daraus resultierenden Reportagen,
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Tomas Fyscak
geb. 1986, hat nach dem
Vorkurs an der ZHdK in
Luzern Illustration studiert
und mit dem Bachelor in
Visueller Kommunikation,
Schwerpunkt Illustration,
abgeschlossen. Heute
lebt und arbeitet er in
Lausanne als Illustrator
und Gestalter.

Der erste Montag eines bissig-kalten Novembers. Zwei
Männer, Heiri und Werni, stehen vor einem verrosteten
Metallgitter. Es ist in jene Holzwand eingelassen, welche
die Brache auf dem ehemaligen Gelände der Schweizerischen Lokomotiv- und Maschinenfabrik (SLM) vor
unberufenen Blicken schützt. Schweres Baugerät ist
daran, die Fläche zu ebnen, um darauf demnächst die
«Lokstadt» zu errichten. «Winterthurs neuer Stadtteil»,
wird sie auf der entsprechenden Internetseite beschrieben, «eine Arealentwicklung von Implenia».
Heiri hat seine Hände in den Jackentaschen vergraben. Am Handgelenk funkelt die Armbanduhr, eine
IWC, Design von Porsche. «Deshalb läuft sie schneller»,
sagt Heiri manchmal, wenn er auf die Uhr angesprochen wird. Auf die Gravur auf der Rückseite ist er stolz:
Als Dank für 25-jährige treue Dienste. SLM Winterthur,
Heinrich Kubli, 1994. Auch Werni, 84, trägt die Uhr, die er
1974 von der SLM erhielt, heute noch. Eine goldene Zenith Automatik für ein ganzes Arbeitsleben in der «Loki».
Wernis erstes Monatsgehalt betrug 1000 Franken. Einen anderen Arbeitgeber hatte
er nie. Mit reglosen Gesichtern
schauen die beiden dem Bagger
zu. Der Abrisszahn rammt sich
durch ein letztes Überbleibsel
eines Betonfundaments, reisst
einen Brocken heraus, der daraufhin auf den Boden kracht
und zersplittert. Da liegen die
Trümmer dann, die zerrissenen
Armierungseisen wie verkrüppelte Arme gegen den Himmel
gereckt.
Zusammen schultern Heiri
und Werni rund 70 Dienstjahre
in der SLM, während mehr als
100 Jahren eine Ikone der Winterthurer Schwerindustrie. Ein
ehemaliger Ingenieur von Sulzer
hatte die SLM 1871 gegründet, weil die Sulzer-Besitzer
nicht sehen wollten, dass in der Produktion von Dampflokomotiven die Zukunft lag. Geliefert wurde schon bald in
die ganze Welt. Dennoch gelang es dem übermächtigen
Konkurrenten Sulzer, 1961 die Aktienmehrheit der SLM
zu übernehmen und die Firma in den Konzern einzugliedern. In diesem Jahr wurde Werni vom Stundenlöhner
zum Angestellten befördert. Ein knappes Vierteljahrhundert später folgte der Niedergang der Loki: Nach Verlusten des Mutter-Konzerns wurde die Belegschaft von ursprünglich fast 1000 Mitarbeitenden auf 350 reduziert.
1998 das endgültige Aus: Sulzer verwandelte die SLM
in die Sulzer-Winpro AG und verkaufte ein paar Jahre
später die Firma.

angegeben. Entstanden ist die Gruppe nach dem Loki- wird Bier, später Wein. Die Tischgespräche drehen sich
Ende 1998. Anfänglich traf sich nur die ehemalige Mann- um Schweissnähte, Bremsbolzen, Transformatoren, Moschaft aus der Montage. Von Januar bis November, je- torengehäuse oder Übertragungsriemen. Um all das,
weils am letzten Dienstag im Monat, unternahmen sie was in den «heiligen Hallen» montiert wurde. Damit ist
einen Ausflug. Über die Jahre stiessen auch Lokianer das Loki-Areal gemeint. Spöttische Neckereien verberaus anderen Bereichen dazu. Der
gen die gewachsene Kameradschaft
Terminplan für die Wanderungen
nur schlecht.
ist unverändert geblieben.
«Der Spuhler war ein Patron.
«Was ist der
Die von Sulzer waren Manager», sagt
Die mit Sulzer seit den 1980erUnterschied
Heiri und knallt sein Bierglas auf den
Jahren gemachten Erfahrungen
Tisch. Beipflichtendes Kopfnicken.
wandern mit. Franz, im Gespräch
zwischen dem
mit einer Gruppe von sechs LokiaNach dem Untergang der SLM fand er,
Sulzer-Hochnern, die Daumen in die Traggurte
wie so mancher, der nicht in Pension
haus und dem
seines Rucksacks eingehängt, kritigeschickt wurde, eine neue Anstellung
siert die damals neu definierte Vierbei der Stadler Rail, sein Arbeitsweg
Eiffelturm?»
säulenstrategie. Für ihn war es der
führte in die Ostschweiz. Gerne zitiert
Anfang des Prozesses, der die Loki
er das Credo seines damaligen Chefs:
aufs Abstellgleis brachte. Heute,
«Geht nicht gibt’s nicht.» Anders als
sagt er, machen sie nur noch Chemtech und Kompres- der Sulzer-Konzern setzte Stadler Rail bei der Produksoren. «Und Schminke», fügt er an. Sein sarkastisches tion von Eisenbahnen schon Mitte der 1980er-Jahre auf
Lachen klingt kurz aus dem Triebzüge statt auf klassische Lokomotiven. Eine Fabrik,
leichten Knirschen des Schot- die nur Lokomotiven herstellt, wurde überflüssig. Sulzer
ters und dem zustimmenden hatte den Trend verpasst. Man sei nicht mal wirklich daGemurmel des Trosses her- ran interessiert gewesen.
aus. Dann, zwischen Hinterrikon und Kollbrunn, steht ein An jenem ersten Novembermontag und der Begehung
Campingtisch am Strassen- des Geländes mit Werni ist Heiri zum ersten Mal seit lanrand. Auf dem roten Tisch- gem wieder an den Ort des Geschehens zurückgekomtuch liegt ein langer Speck- men. Auf der Fahrt zum Gelände fragt Werni vor dem
zopf. Daneben Servietten und Sulzer-Hochhaus: «Was ist der Unterschied zwischen
aufgestapelte Plastikbecher dem Sulzer-Hochhaus und dem Eiffelturm?» Die Antwort
für den Weisswein. Auf der gibt er mit spitzbübischer Miene gleich selbst: «Beim
kniehohen Steinmauer ne- Eiffelturm sitzen die grössten Nieten unten.» Und setzt
ben dem Tisch liegen zwei noch einen drauf: «Und weisst du, warum sie neben dem
Wolldecken. Die Frau eines Sulzer-Hochhaus einen Teich gegraben haben?» – «DaLokianers hat auf die Gruppe mit man nichts hört, wenn sie das Geld aus dem Fenster
gewartet und kümmert sich werfen.» Heiris stossweises Lachen verklingt langsam.
nun um ihr leibliches Wohl. In «Jetzt ist das nur noch eine Pseudofirma», seufzt er.
der einen Hand den gefüllten Der Wagen biegt in die Zürcherstrasse ein und passiert
Plastikbecher, in der anderen das Stück Zopf, versam- das Einkaufszentrum «Lokwerk». Fades Licht aus dem
meln sich die Lokianer im Halbkreis um den Tisch. «Wir wolkenüberzogenen Himmel lässt dessen Ziegelsteinfaswaren ja fast eine Familie damals», sagt Werni, nachdem sade in müdem Gelb schimmern. Davor stehen die meher einen Bissen Zopf mit Wein runtergespült hat, «an den rere Meter hohen Schrifttafeln: Coop, Müller, H&M und
Projektsitzungen haben wir uns
Interdiscount. «Von hier an war
die Köpfe blutig geschlagen. DaLoki», bemerkt Werni und lenkt
nach haben wir zusammen Bier
den Wagen durch das schwere
getrunken.»
Eisentor. Es steht offen.
Die Wanderung endet im
Am Boden der Einfahrt
Restaurant Frohsinn. Die Kopfsammelt sich der Nieselregen in
bedeckungen sind abgelegt,
den einbetonierten BahnschieGlatzen kommen zum Vorschein.
nen. Werni und Heiri gehen den
In der Gaststube, deren holzverheiligen Hallen entlang, schauen
kleidete Wände den Geruch von früherem Essen in sich durch Fenster, begutachten Fassaden und lesen die Natragen, drängen sie sich mit aufgestützten Ellbogen auf menschilder auf Briefkästen. Durch eine Türe hindurch
Eine knappe Woche früher, am letzten Dienstag im Ok- glasig lackierten Holzbänken um vier Tische. Die Schlos- erblickt Werni eine bunte Glasplastik. «Schau, von innen
tober, sind rund 30 Männer, alle ehemalige Lokianer, ser in Pullovern, jene aus dem Büro in Hemden. Die Be- ist noch SLM zu lesen», ruft er Heiri zu. «Weisst du, was
unterwegs auf einem Feldweg entlang des Tobelbachs stellung des Abendessens am späten Nachmittag wurde SLM bedeutet?», fragt dieser. «Selten liebe Menschen»,
in Richtung Rikon. Es ist der letzte warschon mit der Anmeldung zur Wanderung sagt Heiri. Und Werni: «Oder Saulahme Meister.» Dann
me Herbsttag. Unter Kappen und Hüten Franz Beidler
aufgenommen. Wurstsalat, Schnitzel und kommen sie zur Brache, auf welcher der Bagger die Lokgeb. 1984, studiert Kulturlugen graue Haare hervor. Als Wander- publizistik an der Zürcher
Pommes, Rösti, wahlweise mit Spiegelei stadt-Zukunft vorbereitet. Irgendwann ist genug. Werni
route war im Einladungsmail «Bläsimühle- Hochschule der Künste.
oder Bratwurst, oder ein gemischter Salat sagt zu Heiri: «Komm wir gehen, bevor wir noch anfanTobelhof-Hinterrikon-Kollbrunn-Sennhof» Davor studierte er Jazzkonnten vorbestellt werden. Getrunken gen zu heulen.»

«An den Projekt
sitzungen haben
wir uns die
Köpfe blutig geschlagen. Danach haben wir
zusammen Bier
getrunken.»

Text: Franz Beidler

Die letzten
Lokianer
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«Wir waren ja
fast eine Familie
damals.»

Arbeitswelten im Wandel

komposition. Daneben
studiert er in Echtzeit am
Leben und berichtet ge
legentlich davon – mal in
Worten, mal in Klängen.

Text: Claudio Landolt

Hinter der
Spassfabrik
Was auﬀällt, ist die Kälte. Die Bise, die einem ins Gesicht
schlägt, wenn man an diesem klaren Herbstmorgen am
Winterthurer Bahnhof den Zug verlässt. Und dann sind
es die monströsen Backsteinbauten, wenn man südwärts den Gleisen entlang in das ehemalige Sulzer-Areal
sticht. Hinein in die umgenutzte Industriestadt, in deren
Hallen einst die grössten Dieselmotoren der Welt entstanden. Vorbei an einer Gruppe Gleisarbeiter, die gerade ihre Nachtschicht beenden
und stumm im Kreis ihre letzten
Zigaretten rauchen, bevor sie
schlafen gehen. «Allora, buona
notte e buona giornata!»

mit Ramsch behängten Holzwand die zwei Thermometer ins Lot zu bringen. So! An den Quecksilber-Röhrchen
baumeln Preisschilder, einmal 18 und einmal 29 Franken.
Die Temperaturmesser geben auch unterschiedliche
Werte an, 9 oder 12 Grad Celius. Wenigstens konsequent
verschieden.
Wenn Guggisberg durch die Brockenhalle schwirrt,
duckt er sich leicht. Es sind die 1000 kleinen Arbeiten,
die er sich ausdenkt und aufschwätzt, welche ihn endlos
von einer Ecke in die andere
treiben. Wie eine Stubenﬂiege,
die immer wieder irgendwo zwischen den bunt behängten Kleiderständern der Brockenhalle
verschwindet. Unter dem blassen Schein der Leuchtreklamen
von Barclay, West oder Marlboro, hinter den Fasnachts-Perücken auf Kunststoﬀköpfen von
Schaufensterpuppen, zwischen
Gestellen mit Trinkgläsern,
elektronischen Kissen, alten
Handy-Adaptern, originalverpackten Menthol-Inhalatoren,
ausgeblasenen und bemalten Ostereiern, Kinderwagen,
Aktentaschen, Sportpokalen,
Porzellanvasen, Puppen, Second-Hand-BHs, Plastiktulpen, einer Mona-Lisa-Fälschung, einer Velo-Nummer ZH 88, Barbie & Ken im Cadillac, Pendeluhren, Schellack-Platten, DVDs... Und von
den Halterungen der ﬂackernden Neonröhren hängt, an
einem Strick um den Hals befestigt, ein lebensgrosser
Teddybär.

Feinstaub abgesaugt wurde, damit wir die Teile sauber
bespritzen konnten.»
Hier herrschte Hochbetrieb. 20 Männer, die im
dichten Farbnebel den Sulzer-Maschinenteilen die letzte
Schutzschicht verpassen. Bevor die Teile durch die Speditionshalle auf die Bahnwagen und Schiﬀe in die Welt
hinausbefördert werden, um irgendwo als zusammengesetzte Maschine irgendetwas anzutreiben, fortzubewegen oder abzutragen.

Die erste Kundschaft streift durch die Gänge der Brockenhalle. Ein frisch verliebtes Paar. Sie hält sich ein
schwarzes Negligé an die Brust, spitzt ihren Mund und
sagt ihrem Schatz: «Ich meine, schau dir das mal an. 68
Franken. Von H&M.» – «Wow», antwortet er und meint,
dass sie dies bei H&M wahrscheinlich günstiger kriege.
«Mja», sagt sie. Und wenig später: «Ich geh schon mal
raus. Hier drin ist es mir zu kalt.»

Die zweite Kundschaft verlässt soeben die Halle. Ein
schlankes Paar Mitte 40 in faltenfreien Chinos und
sportlichen, etwas zu eng taillierten Daunenjacken. Die
Frau tritt zuerst aus der Halle und schleicht an Guggisberg vorbei, ohne seine Verabschiedung zu erwidern.
Das kommt hin und wieder vor.
«Haben sie hier eigentlich schon einmal ein Fahrrad verkauft?», fragt der Mann mit russischem Akzent
und schiebt gleich nach: «Noch nie gesehen sowas, die
Preise sind unglaublich hoch.» – «Ja», erwidert Guggisberg leicht verlegen, «dafür haben wir ganz viele Fahrräder zur Auswahl.» – «Ja, klar habt ihr das – bei diesen
Preisen.»
Wenig später entschwindet das Paar im Gegenlicht
der bleichen Winterthurer Herbstsonne. Guggisberg
schaut den beiden lange nach, bis ihre Silhouetten in
eine schwarze, wankende Fläche übergehen.

«Früher gab es
noch kein Fernsehen. Die Leute
gingen in die
Stadt und informierten sich
in den Schaufenstern, was es
Neues gab.»
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Dann rein in den Lagerplatz, ins
Portier-Kaﬀee, auf einen Tropfen Ristretto. Bis man schliesslich weiterzieht, vorbei an vier
Jungs, die sich über ein Smartphone beugen. Ohne den alten
Mann zu bemerken, der gerade
sein Velo hinstellt, eifrig nach
seinem Schlüsselbund greift,
um die Tür zur Brockenhalle zu
öﬀnen.
«Nein, da ist nichts mehr
hier, was ich bei der Sulzer fabriziert habe», sagt Werner
Guggisberg* und wuchtet die
schwere Eingangstüre auf. Es ist 09:30 Uhr auf dem Lagerplatz in Winterthur. Eigentlich öﬀnet die Brockenhalle
erst um zehn, aber die Velos sollen pünktlich raus, damit
die Laufkundschaft sie sieht.
«20 Jahre Sulzer. Dann haben sie mir den Schuh
gegeben.» Guggisberg stapft durch die halbdunkle
Halle zum Hauptlichtschalter und schaltet ihn ein, wie
er das jeden Mittwochmorgen tut. Dass er sich dabei
Kaﬀee über seine kaputte Hose schüttet, wobei sich
der Hosenﬂick vom Provita Gesundheitsclub bräunlich verfärbt, merkt er nicht. Hier hat alles Patina. Auch
Guggisberg. Heute verkauft er in derselben Fabrikhalle
Gebrauchtwaren, in der er vor einem halben Leben als
Industriemaler und Siebdrucker für Sulzer arbeitete.
Draussen scheint jetzt die Sonne. Man kann sie
durch die Eingangspforte an der Backsteinfassade des
gegenüberliegenden Fabrikgebäudes sehen. Sie schimmert rot auf rot, aber sie wärmt nicht. Die Strahlen
schaﬀen es noch nicht über die ehemalige Sulzer-Speditionshalle, in der heute 400 Besucher am Tag in der
grössten Multisporthalle Europas über Rampen, Trampoline und Skate-Anlagen springen. Ein Koloss von einer
Fabrikhalle. Der Skills Park. Der Empfang ist zugleich
das Bistro, dessen Hintergrundkulisse mit Skateboards,
Old-School-Boxhandschuhen und Vintage-Rollschuhen
ausstaﬃert ist. Auf der Theke wiederum, neben der
Reﬁll-Zapfanlage für Süssgetränke, stehen 40 gefüllte
Sirupgläser. «Sirup gibt’s hier für ein Lächeln» ist der
Lieblingsspruch der jungen Bistromitarbeiter. Hier werden auch Events veranstaltet. Unter der überdimensionalen Discokugel und den Flatscreens, die von der Decke
hängen. Und wenn man sich dann in die Tiefe der Halle
begibt, erinnert das an ein Computerspiel. Nur in echt.
Aus den Lautsprechern versucht Britney Spears
soeben mit «Ups I did it again» gegen den Lärm anzusingen, der sich aus dem Krach zusammensetzt, den die
Besucher mit ihrem Springen und Kreischen in die Halle
senden und der zigfach von den hohen Fensterfronten
zurückschlägt. Im Skills Park wird auf der Fläche von drei
Fussballfeldern über drei Etagen Spiel, Spass und Sport
zelebriert – direkt angrenzend an die Brockenhalle.
@SkillsparkBeni: «Sali. Ich bin Beni, der operative
Leiter der Halle»
#SkillsParkWinti #GrössteMultisporthalleEuropas #400Besucher/Tag

Werner Guggisberg ist 74. Er murmelt gerne vor sich hin
und kommentiert, was seine Hände gerade tun. Auch
wenn sie nur die Abdeckung von der alten Kasse heben.
Oder wenn er sich hastig zur Seite dreht, um an der dicht

Die Brockenhalle auf dem Lagerplatz in Winterthur steht
auf dem ehemaligen Sulzer-Areal. Der Sulzer-Konzern,
die Grossfabrik der Monsterdieselmotoren, deren Kraft
schon riesige Frachtschiﬀe durch die Weltmeere trieb,
sowjetische Expeditionsschiﬀe durch das Eis der Antarktis schob oder Lokomotiven über Tausende Meilen
amerikanischer Railroads pumpte.
@SkillsparkBeni: «Ob da vorhin die Sulzer drin
war wüsste ich nicht einmal.»
#LiveInTheHere&Now #6000qmSpielSpassSport

Guggisberg ist zum ersten Mal für einen Augenblick still.
Und man vernimmt das sanfte Klimpern der EmailleTeller, die an der Brockenhallen-Wand aufgehängt sind.
Fern entsandte Vibrationen enden hier im hellen, rhythmischen Tanz der Teller, mal stärker, mal schwächer anschwellend, je nachdem, ob drüben auf der Rampe im
Skills Park gerade jemand gesprungen oder gelandet ist.
@SkillsparkBeni: «Der Big-Air ist schon
unser Herzstück, ja.»
#IndoorRampe #Backﬂip #Tailwip #Kickﬂip
#AirbagLandung
Guggisberg hört die tanzenden Teller nicht. Er steht
draussen vor der Halle. Weil es im Freien immer noch
wärmer ist als drinnen. Und weil er die Fahrräder auf
dem Vorplatz noch etwas ansprechender anordnen
muss. Für einen Augenblick leuchtet der junge Guggisberg in ihm auf, der als Dekorateur 1961 in der Winterthurer Innenstadt beim Haushaltwarenhandel Hasler &
Co. den goldenen Schnitt berechnet und auf sein Schaufenster anwendet. «Früher gab es noch kein Fernsehen.
Die Leute gingen in die Stadt und informierten sich in den
Schaufenstern, was es Neues gab», sagt er und rüttelt an
einem Fahrrad, bis es so dasteht, wie er es sich wünscht.

@SkillsparkBeni: «Bei uns zahlst du 15 Franken
für den Tageseintritt.»
#MöglichstEasy #Freestyle-Lifestyle

Guggisberg beugt sich über alte Bilder, die vor ihm auf
dem Tisch neben der Kasse liegen. Flugaufnahmen des Es ist ein heisser Sommermorgen 1968 in Los Angeles.
Der junge Werner Guggisberg steht
Sulzer-Areals der 1970er-Jahre. «In
früh auf, kämmt sich die Haare und
der Halle hat es immer grauenhaft
rasiert sich nass. Die Arbeit wartet.
nach Lösungsmittel gestunken. Im
«Wenn man 16
Sein Appartement in Hollywood teilt
Sommer war das schier unerträgStunden pro Tag
er sich mit seinem Bruder Hannes,
lich», sagt er und blickt über seine
ﬂeckige Lesebrille in die Tiefe der
der schon länger hier sein Glück verarbeitet, fehlt die
Halle. «Da drüben standen die Säuresucht, und dem Guggisberg seit eiZeit, um eine
bäder. Bis zum Rand gefüllt mit Pernem Jahr unter die Arme greift.
Frau zu ﬁnden.
chlorsäure.» Eine hochgiftigte VerNach einem kurzen Frühstück
bindung, welche die Oberﬂäche der
knallt der blau metallisierte ChevroUnd das wollten
Metallteile leicht angriﬀ und aufraulet Nova mit ein paar Fehlzündungen
wir beide.»
te, damit die Rostfrei-Grundierung
über den ﬂirrenden Asphalt. Wenn
danach besser haftete. «Grundiert
alles gut läuft, schaﬀt er es von Holwurde dann dort hinten», sagt Guglywood runter in die South Bay in wegisberg und hastet in eine andere Ecke der Halle. Als ob niger als einer Stunde: Redondo Beach ist das Ziel. Im
auch dieser Akt des Erinnerns eine Art von Arbeit wäre, Autoradio singen die Hippies von verlorenen Blumen und
bei der die Geschwindigkeit zählt.
Guggisberg denkt an das Gemüse auf der Menükarte
«In dieser Ecke hier standen die Lackierkabinen.» von heute Abend. Der Chevy steht bei jeder Ampel still.
Da wo jetzt das Velo-Lager steht und ein klobiges Trot- Man muss den Motor kurz abwürgen, sofort in den Drivetinett von der Decke hängt. «Das waren Kammern, in Mode schalten, Schlüssel drehen, zünden und ins Gas
die Halle gebaut, in denen mit laufendem Wasser der treten. Sonst macht das Ami-Schiﬀ nicht, was es soll.

Am Pier von Redondo Beach steht ein kleines Restaurant, welches die Guggisbergs aus Winterthur betreiben.
Es trägt den Namen «Restaurant Züri», serviert wird
exotische Küche aus Übersee. Vorwiegend Cordon Bleu,
Salzkartoﬀeln und Sauerkraut. Das Restaurant geniesst
einen guten Ruf, man könnte expandieren.
Aber nach einem Jahr brechen die Brüder das kalifornische Abenteuer ab und trampen über den Orient
zurück in die Schweiz. «Doch, doch, es lief uns schon gut.
Aber wenn man 16 Stunden pro Tag arbeitet, fehlt die Zeit,
um eine Frau zu ﬁnden. Und das wollten wir beide.» Die
Frau fand er kurz nach seiner Rückkehr in die Schweiz
und lebte mit ihr in Winterthur. Seit 1993 ist er Witwer.
Mittlerweile hat er wieder eine Freundin. Die beiden
kochen gerne gemeinsam. So wurde auch am vergangenen Wochenende eine grosse Portion Voressen aufgesetzt, die Guggisberg bis Mitte Woche reicht.

dessen Arbeit täglich das Lösli entschied, und schon
bald die Rückkehr in die Fabrikhalle auf dem Lagerplatz.
Diesmal als freier Mitarbeiter, der hier jeden Mittwoch
Gebrauchtwaren ﬂickt und wiederverkauft.

Architekturstudenten, Vinyl-Junkies, Hipsters im Ökolook und die LKWs, die etwas abholen oder abliefern.
Keine Frage, der Lagerplatz ﬂoriert. Aber Guggisberg stört sich daran, dass hier nichts mehr produziert
wird. «Das ist Selbstbetrug», murrt er. «Firlefanz! Und
Die Uhr an der Südwand der Brockenhalle steht still: etwas für intellektuelle Proletarier!»
Zehn Uhr für immer. «Das ist die alte Werkuhr, die wurde
Seit 2009 gehört das Areal der Basler Stiftung
früher bei der Sulzer zentralisiert betrieben, aber heute Abendrot. Eigentlich eine Pensionskasse, welche hier
läuft die natürlich nicht mehr», sagt Guggisberg und setzt auf «nachhaltige Raumentwicklung» setzt. Die Stiftung
sich auf einen zu tiefen Plastik-Hocker. Er hat keine Zeit Abendrot spricht gerne von einem Transformationszum Reden. Der Fahrrad-Zahnkranz vor ihm muss geputzt prozess, den das 50’000 Quadratmeter grosse Induswerden. Das 3-Gang-Damenrad steht kopfüber auf einer triearel seit dem Kauf durchläuft. Der Charakter des
Art Frottier-Tuch, welches den Schmutz über dem alten Lagerplatzes als ehemaliges Industrieareal, beteuert
Hallenboden abfangen soll. Ein Spritzer WD-40 zischt auf die Stifung, konnte trotz Energiesanierungen erhaldas Zahnkranzpaket und dann wird mit alten Zahnbürsten ten bleiben. «Auch die Brockenhalle muss bald saniert
werden», sagt Klara Kläusler, die
kräftig im schwarzen Fett geschrubbt.
Immobilienverantwortliche der Stif«Einfach nur, dass es auf den ersten
tung Abendrot. «Der ursprüngliche
Blick ein bisschen schöner aussieht»,
«Ich habe
Termin wurde bereits einmal aufge@SkillsparkBeni: «Mittags schaue ich, dass
sagt Guggisberg. Man habe sich hier
auch schon ein
schoben, aber irgendwann wird es
der Mittag läuft.»
spezialisiert auf Velos. Zwei, drei ver#SkillsParkBistro #Trutenpicata #Seitangekauften sie etwa pro Monat. «Die kuldas Aus geben für die Halle.»
Schlusslichtschnetzeltes #gutundgünstig
tigen 3-Gang-Damenvelos gehen am
gehäuse für ein
@SkillsparkBeni: «Wenn die Brobesten. Aber eben.»
«Wir machen Mittag bis um drei. Am Nachmittag kommt
ckenhalle da drüben frei wird,
Mit aber eben will Guggisberg
Brockenhauswären wir sicher nicht abgeneigt.»
meistens mehr Kundschaft», sagt Guggisberg und ver- andeuten, dass er mit der PreispoVelo designt und
#SkillsPark
litik seiner Kollegen nicht einig geht.
riegelt die schwere Holztüre der Brockenhalle.
dann mit dem
Verena Witschi und Hans Lenggenha#FastgrössteMultisporthallederWelt
Kurz vor 15:00 Uhr schlängelt er auf dem Fahrrad über die ger, die Gründer und Besitzer der 21
3D-Drucker
stillgelegten Werkschienen der Sulzer AG bis vor die Bro- Jahre alten, «teuersten Brockenhalle
Draussen fährt langsam ein Sattelausgedruckt.
schlepper vor. Guggisberg hält sich
ckenhalle. Sein Damenrad ist mit zwei Ständern ausge- der Ostschweiz», wie sie die regionadie Hand vor die Stirn. Die grellen
rüstet, einer mittig, einer hinten. Sicher ist sicher. Er ist ein le Zeitung vor einem knappen Jahr
Nur hat es dann
Praktiker, der sich zu helfen weiss. In seinem Haus an der bezeichnete. Nicht nur die Velos sind
Lichter blenden kurz, bis sie aus sind.
leider nicht
Neuwiesenstrasse stehen alte Computer, die er gern mit hier in der Brockenhalle am WinterDas Nummernschild verrät, dass der
ganz
gepasst.»
Festplatten aufmotzt. «Ich habe auch schon ein Schluss- thurer Lagerplatz mit 350, 700 oder
Lastwagen aus Deutschland kommt,
lichtgehäuse für ein Brockenhaus-Velo designt und dann 1450 Franken beschildert, auch alles
wahrscheinlich Frankfurt am Main.
mit dem 3D-Drucker ausgedruckt. Nur hat es dann leider andere trägt nahezu den OriginalDie Ladebrücke senkt sich müde
unter acht scheppernden Schliessnicht ganz gepasst.» Aber wer die Digitalisierung kritisie- preis. «Dafür gibt’s bei uns auf fast
fachschränken. «My Job is ﬁnished
alles 50 Prozent», sagt Guggisberg.
ren wolle, müsse sich eben mit der Materie befassen.
Man merkt, dass er an die Strategie nicht wirklich glaubt. here. I don’t have to bring them in», ruft der LKW-Fahrer
Endlich scheint die Sonne auf den Vorplatz der Bro«Diese zwei?», fragt Guggisberg die Frau, die an mit Ostakzent in Richtung Eingang vom Skills Park. Auckenhalle und Guggisberg bringt die Kunststoﬀ- der Kasse ein paar Glasteller bezahlen möchte und nach genblicklich taucht eine Person aus dem Halbdunkel auf
Sonnenblumen raus. Die Plastikblüten wippen sanft und dem Preis fragt. «Ja, steht leider kein Preis drauf», sagt und stellt sich dem Lieferanten mit festem Händedruck
Guggisberg nickt mit.
sie. Guggisberg hüpft unruhig von einem Fuss auf den vor. «Beni! Freut mich.» Der Skills-Park-Leiter empfängt
anderen und erklärt der Dame kurz, dass seine Kollegen seine Zustellung.
Der Sommer 1994 war heisser als normal. Subtropikluft eigentlich für die Preise zuständig, aber heute eben nicht
aus dem Südwesten führte zu einer Hitzeperiode, die bis hier seien. «Aber sagen wir mal einen Fünﬂiber, das ist «Die Dinger landen dann in zwei, drei Jahren vielleicht
wieder bei uns», sagt Guggisberg verschmitzt und
zur letzten Augustwoche andauerte. Dann wurde das schon gut so.»
Wetter wechselhaft und der Herbst kündigte sich an.
schiebt das letzte Fahrrad in die Halle, bevor er für heu@SkillsparkBeni: «Leute, die sich mit Trendsportte schliesst.
Fast wie ein Vorbote für den Montagmorgen, als Guggishallen aus kennen sind eine rare Spezies.»
berg am Küchentisch die Briefpost öﬀnete und irgendDann legt sich die Dämmerung auf den Lagerplatz.
#WirtschaftundSprotstudiert#Ichhabmir«#S»
wie schon wusste, was ihn erwartete. Ein eingeschriebeEs riecht nach Fritteuse. Nach dem heissen Öl für die
tätowiert #SuechDerÖppisUs
ner Brief vom Sulzer-Konzern, der sich auf die gestrige
Country-Fries, die später zu Krokodil-Filet oder KänguMitarbeiter-Orientierung bezog und die Kündigung nun
ru-Entrecôte im Outback auf die Teller kommen. Vom Einnoch schriftlich mitteilte. «Wir hoﬀen, dass
Guggisberg schrubbt wieder Felgen. Und gang zum Lagerplatz her rollen Grüppchen von jungen
es Ihnen bald gelingen wird, eine Ihnen zu- Claudio Landolt
gelegentlich schaut er hoch, seine Ad-Hoc- Menschen auf ihren Alu-Trottinetts über den rissigen Asgeb. 1984, studiert Kultursagende Stelle zu ﬁnden.»
Werkstatt im Eingang der Brockenhalle gibt phalt dem Skills Park zu, der noch bis 22:00 Uhr geöffnet
publizistik an der Zürcher
Guggisberg fand sie nicht. Was folgte, Hochschule der Künste.
ihm freie Sicht auf die Passanten auf dem ist. Im Portier-Kaﬀee ploppen Bügelﬂaschen, während
waren 25 Jahre Hin und Her zwischen Jobs Nebst seiner journalistiLagerplatz. Die Lauf- und Rollkundschaft, sich an den Bahngleisen die Nachtschichtarbeiter geradie ﬂitzenden Scooter-Kids, die Cappuc- de die erste Zigarette anzünden und die Helme aufsetzen.
als Abwart, Siebdrucker, dem unerfüllten schen Tätigkeit als Musik
redaktor bei Radio SRF 3
cino-Dates, die Geschäftsfrauen auf dem
Wunsch, sich zum Sozialbetreuer umschu- steht er als Garage-Trashlen zu lassen, eine Zeit als Tagelöhner, über Musiker auf schummrigen
Weg zum Businessmeeting, Werbemusiker, *Name von der Redaktion geändert
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Schweizer Bühnen, betreibt ein eigenes Vinyl-
Label, liebt das Aufnehmen
von Ton und Text auf Tonband und beschäftigt
sich seit zwei Jahren ausgiebig mit Fieldrecordings,
Soundscape-Komposition
und experimenteller
Klangkunst.

Text: Julia Kohli

Kaffeeröster
jammern nicht
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In vierter Generation und
seit bald 100 Jahren röstet
die Familie Küng Kaffee in
Winterthur. Die Rösterei
gleicht einem Ruhepol inmitten des brodelnden Kaffeemarkts. Kein Wunder
kündigte die neue Chefin
dafür ihren Börsenjob.

Das Quartier – Grüze genannt
– pfeift auf Romantik. Prophetisch ragt dafür das gelbe «M»
des McDonald’s Drive-In in den
blauen Herbsthimmel. Auch
der Zeigefinger von Ottos Warenposten weist indiskret auf
Konsumfreuden hin. Eine davon
muss ganz nahe sein, denn ein
verlockender Röstgeruch zieht
um die nackten Industriegebäude. An der Nagelfabrik
vorbei, scharf links um den Recyclinghof steht es, das
bald zweihundertjährige Backsteinhaus.
«Küng und Co. Kaffee-Essenz-Fabrik» stand dort
früher in grossen Lettern geschrieben – eine alte, sepiafarbene Fotografie auf Küngs Website zeugt davon.
Heute hängt da eine kleine, nüchterne Plakette: «Küng
Kaffeerösterei. Gegründet 1920». Von Essenz ist nicht
mehr die Rede. Das Gebäude, wie frisch gewaschen,
wirkt neuer als auf der Fotografie.
Tatsächlich: Küngs rösten. Jocelyne und Hans
Küng, die Eltern der Chefin, sorgen für Betrieb in der
Rösterei, still stehen sie nie. Ihre Arbeitskittel flattern
in alle Richtungen, es rattert und dröhnt im Gebäude.
Der 65 Jahre alte Trommelröster tut seinen Dienst.
Hans Küng drückt Knöpfe, kontrolliert den Röstgrad

und scherzt nebenbei. Bei je- es dann doch zu Gesprächen kommt, beruhigen Küngs
der Generation müsse einmal ihre Kundschaft gerne augenzwinkernd damit, dass ihdie Feuerwehr anrücken. Der nen der Kaffee nicht so schnell ausgeht. Ein Notlager
rote Zettel neben den leuch stehe im Keller bereit.
tenden Schaltern erinnert an
Kaffee ist Lebensmittel, auch für die Gesellschaft
den letzten Brand: «Während – nicht umsonst zwingt das Gesetz Kaffeeröstereien,
dem Rösten nicht mehr im Büro rund 13’500 Tonnen des wohlriechenden Rohstoffs in
arbeiten!!!»
Pflichtlagern zu bunkern. Schweizer wollen stets mit Kaf«Wir sind Allrounder», er- fee versorgt werden: Neun Kilogramm werden im Jahr
klärt Hans Küng nicht ohne und pro Person durchschnittlich konsumiert. Sollte also
Stolz. Jeder in der Familie könne alles, jeder wisse alles. ein Krieg ausbrechen oder ein AKW in die Luft fliegen –
Rösten, Buchhaltung, Kunden bedienen, abpacken. Vor jedem Kaffeeliebhaber wären mit Sicherheit noch etwa
allem aber: anpacken. Das Ehepaar hat schon lange vor, zwei Kilogramm des Genussmittels vergönnt.
eines der Länder zu besuchen, die sie mit dem köstlichen
Naturprodukt beliefern, sei es Kolumbien oder Ruanda,
Geduld ist gut für den Magen
doch die Zeit dazu fehlte bisher. Küngs Kunden – Privathaushalte, Anwälte, Ärzte, Restaurants, Kranken- und Al- In der Rösterei steigt die Temperatur. Kaffeedunst legt
tersheime in der Stadt Winterthur und Region – müssen sich sanft auf die Kleidung. In der Nähe der Rösttrommel herrschen bald tropische Verhältnisse. Bei Küngs
täglich mit frischem Kaffee beliefert werden.
Während die Kaffeebohnen geröstet werden, be- werden die Kaffeebohnen schonend und lange erhitzt,
je nach Sorte und Mischung kann
treten immer wieder Kunden den didas pro Durchgang bis zu 20 Minurekt anschliessenden Laden. Einige
davon sind offensichtlich Kenner. Man
ten dauern. Wie lange genau und wie
«Kinderarbeit
viel von jeder Sorte – da beginnt das
versteht sich ohne Worte. Ein Fingerzeig und ein Nicken genügen, und die
Reich der Geheimnisse. Heissluftgeht nicht, das
röster und Wirbelröster sorgen in
Ware geht über den Ladentisch. Wenn

ist uns wichtig.»

anderen Betrieben für eine schnellere Röstung, aber der Armut finden. Zwar sei der Arbeitsprozess nachhalsolche Methoden widerstreben Küngs – sie setzen auf tiger, wirtschaftlich würden die Bauern jedoch nicht viel
Geduld. Die Säuren der Bohne, so erklärt Hans Küng, gewinnen, schreibt der «Guardian», der dazu eine Experwürden so besser entweichen, was für die Verdauung tenrunde befragt hat.
bekömmlicher sei.
Die Assistentin der Geschäftsleitung von Max HaveNach der Röstung werden die rund 200 Grad heis- laar in Zürich, Jessica Rutschek, klärt auf über die Preisen Bohnen in ein zylindrisches Kühlsieb gespuckt und se, die den Kaffeebauern in Lateinamerika in den «Max
von einem Rührwerk verteilt. Leicht hypnotisierend Havelaar»-Kooperativen bezahlt werden: Man richte
rotieren die Kaffeebohnen im Kreis. Bald folgt der ent- sich zwar nach den Preisen an der New Yorker Börse, jescheidende Moment: Küng wirft eine Handvoll dunklere, doch werde immer ein Fairtrade-Mindestpreis von 3.30
glänzende Bohnen in die kreisende Masse. Die dunkle- Franken pro Kilogramm bezahlt. Der Bauer erhält jedoch
ren Bohnen verschwinden sogleich in der Menge und nur circa 70 Prozent davon, unter Umständen nur 2.30
passen sich farblich ihren Bohnen-Genossen an. Küng Franken. Das wäre tiefer als der aktuelle Börsenkurs
klärt auf: «So werden die Öle entzogen.» Dennoch wirkt und halb so viel wie die Bauern von Auer-Lopez’ Projekt.
der Vorgang ein bisschen wie Hexerei.
Kaffeebauern verdienen also mit Projekten wie «Deza«Wiener Top», «Winterthurer», «Berner», «Napoli», lé» deutlich mehr. Faire und nachhaltige Projekte decken
«Roma». So lauten die bodenständigen Namen einiger jedoch weltweit nur etwa zehn Prozent des Anbaus ab.
Kaffeesorten in Küngs Sortiment.
Doch es gibt auch exotischere: AufWinterthur als Drehscheibe
schriften wie «Séléction Grand Cru
«Der KaffeeGalápagos», «Édition Limité Rwanda
Wer sich mit dem Welthandel und der
markt
ist
gesund.
Ishema Women», «Colombia Dezalé
Geschichte der Stadt Winterthur befair und bio» stechen ins Auge.
fasst, kommt am Namen Volkart nicht
Auch in wirtAuch Labels wie «Havelaar»
vorbei. Seit Mitte des 20. Jahrhunschaftlichen
und «Bio» sind nicht zu übersehen.
derts mischt das Handelshaus auch
Krisen werden
Jocelyne Küng kommt auf das Theerfolgreich im Kaffeegeschäft mit.
ma Fairtrade, ohne eine Frage dazu
Küngs haben mit Volkart nie direkt
die Leute nicht
Geschäfte gemacht. Zu gross seien
abzuwarten. Das Schicksal der Bauaufhören Kaffee
ern beschäftigt sie schon lange. Am
die Mengen, die man abnehmen müszu trinken.»
liebsten seien ihr Händler, die sie
se, meint Hans Küng. Ein lange zurückpersönlich kenne. Fairtrade-Labels
liegendes, zweijähriges Praktikum bei
wie «Max Havelaar» hätten sie im
Volkart hat er in positiver Erinnerung.
Sortiment, weil die Kunden darauf
In einem Volkart-Prospekt zeigt er das
vertrauten, aber, so fügt sie an, «alles öko und fairtrade Büro der Kaffeeabteilung, wo er in den 1970er-Jahren gegeht leider auch nicht, das würden wir finanziell nicht arbeitet hat. Im schlichten Zimmer hängen Weltkarten
überleben». Im Büro der Rösterei ist es angenehm ruhig, und Kaffee-Jutesäcke aus allen möglichen Ländern an
die wenige Schritte entfernte Rösttrommel macht Pause. den Wänden. Die Kaffee-Begeisterung springt förmlich
Sabrina Küng, die 38-jährige Chefin, sagt: «Havelaar und aus dem Bild.
Bio waren die Pioniere, aber jetzt machen wir weniger
Volkart steht aber, gerade in den 1960er- und
mit solchen Labels.»
1970er-Jahren, auch für Handelspraktiken, die den ProFür sie sind neben gerechten Löhnen auch noch duzentenländern oft wenig Respekt zollten. Kaffeehändler
weitere Faktoren entscheidend: «Kinderarbeit geht gerieten in den Verdacht, Steuern in den Anbauländern
nicht, das ist uns wichtig.» Seit Ende der 1990er-Jahre zu hinterziehen. Der Historiker Christof Dejung zitiert in
kaufe die Firma einen Teil des Sortiments bei Händlern seiner Dissertation ein Protoein, die in direktem Kontakt mit Land und Bauern stehen koll der Geschäftsführung der
und faire und ökologisch sinnvolle Projekte unterstüt- mexikanischen Volkart-Tochzen. Fairtrade-Projekte im Kaffeehandel entwickelten ter «Volkart Hermanos» von
sich in den späten 1980er-Jahren aufgrund von extre- 1965, wo im Zusammenhang
men Preisschwankungen. Den Fairtrade-Pionierorga- mit der Versteuerung steht:
nisationen wie «Havelaar» war es wichtig, die Bauern «Ein völlig sauberes Gewissen
vor der Willkür des Marktes und der Politik zu schützen. haben wir nicht.» Das Thema
Sabrina Küngs Augen leuchten auf, als sie das schwei- verlor mit der fortschreitenzerisch-kolumbianische Projekt «Dezalé» erwähnt, bei den Globalisierung nicht an
welchem die Rösterei Kaffee in kleinen Mengen bezieht: Gewicht. 2004 geriet Volcafé,
«Dort sieht man besser rein und es ist auch viel persönli- die auf Kaffeehandel spezialicher als zum Beispiel Havelaar.» Sie erhalte regelmässig sierte, 1989 an die Erb-GrupBerichte von Kunden, die sich ins abgelegene Hochland pe und später an die britische
wagen und sich selbst vor Ort vom Projekt überzeugen. ED&F Man weiterverkaufte
Volkart-Tochter, ebenfalls in
den Verdacht, Steuern zu hinterziehen. Mittels einer auf
Das Einmaleins der Fairness
Jersey residierenden Briefkastenfirma namens Cofina
Im Regal der Küngs kostet «Dezalé»-Kaffee 26 Franken wurden laut Public Eye rund 7.6 Millionen Dollar am Fisdas Kilo. Doch was erhält der Bauer? Der Leiter des kus vorbeigeschleust. Steuerpraktiken dieser Art, die
«Dezalé»-Projekts, Hansruedi Auer-Lopez, informiert bis in die Gegenwart hinein von vielen grossen Handelsauf Nachfrage über seine Preispolitik: 4.90 Franken firmen verfolgt werden, verhindern die eigenständige
bekomme ein Bauer im kolumbianischen Inzá pro Kilo Entwicklung der Kaffeeindustrie in den Anbauländern,
Arabica-Kaffee durchschnittlich von ihm, dazu kämen oder behindern sie zumindest. Übrig bleibt ein bitterer
variierende Spendenbeträge. Röster, in diesem Fall Nachgeschmack.
Küngs, bezahlen, etwa bei der Sorte Excelso, ab Lager in
Basel 7.50 Franken pro Kilo. Für die Bauern ist dies kein
Entspannt in die Zukunft
schlechtes Geschäft, bedenkt man, dass
Julia Kohli
Kaffee für Verkäufer an der Börse etwa 2.70 geb. 1978, studiert KulturDoch Kaffee ist nicht nur Gegenstand poliFranken pro Kilogramm einbringt.
tischer und wirtschaftlicher Auseinanderpublizistik an der Zürcher
Hochschule
der
Künste.
Fairtrade-Labels wie «Max Havelaar»
setzungen, sondern auch ein Genussmitgerieten in den letzten Jahren zunehmend Nach einer Buchhändlertel, das überall verstanden und geschätzt
lehre studierte sie wissenin die Kritik. Ihnen wird angelastet, dass die schaftliche Illustration
wird. Neueste Studien besagen sogar,
dass Kaffeetrinken das Risiko für Krebs,
Bauern in ihren Projekten keinen Weg aus an der ZHdK. Sie tippte in

Depressionen und Gefässkrankheiten mindert. Während die Kurse an der Kaffeebörse in New York täglich
schwanken und die Händler schreiend ihrem nahenden
Herzinfarkt zuarbeiten, bleibt das Business der Kaffeeröster erstaunlich beständig. Auf die Frage, wie sich die
Arbeit in der Rösterei in den letzten 100 Jahren geändert hat, ist Sabrina Küng zunächst ein bisschen ratlos:
«Solche Gedanken macht man sich selten.» Früher habe
man ab und an Hilfskräfte angeheuert, um die schweren
Säcke zu schleppen, erinnert sie sich, aber im Wesentlichen habe sich nichts geändert.
Die Leitung der Kaffeerösterei hat die gelernte Informatik-Ingenieurin, nachdem sie u.a. an der Börse und
bei Skyguide Arbeitserfahrungen gesammelt hatte, 2016
übernommen. «Die Finanzwelt ist weniger emotional,
weniger echt», begründet sie ihre Wahl. Sie folgt damit
einer Familientradition: Auch ihr Urgrossvater, Johann
Küng, der die Rösterei 1920 gründete, hängte seinen
ursprünglichen Beruf als Lehrer an den Nagel, um sich
voll und ganz dem Kaffee zu widmen. Hinter ihr hängen
die schwarz-weissen Porträts dreier Generationen von
Küng-Patrons. Eine Familien- und Betriebsgeschichte, in
der sich Sabrina Küng ganz offensichtlich sehr wohl fühlt.
Unaufgeregt ist auch ihr Umgang mit dem Produktmarketing. Die Packungen wurden kürzlich zwar
neu designt, erzählt sie, aber da hätte nur die Familie
mitgewirkt, keine Werbeagentur. Das einprägsame Logo
der Firma, so entsinnt sich Hans Küng, als er kurz die
Röstmaschine verlässt, wurde ihm in den 1970er-Jahren
mal aufgeschwatzt. Man müsse so ein Logo haben, hiess
es dazumal. Ein Kollege habe es gratis für ihn angefertigt. Bis heute ist es die abstrahierte Bohne, welche die
ü-Punkte über dem schräggezogenen KÜNG-Schriftzug
ersetzt. So geerdet und verankert man in der eigenen
Geschichte ist, so zuversichtlich ist man für die Zukunft.
Diese Zuversicht teilen auch andere: Kaffeeexperte
Chahan Yeretzian, der die kleinen Röstereien in einem
NZZ-Interview auch schon die «Formel 1» der Kaffeeindustrie genannt hat, prophezeit der Kaffeebranche eine
rosige Zukunft: «Der Kaffeemarkt ist gesund. Auch in
wirtschaftlichen Krisen werden die Leute nicht aufhören
Kaffee zu trinken.» Vor allem «specialty coffee», wie ihn
die Küngs anbieten, werde immer beliebter. Ausserdem
würden solche kleine Firmen
die Konkurrenz beleben und
den grossen, trägeren Unternehmen wie Nescafé Beine
machen.
Vielleicht ist dieses Vertrauen in die Zukunft direkt
mit dem Wesen der Kaffeepflanze verbunden. Nicht zu
Unrecht spekuliert der amerikanische Journalist Michael Pollan in seinem Werk «Botanik der Begierde», dass die
Kaffeepflanze, vorkommend
als Arabica (coffea arabica)
und Robusta (coffea canephora), den Menschen benutzt und verführt hat, um
sich auf der ganzen Welt auszubreiten, nicht etwa umgekehrt. Ist seine humorvolle Herangehensweise so
verkehrt? Die Blüten der Kaffeepflanze sind tatsächlich
sehr dekorativ, die Beeren leicht zu pflücken, die Bohnen
lange lagerbar, der Transport einfach. Was dazu kommt:
Insekten werden zur Fortpflanzung nicht benötigt, die
Pflanze bestäubt sich selbst. Eine einzige Kaffeestaude
schafft es problemlos, sich zu einer ganzen Population
auszuwachsen.
Dass Kaffee die Welt der Küngs schon lange erobert
hat, ist klar. Manchmal kann die Arbeit mit der Substanz
auch therapeutisch wirken: «Wenn ich Stress habe,
schalte ich die Röstmaschine ein, dann ist alles wieder
gut», verrät Sabrina Küng zum Schluss. Ein ohrenbetäubendes Klirren ist draussen hörbar. Ein Lastwagen entlädt Hunderte von leeren Flaschen im Recyclinghof. Dort
ging Essenz verloren. Bei Küngs wird sie fabriziert.

«Wenn ich Stress
habe, schalte
ich die Röstmaschine ein, dann
ist alles wieder
gut.»
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der Buchhandlung Rechnungen durch Kohlepapier
und skizzierte an der
Kunsthochschule mit Kohlestiften. Schreibend
nähert sie sich nun langsam der Erdneuzeit.

Text: Laura Ferrari

Freiwillig wach
Elsbeth Tanner wacht seit
zwei Jahren am Bett von
schwerkranken Menschen.
Zweimal im Monat begleitet
sie Patienten durch die
Nacht im Kantonsspital
Winterthur.

Ausstellungszeitung
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«Im Hochhaus war ich noch nie», sagt Elsbeth Tanner, keine Schwäche zeigen», sagt
Elsbeth Tanner hat nach 29
während sie mit zügigem Schritt den Lift betritt. Die ein Freiwilliger, der Bauer war,
Sitzwachen Erfahrung im Um66-Jährige drückt den Knopf für den achten Stock. In den Beruf aber wegen gesundgang mit ihren Reserven: «Ich
schaue, dass ich davor und dader Hand hält sie einen Zettel. «Bisher kenne ich nur den heitlicher Probleme nicht mehr
Namen und die Zimmernummer der Patientin. Sie liegt ausüben konnte. Allen Freiwillinach keine grossen Pläne habe,
auf der Orthopädie, wahrscheinlich handelt es sich um gen geht es darum, ihre Zeit und
also dass ich meine Enkelkinder nicht bei mir habe und am
einen Knochenbruch. Mal schauen, was heute auf mich Aufmerksamkeit zu geben. «Das
zukommt.» Elsbeth Tanner lächelt und rückt ihre Brille Schönste daran ist, es nicht für Geld zu tun», sagen viele. Abend nach der Sitzwache früh ins Bett gehen kann.»
zurecht. Das Namensschild mit der Aufschrift Freiwillige
00:00 Uhr: Ein Piepsen zeigt an, dass die Infusi- Trotzdem habe sie immer noch Respekt vor den NächSitzwache hat sie sich direkt nach dem Umziehen an die onsflasche leer ist. Ein paar Minuten später kommt die ten. «Man braucht Sensibilität und Feingefühl, aber ich
Brusttasche des Spitalhemdes geheftet. «Die Sitzwache Pflegerin ins Zimmer und tauscht zügig die leere Flasche muss das, was im Spital passiert, auch hinter mir lassen
können. Da helfen die Gespräche mit den anderen Freiträgt Spitalkleidung, damit die Patienten uns einordnen gegen eine volle aus.
können», so Tanner.
Kurze Zeit später wacht Frau Anliker auf und klagt willigen auch sehr. Dieser Austausch ist mir wichtig.» AnIm achten Stock auf der Station für Orthopädie und über Schmerzen. Tanner klingelt und die Nachtwache strengend werde es dann, wenn der Patient hauptsächTraumatologie angekommen, wird sie von einer Pflege- verabreicht Frau Anliker ein Schmerzmittel. Danach ist lich schlafe: «Dann schliesse ich für kurze Zeit die Augen.
rin empfangen und durch den Flur zum Stationszimmer es wieder ruhig im Zimmer. Nur gedämpft sind die Stim- Richtig einschlafen kann ich sowieso nicht.»
geführt. Es ist 21:45 Uhr. Das beständige Brummen einer men der Nachtwache und des Praktikanten zu hören.
04:00 Uhr: Frau Anliker schläft noch immer. Und
Tanner setzt sich wieder in den grossen Lehnstuhl Elsbeth Tanner kämpft gegen die Müdigkeit. Sie steht
Kaffeemaschine dringt aus der kleinen Küche, die sich
gegenüber befindet. Bis auf zwei Pflegerinnen, die wort- und schlägt ihr Buch auf. Damit sie lesen kann, hat sie auf und holt sich in der kleinen Küche einen Kaffee. Wielos ein leeres Spitalbett Richtung Lift schieben, sind die das Licht in der im Zimmer integrierten Toilette einge- der zurück in ihrem Lehnstuhl angekommen, isst sie ein
Gänge leer. Elsbeth Tanners Schicht beginnt um 22:00 schaltet und die Tür offengelassen. «Es ist einfacher, Brötchen.
Uhr. Bevor sie sich zur Patientin ans Bett setzt, wird sie wenn die Patienten unruhig sind», sagt sie. «Das hält
Ein paar Minuten später ist ein leises Kratzen des
einen kurzen Bericht über diese erhalten haben.
mich wach.»
Stifts auf dem Papier zu hören. Als Abwechslung zu Max
«Frau Anliker* hat heute viel gesungen», sagt die
Seit zwei Jahren wacht die zierliche Elsbeth Tanner Küng hat Tanner zu zeichnen begonnen. Kurz darauf
Pflegerin und lacht, als sie schliesslich ins Stationszim- rund zweimal im Monat am Bett von Patienten des Kan- ziert ein grosses Auge eine Seite ihres Notizbuches.
mer kommt. «Es geht ihr immer besser.»
tonsspitals Winterthur. «In unserem Alter kommen wir
Plötzlich versucht Frau Anliker, sich aufzusetzen.
Frau Anliker ist vor zwei Wochen zuhause gestürzt dem Sterben näher, da macht es für mich Sinn, andere in Elsbeth Tanner steht auf: «Was brauchen Sie?», fragt sie.
und ihr künstliches Hüftgelenk fiel auseinander. Ihre linke einer solchen Situation zu begleiten», sagt sie. «Und wer «Den Topf», antwortet Frau Anliker mit fester Stimme.
Gesichtshälfte ist seither gelähmt, die Ursache ist trotz weiss, vielleicht bin ich später auch froh, wenn jemand Tanner klingelt nach der Pflegerin, denn sie weiss nicht,
neurologischen Untersuchungen unklar. Sie hat ein neu- an meinem Bett sitzen wird.» Sie hat erlebt, dass sie eine wie Frau Anliker mit ihrer künstlichen Hüfte bewegt weres Hüftgelenk bekommen, und da sie keine feste Nah- beruhigende Wirkung haben kann, als sie vor fünf Jahren den darf.
rung aufnehmen kann, wird sie durch eine Magensonde ihre Mutter beim Sterben in einer Pflegeinstitution beKurz danach kommt eine neue Pflegerin ins Zimmer
ernährt. Seit zwei Wochen liegt sie hier. In der Nacht ver- gleitete. «Ich hielt die ganze Zeit ihre Hand. Sie ist nach und stösst sie unsanft vom Bett weg. Tanner verlässt ein
suchte sie immer wieder, aufzustehen. Einmal gelang es ein paar Stunden ganz ruhig eingeschlafen.»
wenig irritiert den Raum.
ihr, sie war verwirrt, wusste nicht, wo sie sich befindet
Elsbeth Tanner hat mit 21 Jahren geheiratet und
«Man merkt, dass die Leute oft überfordert sind
und stürzte erneut. Deswegen ist Elsbeth Tanner heu- drei Kinder grossgezogen. Seit fünf Jahren ist sie ge- oder manchmal nicht wissen, warum wir hier sind», sagt
te ihre Sitzwache. Sie wird bis zum Ende der Schicht im schieden. Bis vor Kurzem hat sie als Cranio-Sacral- Tanner mit gedämpfter Stimme, nachdem sie das ZimMorgengrauen zusehen, dass Frau Anliker ruhig schläft. Therapeutin gearbeitet. Neben den Sitzwachen arbeitet mer verlassen hat. Auch im Flur des achten Stocks ist
22:00 Uhr: Elsbeth Tanner betritt das Zimmer der Tanner in ihrem Heimatdorf Elgg in einem Fairtrade- der Geruch von Desinfektionsmittel dominant. An den
81-jährigen Frau Anliker. Das Licht im Raum ist gedämpft. Fachgeschäft, leitet in der Dorfkirche Singgottesdiens- Wänden reihen sich leere Spitalbetten und zusammenTanner geht auf leisen Sohlen zum Bett und legt Frau te, macht Pilates und passt regelmässig auf ihre zwei geklappte Rollstühle. Die Türen zu den PatientenzimAnliker die Hand auf die Schulter. «Guten Abend Frau Enkelkinder auf. «Mich hat das Emotionale immer mehr mern sind geschlossen. Nur ein gelegentliches Blinken
Anliker, ich bin Elsbeth Tanner und werde heute Nacht interessiert als das Logische und das Analytische. Ich bin oberhalb der Türrahmen weist darauf hin, dass sie bebei Ihnen sein.» – «Na, das ist schön», antwortet Frau eine kontaktfreudige Person und lerne gerne Menschen wohnt sind. Zu hören ist einzig das Geräusch, welches
Anliker mit tiefer Stimme. Ein Tisch und zwei Stühle be- kennen.» Auch deswegen sei sie bei der Sitzwache, um Tanners Turnschuhe auf dem polierten Linoleumboden
finden sich unter dem Fenster. Auf dem Tisch steht ein mit Menschen zu reden.
erzeugen. Als würden sie bei jedem Schritt kurz kleben
kleiner Blumenstrauss. Ein Lehnstuhl mit einer weissen
02:00 Uhr: Frau Anliker schläft. Einmal wacht sie bleiben.
Baumwolldecke steht am Fussende des Bettes. Der Ge- kurz auf. «Ich habe Durst», sagt sie und Tanner hält ihr eiZurück in Frau Anlikers Zimmer setzt sich Tanner
ruch von Desinfektionsmittel erfüllt den Raum. Ein leises nen Becher Wasser hin. Danach notiert sie, wie viel Frau wieder in den grossen Lehnstuhl. «In den meisten Fällen
Rattern geht von der Infusionspumpe über dem Bett aus. Anliker getrunken hat, denn wegen der Schmerzmittel sind die Pflegerinnen sehr nett und dankbar. Immerhin
«Dann schauen wir, dass Sie gut schlafen können. muss sie genügend Flüssigkeit zu sich nehmen. Frau An- entlasten wir sie ja», sagt sie.
Wenn sie etwas brauchen, bin ich da. Dann müssen Sie liker klagt wieder über Schmerzen in der Hüfte. «Denken
Carola Jost, Leiterin der Freiwilligen Sitzwache, hat
nicht klingeln», sagt Tanner. Frau AnSie an etwas Schönes», sagt Tanner es anlässlich des Freiwilligen-Monatstreffens so erklärt:
liker hat die Augen bereits wieder geund legt ihr sanft die Hand auf den «Die Abläufe in diesem Spital sind bis ins letzte Detail
schlossen. Elsbeth Tanner setzt sich
Arm. «Um schlafen zu können, muss durchdacht und die Aufenthaltszeiten der Patienten wer«Um schlafen
in den grossen Lehnstuhl und nimmt
man an Dinge denken, die man ger- den zunehmend verkürzt», erklärt sie. «Die Kommunikazu können, muss
ihr Buch hervor. Max Küngs «Wenn du
ne hat.» «Ich mag Blumen. Zuhause tion darf nirgends stocken, die Pfleger müssen immer
dein Haus verlässt, beginnt das Unhabe ich einen grossen Garten», mehr Patienten auf einmal betreuen und zu jeder Zeit
man an Dinge
antwortet Frau Anliker. Als sie ein- wissen, mit wem sie es gerade zu tun haben. Da kann
glück» ist heute Nacht ihre Lektüre.
denken, die man
geschlafen ist, setzt sich Elsbeth es vorkommen, dass eine Pflegerin nicht weiss, dass es
Elsbeth Tanner gehört zu den
gerne hat.»
62 Mitarbeiterinnen der Freiwilligen
Tanner wieder.
sich um jemand von der Freiwilligen Sitzwache handelt
Sitzwache, die ihre Nächte im Kan«Bei unseren monatlichen Sit- und dann irritiert ist.»
tonsspital Winterthur verbringen. Die
zungen sprechen wir oft über Nähe
07.00 Uhr früh: Elsbeth Tanners Schicht ist zu
und Distanz zwischen uns und den Ende. Frau Anliker schläft noch immer. «Die PatientinFreiwillige Sitzwache wurde 1994 vom
reformierten und vom katholischen Pfarramt gegründet, Patienten», erzählt Tanner. «Eine Patientin wollte mich nen werden nur geweckt, wenn es unbedingt sein muss»,
mit dem Ziel, sich für die Patienten Zeit zu nehmen. Zeit, nicht neben sich haben, also habe ich die Nacht über auf sagt Tanner. Die Pflegerin lässt Frau Anliker schlafen. Im
die dem Pflegepersonal oftmals fehlt. Die Freiwilligen dem Flur gesessen. Wenn sie etwas brauchte, konnte sie Stationszimmer erstattet Tanner einen kurzen Rapport,
verbringen Nächte an Betten von Schwerkranken oder mich rufen. Einer anderen Patientin habe ich angeboten, geht zum Empfang, gibt den Badge ab und zieht sich um.
Sterbenden, die niemanden haben, deren Angehöri- die Füsse zu massieren, was sie dankend annahm. Wir Das Spital stellt der Sitzwache ein Frühstück zur Verfüge eine Auszeit brauchen oder um die Nachtwache zu müssen merken, was die Patienten gerade brauchen. gung. «Ich brauche nach einer Nacht im Spital etwas im
Magen», sagt Tanner.
unterstützen.
Wenn sie aufwachen, sind sie oft verängstigt.»
Hinter der Freiwilligen Sitzwache am Kantonsspital
Frau Anliker wusste in den Nächten zuvor jeweils
Danach wird sie mit dem Auto nach Hause fahren
Winterthur stehen die reformierte und die katholische nicht, wo sie war und rief nach ihrem Mann. In dieser und sich als erstes unter die Dusche stellen. «Das SpiSeelsorge. Anders als in Sport- und Kulturvereinen sind Nacht ist sie fast immer auf die Hilfe der Pflegerin ange- tal abwaschen», sagt sie und lacht. Dann wird sie ins
Bett gehen. Den Wecker wird sie nicht
die Männer in der Unterzahl: Von den 62 Freiwilligen wiesen, da sie unter Schmerzen aufwacht
stellen. Ob sie es um 12:00 Uhr zum Pilasind gerade einmal 13 männlich. «Männer sind verkorks- oder zur Toilette muss. «Es kommt auch Laura Ferrari
ter als Frauen», erzählt ein Freiwilliger, ein ehemaliger manchmal vor, dass ich mich am Ende einer geb. 1989, studiert Kulturtes schafft, wird Elsbeth Tanner dem Zufall
publizistik an der Zürcher
Drogist, am monatlichen Treffen der Sitzwache. Andere Nacht frage, ob es mich jetzt wirklich ge- Hochschule der Künste.
überlassen.
sehen den Grund für das ungleiche Geschlechterver- braucht hat.» Aber das Spital wisse ja tags- Früher hat sie Märchen erfunden, heute schreibt sie
hältnis in einem veralteten Rollenbild: «Männer dürfen über nicht, wie die Nacht verlaufen werde.
* Name der Autorin bekannt
darüber, was die Welt ihr
zeigt. Und darüber, was
das Leben mit ihr und was
sie mit dem Leben macht.

Winterthur, ein lauer Novembermorgen, es wird langsam alten Arbeitsstellen am meisten genervt hat: Der Ab- von ihnen der WORKERIA-Geschäftsführer ist. Thomas
hell. Vom Bahnhofplatz her, am Coop vorbei, dann auf rechnungsvorgang war kompliziert, die Absegnung von Schuhmann hat kurz Zeit, das Projekt WORKERIA zu
der Zürcherstrasse unter den Geleisen durch, gelangt verschiedenen Stellen und Chefs kostete unnötig viel erläutern.
man zum Pionierpark. Hinein in den Fussgängerdurch- Zeit und Manpower.
Als 2005 der erste Coworking Space in San Frangang, beim lichtdurchfluteten Café
Chef des Technoparks, und somit cisco ins Leben gerufen wurde, breitete sich der Trend
auch der WORKERIA, ist Thomas in den USA wie ein Lauffeuer aus und machte auch vor
Plan B vorbei. Junge Menschen sitzen
Schumann. Von Haus aus Physiker, dem Rest der Welt nicht Halt. Schweizer Städte wie Züauf Hockern, einige vor Bildschirmen,
«Mit dem Abaufgewachsen im nahen Embrach, rich, Genf und Bern beherbergen schon seit Jahren eine
an den Wänden hängen Wetterkarten,
schluss der Arewohnhaft in Trogen AR, Geschäfts- Coworking-Szene, sie boomt. So lag es nahe, im Techvor der Fensterfront stehen Strohleiter der WORKERIA und ausser- nopark ein Projekt zu lancieren und dabei den Techpalmen in gleichmässig angerosteten
alentwicklung
Metalltöpfen.
dem an der ZHAW engagiert, kommt nopark noch stärker und attraktiver in der Schweizer
Lokstadt
werden
Im Durchgang zur Pionierstrasse
er täglich mit dem Zug angereist. Innovations-Szene zu positionieren. «Es hat Signalwirsicherlich
laden zwei Männer Glaseinlegeboden
Am Bahnhof steht sein Fahrrad: vom kung, wenn so ein Zentrum auch einen Coworking Space
in Papp-Paketen auf einen GabelBahnhofplatz via Kesselschmiede anbietet. Ausserdem wurden die Büroräume gegenüber
mehr Leute auf
stapler. Vorbei an «Stadt Winterthur,
zum Technopark. Das Rad braucht des Sekretariats frei. Das war der perfekte Zeitpunkt,
uns aufmerksam
Pionierstrasse 7, Empfang Soziale
er auch für die Termine mit verschie- um die WORKERIA zu eröffnen.» Bereits zuvor entwiwerden.»
Dienste». Eingänge zu Wohntrakten
denen Partnern in der Stadt. Thomas ckelte der Technopark mit der ZHAW den RUNWAY, eieröffnen den Blick auf Korridore,
Schumann, sehr interessiert an der nen Startup Incubator mit Arbeitsplätzen nach einem
Fahrräder mit Kindersitzen, kleine
Geschichte des Quartiers, sammelt Coworking-Konzept. Hier können Gründungswillige ihre
Postkarten aus vergangenen Jahr- Ideen entwickeln und erstmals an Kunden testen. Ja,
Spielplätze. Vorbei an der AXA. Hinter
einem der Frontfenster sind massive Vintage-Industrie- zehnten. Als er hier begann, führten die Schienen noch der Start war bisher harzig. Aber: «Mit dem Abschluss
leuchten am Boden ausgelegt.
ins Gebäude. Daran erinnert
der Arealentwicklung Lokstadt
Weiter Zur Kesselschmiede, vorbei an der impo- nun eine Fototapete im groswerden sicherlich mehr Leute
santen Drehscheibe, einst mit den drehbaren Geleise- sen Workspace.
auf uns aufmerksam werden.»
«Man kann sich hier gut
stücken die Verbindung, über die das von der SchweiManuela Holzer betreut
Alexandra und Manuela
konzentrieren. Cooler
zerischen Lokomotivfabrik hergestellte Rollmaterial den Empfang und das SekretaHolzer sind bei ihrem Runddie Produktionshallen verliess, jetzt eine industriege- riat des Technoparks. Sie hat
gang im grossen Space angeSpace, auch wenn nicht
schichtliche Landmark, ausgeflaggt mit einem 180-Grad- eine KV-Lehre abgeschlossen
langt. Da sitzt auch Lukas. Unso
viel
los
ist.»
Plakat von Implenia. Zum vielfältigen und nachhaltigen und wohnt seit rund zehn Jahter dem Tisch leuchten seine
Stadtquartier! Weiter vorne, am Eingang zum Sulzer- ren in der Region. Sie kommt
durchgetretenen Nikes hervor.
Areal geht eine Dame mit einer Dogge gerade über die jeweils mit dem Auto, das sie
Mit Stecknadeln hat er an die
in der Tiefgarage abstellt. Das
Filzwand seines ArbeitsplatFussgängerbrücke.
Vor dem Eingang zum Technopark-Areal steht eine Quartier, seine Geschichte, der stattfindende Wandel, zes ein Schild mit dem Namen seiner Firma angebracht.
freistehende Vitrine, darin ein Poster mit dem Teaser die Lokstadt – das interessiert sie. Und auch die Stad- Process One. Wie auch auf seiner Tasse und seinem
«Neu 108 Milliarden». Es geht um Wohnmodelle, Arbeits- ler-Züge, die noch vor wenigen Jahren die Produkti- Mousepad zu lesen ist. «Hier können sie sich auch einen
modelle, Care-Modelle. Bilder von Menschen, Industrie onshallen verliessen. Die jungen Leute, die in Gleisnähe Tisch aussuchen. Die Pulte haben Räder, damit man sie
brachen, in die Zukunft schauend. Mehr in der Sonder- Richtung Zürich mit Kunst- und Kulturprojekten zugan- hin- und herschieben kann, wie man will. Da hinten ist ein
ausgabe von Mischrechnung.
ge sind. Alles sehr faszinierend. Keine Postkarten, dafür Stehpult, falls sie das mögen. Achtung, hier kommen die
Kabel von der Decke.»
Da ist er: Der Technopark hat drei Trakte. Drei Män- Kinderzeichnungen zieren ihre Bürowände.
ner mit Freizeitjacken gehen in die gleiche Richtung, zeiAuch eine neue Interessentin, sie sei Alexandra geLukas fängt Frau Holzers Blick, oft wird in dem Saal
gen den Weg zu Trakt A. Sie gehören zu einem Startup, nannt, ist heute hier. Die Freitag-Tasche mag sie noch nicht gesprochen. «Das ist Lukas, unser treuer Coworentwickeln Apps. Nichts Revolutionäres, aber etwas, was nicht ablegen. Sie ist hier für einen unverbindlichen ker. Er ist schon von Anfang an dabei.» Er stösst seinen
jede Firma für die Visualisierung von Prozessen braucht. Rundgang. Manuela Holzer schaltet die Kaffeemaschine Stuhl zurück und steht auf, um Alexandra die Hand zu
In Trakt A, so sagt es das vor dem Eingang angebrach- ein, zeigt ihr die Räume und wie man die Türen öffnet, schütteln. Die drei stehen in einem Halbkreis und bete Schild, findet man das Technopark Sekretariat und falls sie abgeschlossen wären. Nämlich mit der Klever trachten den Raum. «Gleich ist Mittag. Möchten Sie auch
die ZHAW School of Engineering. Und die WORKERIA, Key App, bis zu 24 Stunden am Tag. Je nach Abo na- mit zum Zmittag kommen? Wir gehen in die Cafeteria, da
den im ersten Stock untergebrachten Coworking Space. türlich. Alexandra hat eine Geschäftsidee, über die sie gibt es jeden Tag ein Menü, oder auch Salate und SandDazu gehören vier Räume und eine State-of-the-Art-Inf- konkreter noch nicht sprechen möchte. Die WORKERIA wiches.» Während Lukas und Frau Holzer zum Mittagesrastruktur. Die Lounge mit der Kaffeemaschine und den wäre, weil zuhause arbeiten nicht in Frage kommt und sen ins Erdgeschoss gehen, sucht sich Alexandra einen
komfortablen Sesseln laden zum Lesen ein, Tageszeitun- die Weiterentwicklung der Geschäftsidee andere Ar- der freien Arbeitsplätze aus.
gen sind schön gefächert ausgelegt. Dann sind da die beitsorte nötig machen könnte, als flexible ZwischenlöAlexandra ist noch da, als Lukas zurückkommt.
zwei Sitzungszimmer und das Kernstück, der eigentli- sung interessant. Alexandra arbeitet ab und zu in der «Eigentlich wollte ich ja nur kurz vorbeischauen, aber
che Working Space: Arbeitsplätze sind wie Inseln frei im nahe gelegenen ZHAW-Bibliothek und hat schon andere bei einer so netten Einführung und dem Rundgang hatte
Raum verteilt, ergonomische Rollsessel davor, Stroman- Spaces besichtigt und ausprobiert, vor allem in Zürich, ich Lust, hier den Tag zu verbringen. Man kann sich hier
schlüsse baumeln von der Decke.
obwohl sie in Winterthur wohnt. Da kann man seinen Tag gut konzentrieren. Cooler Space, auch wenn nicht so viel
Die WORKERIA gibt es erst seit rund einem halben mit einem Besuch im Museum, einem spannenden Talk los ist.» Sie findet es schön, zu sehen, dass Winterthur
langsam, aber sicher aufwacht. «Es ist gut zu wissen,
Jahr. Eröffnung war im April 2017 während der «Work oder einem Meet-Up abrunden.
Smart Woche Winterthur». Zum Mehrwert gehört die
«Die Lounge ist immer offen für alle, man darf hier dass es hier so etwas gibt, ein echter Geheimtipp.»
Vernetzung und Begegnung mit Arbeitenden aus ganz alles mitbenutzen. Und so viel Kaffee und Wasser trinAls Alexandra kurz später die WORKERIA Richtung
verschiedenen Bereichen. Es geht, wie auch sonst in der ken, wie man möchte. Und was auf der Bar zum Essen Oberwinterthur, wo sie wohnt, verlässt, ist unklar, wann
zeitgenössischen Arbeitswelt, um den Kantengang zwi- steht, ist für alle.» So fängt der Rundgang mit Manuela sie wiederkommen wird. Und ob sie überhaupt wiederschen Flexibilität und Anbindung, Autonomie und Vernet- Holzer immer an. Der Kühlschrank in Retro-Optik passt kommen wird. Morgen will sie den auf der anderen Seite
zung, Mobilität und Kontinuität. Das soll die WORKERIA farblich zu den rot angestrichenen originalen Stahlträ- der Geleise gelegenen Concept Space der UBS testen.
bieten. In der laufenden Startphase ist es besonders gern. Auf der Bar bewacht ein kleiner Igel die Cailler- Arbeitsplätze, Kaffee und WLAN sind dort sogar gratis.
wichtig, den Space mit Coworkern und Coworkerinnen Schokolädchen, die zwischen Tannzapfen und Plastik In der WORKERIA zahlt man dafür 36 Franken pro Tag.
Feierabend. Lukas schwingt sich auf sein Fahrrad.
zu bevölkern.
laub in einer Schale liegen.
Als Co-Worker schon am Arbeiten ist – er soll geEiner der beiden Räume, die an die Lounge an- Vorbei am Eingang zum Trakt B, wo er vor einigen Jahren
mäss den Co-Working-Gepflogenheiten mit Vornamen grenzen, ist gerade belegt, der Creative Space. Thomas noch Vorlesungen besuchte, mit dem Blick die Lokstadt
genannt sein – Lukas. In der Winterthurer Innenstadt Schumann unterhält sich darin mit Partnern. Vereinzelte streifend, wo in wenigen Jahren ein neues Stadtquartier
wohnhaft, kommt er täglich mit dem Fahrrad über die Wortfetzen dringen durch die pastellgelbe Tür: Kontakte vielleicht in voller Blüte stehen wird. Modernes Leben
Untere Vogelsangstrasse und Wylandstrasse via Fuss- knüpfen. Innovation. Strategie. Vernetzung. Manuela Hol- in einer Umgebung, der man die Industriegeschichte
gängerbrücke in den Technopark. In der WORKERIA ist zer erklärt, wie man als Worker per App die
noch ansieht, das findet Lukas spannend,
er der erste Vollzeitmieter. Seit 2011, als er nach Win- Sitzungszimmer reservieren kann. Nicht Eva K. Wittwer
er freut sich auf die Lokstadt. Vorbei am
terthur kam und hier Banking und Finance studierte, die gleiche App, welche die Tür bedient. Wie geb. 1989, studierte KunstInnoPark Schweiz und der Regionalen Argeschichte und ist jetzt
hat sich schon einiges verändert. Er ist mittlerweile der oft, hängt vom Abo ab.
beitsvermittlung nimmt er seinen üblichen
daran, Kulturpublizistik an
Geschäftsführer einer IT-Dienstleistungsfirma, die LöDas Meeting ist beendet, die Tür des der ZHdK zu mastern.
Nachhauseweg. An der Portierloge vorbei
sungen für Geschäftsprozesse, genauer den Kreditoren- Creative Space geht auf, die vier Männer Sie ist im Sammelmodus:
sieht man ihn auf dem Bahnmeisterweg
Richtung Rampe zur Unterführung entworkflow, anbietet. Digitale Transformation sei Business betreten die Lounge. Sie tragen Anzüge, Stories, Gefühle, Zusammenhänge, Bilder, Infos,
Transformation, steht auf ihrer Website. Diesem Motto aber keine Krawatten – Business Casual. Träume, Löffel ... Manchmal schwinden. Morgen muss er wahrscheinlich Handschuhe tragen, es wird Winter.
folgend, behebt er für Kunden das Problem, das ihn an Manuela Holzer zeigt Alexandra, welcher sprudelt es wild aus ihr
heraus; manchmal sickert
etwas durch und erstaunt
dann nicht nur sie selbst.

Text: Eva Wittwer
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Arbeitswelten im Wandel

Der Coworking Space
in der Lokstadt

Text: Silvia Posavec

38 Jahre zu Gast
Woher man kommt

30

Wer geht, ist immer auch im
Begriff, etwas zurück zu
lassen. Manches davon
verschwindet, verändert sich
unwiederbringlich oder
scheint rückblickend nie da
gewesen zu sein. Anderes
konzentriert sich, wird zum
Kern einer Persönlichkeit.
Spurensuche im Wandel
einer kosovarisch-schweizerischen Arbeitsbiografie.

Er war stolz, ehrgeizig und hatte einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn – Eigenschaften,
die einen in den Knast bringen.
Bajram Mukatas Vater Shaban
erkannte die Situation und riet
ihm: «Bajram’e, du musst gehen. Du redest und kritisierst zu
viel.» Nach Josip Broz Titos Tod
am 4. Mai 1980 um 15:05 Uhr lag
schlagartig Misstrauen in der
Luft zwischen den Völkern Jugoslawiens. Wie brüchig sie
war, die vom Staatsapparat propagierte «Brüderlichkeit
und Einheit». Über 40 Jahre von dieser einen Vaterfigur
verkörpert, wurde sie nun, in einer mehrtägigen Prozession des Sarges in einem Zug durch die Teilstaaten, zu
Grabe getragen. Ljubljana – Zagreb – Vinkovci – Belgrad.
Langsam, bis Ende des Jahrhunderts, sollten sie alle aus
dem vereinenden Vielvölkerstaaten-Traum erwachen –
die Nationalismen des westlichen Balkans. Bajram Mukata nahm Abschied von beiden Vätern, dem leiblichen
und dem ideologischen, er liess auch Frau und Kinder
zurück. Priština – Belgrad – Zagreb – Innsbruck – Zürich –
Winterthur. Im Juni 1980 heuerte der 25-jährige KosovoAlbaner im kapitalistischen Westen an.
Seit den 1950er-Jahren stellte die Firma Sulzer
Fremdarbeiter ein. Für die Produktion der Turbinen und
Pumpen brauchte man Arbeitskräfte, diese kamen aus
Südeuropa, zuerst aus Italien, ab den 1970er-Jahren
auch vermehrt aus der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien. Die Auswanderung von Arbeitern
hatte System, sie war wie ein heilsamer Aderlass gegen die zunehmende Arbeitslosigkeit im proletarischen
Planstaat. Im Mai 1980 leitete das jugoslawische Bundesarbeitsamt die Anfrage des schweizerischen Industriekonzerns aus Winterthur an die regionale Stelle in
Priština weiter; gesucht wurden drei Metalldreher und
drei Giesser. Bajram Mukata reiste, eingeladen zur Eignungsprüfung, nach Winterthur. Kann der Arbeiter technische Zeichnungen lesen? Ist er gesund? Und welche
Sprachen spricht er? Er setzte sich durch und arbeitete
ab Juni 1980 als Metalldreher für Sulzer in Winterthur.
Wie viele der Gastarbeiter unter den damals
34’000 Mitarbeitenden des Grosskonzerns hatte er Vorbehalte gegenüber seinen Arbeitgebern. «Kapitalismus,
da beutet ein Mensch den anderen Menschen aus, das
haben wir so in der Schule gelernt.» Man wurde lediglich
in die Ferne geschickt, um vom System zu profitieren –
Geld nach Hause zu schicken. Doch Herrn Mukata gefiel
seine Arbeit, er konnte sich bald ein eigenes Auto und
eine eigene Wohnung leisten. Mehr noch, er beobachtete
gravierende Unterschiede: Wenn in Jugoslawien auf 100
Arbeiter 200 Verwaltungsangestellte kamen, so war das
Verhältnis in der Schweiz etwa 100 zu 7. Wenn in seiner
Heimatstadt Priština Beziehungen für die Vergabe einer
Anstellung entscheidend waren, so war es bei Sulzer in
Winterthur die Qualifikation, die ihm einen Job und einen
ersten bescheidenen Wohlstand bescherte.
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Wo man lebt
Heute lebt der 64-Jährige in Töss. Er ist gross gewachsen, der leicht wankende Gang fällt auf. Mit seinem rechten Bein könnte etwas nicht stimmen. Die rechte Hand
scheint, nur im Geiste, jeden vollzogenen Schritt in einer
sanften Abwärtsbewegung zu begleiten. Als läge in jeder seiner Bewegungen noch die Erinnerung an einen
Schmerz. Vielleicht, weil dieser Körper schon zu lange
auf diese Weise funktioniert. Wer Herrn Mukata auf der
Strasse begegnet, merkt schnell, dass er an diesem Ort
schon lange funktioniert. In dem türkischen Café und
Allzweckladen im Unterbau des brutalistischen Wohnblocks Zentrum Töss plaudert er mit der Bedienung,
bevor er seinen Espresso bestellt, ein, zwei Worte in
Türkisch. Dann viel Serbokroatisch – die einstige Landessprache. Bekannten wirft er hie und da im Vorbeigehen ein «Grüezi» zu. Am Telefon, immer griffbereit auf
dem Tisch neben der Espresso-Tasse und der Packung

importierter Zigaretten, redet
er meist albanisch.
Nach einem Jahr als
Metalldreher wurde Bajram
Mukata in die Giesserei des
Grossunternehmens versetzt.
Als Dreher an der Karusselldrehmaschine hatte er Präzisionsarbeit geleistet. Um die
aus der Giesserei kommenden Werkstücke Millimeter für
Millimeter in Form zu bringen,
war Wissen über die Beschaffenheit des Materials, die Steuerung der Maschinen und
den Einsatz der Drehmeissel erforderlich. In der Giesserei wurde dieses Wissen nutzlos. Diesen Rückschritt zu
machen war Mukata, der In seiner Heimat mal Schlosser,
mal Bauarbeiter, mal Heizungsinstallateur gewesen war,
nicht bereit. «Nein zu sagen zu Sulzer war nicht leicht!»,
das sagt er mehr als einmal. Es schwingt ein Rest Ehrfurcht mit. Welcher Gastarbeiter traut sich, die Arbeit
zu verweigern?
Mukata wusste von anderen Gastarbeitern, dass
seine Kündigung den Verlust seiner Arbeitsbewilligung
in der Schweiz nach sich gezogen hätte. Sein Arbeitsvertrag beruhte auf dem Prinzip der vom Amt für Wirtschaft
und Arbeit jährlich festgelegten Kontingente für ausländische Erwerbstätige. Grossunternehmen wie Sulzer
stand es zu, eine festgelegte Anzahl an Arbeitskräften
aus dem Ausland zu rekrutieren. Bei einer Kündigung
seitens des Arbeitgebers wäre eben diese kontingentierte Stelle für einen gewissen Zeitraum nicht wieder
besetzbar, demnach aus Sicht von Sulzer verschenkt
geblieben.
Herr Mukata war ehrgeizig, er wollte etwas leisten,
er hatte seine Heimat nicht umsonst verlassen. Mukata
hatte einen Wochenendjob in einer Schreinerei, immer
am Samstag verdiente er sich etwas dazu. So ergab sich
die Lösung: Als der Schreinermeister von seiner Situation erfuhr, bot er ihm kurzerhand einen Job an. So konnte
Mukata Sulzer den Rücken kehren, ohne seine Arbeitsbewilligung zu verlieren. Es war diese erste Erfahrung,
die ihn lehrte, als Gastarbeiter sein Gastrecht einzufordern. Dennoch, ein Gast ist per Definition jemand, der
auch vorhat, wieder zu gehen. Wie lange bleiben also?
Welche Perspektiven hatten er und seine Familie?
Wie man ankommt

Frau Mukata folgte ihrem Mann schon nach drei Monaten in die Schweiz. Die vierfachen Eltern lebten die ersten sieben Jahre ohne ihre Kinder in Winterthur. Wie bei
vielen Gastarbeiterfamilien war es nicht unüblich, den
Nachwuchs bei den Grosseltern in der Heimat aufwachsen zu lassen. Vater Shaban kümmerte sich um das Mädchen und die drei Jungen – der jüngste war gerade erst
wenige Monate alt. Die Eltern führten ein Leben 1700 km
und über 32 Fahrstunden entfernt. Ihr Alltag bestand
aus Arbeit und kannte kein Familienleben, dieses beschränkte sich auf die Ferien, wenn sie
nach Priština zurückkehrten.
Rechtlich wäre es schon nach
zwei Jahren möglich gewesen,
einen Familiennachzug zu beantragen. Was hielt die Mukatas
so lange davon ab, ihre Kinder
zu sich zu holen?
Bajram Mukata sitzt auf
der Eckcouch im Wohnzimmer
neben seiner Frau und wiederholt die Rechnung, die er über
Jahre immer wieder in seinem
Kopf durchging. Sie haben vier
Kinder, die jeden Tag mit dem
Bus zur Schule fahren müssen. Pro Fahrt schätzte er
etwa drei Franken, mit der Rückfahrt waren es gleich
sechs Franken, mal vier. Dann haben sie noch nicht gegessen und überhaupt, wer betreut die Sprösslinge an
den Nachmittagen, wenn sie beide arbeiten? Es schien

unbewältigbar. Frau Mukata hat sich bis zu diesem Zeitpunkt zurückgehalten, doch nun lebt die Erinnerung an
die sieben zweisamen Jahre in der Schweiz wieder auf:
«Bah! Das war ein Theater mit den Kindern. Er wollte
nicht, dass wir sie zu uns holen!» Monat für Monat verzögerte sich eine Entscheidung, Jahr um Jahr vertrösteten sie ihr Glück. Herr Mukata bleibt ruhig und findet
eine weitere Erklärung für sein Zögern: «Das war dieses
balkanische Gefühl. Ich bin als Diener gegangen – um
anderen zu dienen. Ich wollte nicht, dass auch meine
Kinder dienen müssen. Nein, ich wollte zurückkehren.»
Zwischen 1985 und 1986 muss die Verwirklichung
seines Wunsches greifbar nahe gewesen sein. Mukata
hatte sich breite Kenntnisse in der Wartung von Industriemaschinen angeeignet. Eine Dienstleistung, die es im
Kosovo so nicht gab. Mukata hatte angefangen, vor Ort
ein Netzwerk aufzubauen. In der Schweiz kaufte er gebrauchte und generalüberholte Maschinen an. Stück für
Stück wollte er sich in Priština eine Werkstatt aufbauen.
Bei jeder Reise in das damalige Jugoslawien fand man
im Kofferraum, neben Geschenken für die Kinder, auch
allerlei Werkzeug und Gerätschaften. Es wären Leute wie
Mukata gewesen, die mit solchen Projekten dem strukturschwachen Süden Jugoslawiens auf die Beine hätten
helfen können. Doch die Intransparenz der Behörden
machte ihm zu schaffen; die Methoden der Steuererhebung waren ihm suspekt. Ihn beschlich ein ungutes Gefühl. Im Herbst 1986 starb Shaban Mukata. Seine Worte
hallten nach: «Ohne Tito werden sich hier alle früher
oder später gegenseitig umbringen.» Die politische Lage
war angespannt. Es kam vermehrt zu Auseinandersetzungen zwischen der serbischen Minderheit und den Behörden der autonomen Region Kosovo. Bajram Mukata
fragte sich, was ihm von den Dingen, die er im Frühjahr
1980 zurückgelassen hatte, geblieben war. Was, wenn er
zurückkehren und alles verlieren würde?
Wie man sich und anderen
Gehör verschafft
Im Frühjahr 1987, als im Kosovo die Karriere des Slobodan Milošević begann, stellte Bajram Mukata in Winterthur den Antrag auf Familienzusammenführung. Dazu
mussten seine Frau und er unbefristete Arbeitsverträge sowie ein ausreichend hohes Gehalt vorweisen. Sie
mussten tadellose Empfehlungsschreiben ihrer Arbeitgeber vorlegen und in eine grössere Wohnung umziehen.
Auch ihr Eheschein und die Geburtsurkunden der Kinder mussten eingereicht werden. Doch gab es niemanden, der amtliche Dokumente ins Deutsche übersetzen
konnte. Pragmatisch wie er ist, setzte sich Mukata an
die Schreibmaschine, übersetzte nach bestem Wissen
und Gewissen, was er las. Schliesslich übergab er alle
Unterlagen den Behörden mit dem Vermerk, er wäre
bereit, die Dokumente professionell übersetzen zu lassen, wenn sie ihm denn sagen könnten, wo das ginge.
Die Übersetzungen wurden angenommen, der Familiennachzug bewilligt. Mehr noch, Bajram Mukata wurde
als erster Übersetzer für Albanisch-Deutsch in die Kartei der
Winterthurer Behörden aufgenommen. Mukatas Familienleben bekam nun endlich einen
Alltag. Die vier Kinder kamen
rechtzeitig zu Schulbeginn in
Winterthur an.
1989 war Mukata kurz davor, eine neue Stelle anzutreten,
als er mit seiner schwangeren
Frau in einen Verkehrsunfall
verwickelt wurde. Der Fahrer eines entgegenkommenden Fahrzeugs übersah eine Verkehrsteilnehmerin. Beim Versuch, ihr
auszuweichen, steuerte er frontal in den Kombi der Mukatas. Frau Mukata blieb unversehrt, ebenso das Kind. Herr Mukata konnte nur schwer
verletzt aus dem Auto geborgen werden. Der Verlust der
Arbeitsfähigkeit wurde zu einer Bewährungsprobe. Es
folgen Operationen, Therapien und das Angebot auf

«Kapitalismus,
da beutet ein
Mensch den anderen Menschen
aus, das haben
wir so in der
Schule gelernt.»

Frühverrentung – Mukata war 35 Jahre alt. Er lehnte ab Anfang der 1990er-Jahre begann Mukata, sich auch öf- bestand seine Arbeit aus mehr als nur Übersetzungen
und pochte auf eine Weiterbildung. Die Ausbildung zum fentlich zu Wort zu melden. Als in Winterthur nach der von der einen in die andere Sprache. «Die ÄusserungsProgrammierer an der CNC-Maschine dauerte ein Jahr. Schliessung der Sulzer-Giesserei 1993 eine Debatte weise eines Albaners ist anders als die eines SchweiDoch der Weg zum neuen Arbeitgeber nach Solothurn über die Höhe von Monatsgeldern für Arbeitslose los- zers. Es gibt Dinge, die bedeutender sind für einen Albaerwies sich, in Anbetracht seiner Konstitution, als nur brach, verfasste er einen Leserbrief, der im Landboten ner, Kroaten, Serben oder Türken.»
schwer tragbar.
abgedruckt wurde. Ohne jemals selbst auf ArbeitslosenIhm wurde bewusst, dass er eine Alternative finden unterstützung angewiesen gewesen zu sein, nahm er für
Wie man zur Ruhe kommt
musste. Durch seine gelegentliche Tätigkeit als Überset- mehr Arbeitslosengeld Stellung. «Jetzt sollen wir uns von
zer knüpfte er Kontakte zur Gewerkschaft Bau und Holz einem Ausländer belehren lassen?», erklärt sich Herr Mu- Zwei Jahrzehnte lang arbeitete Bajram Mukata, wie es
(GBH). Vor allem das Baugewerbe beschäftigte über kata die Reaktionen, die er in seinem Briefkasten fand. Ein ihm seine körperliche Verfassung erlaubte, als VermittJahre Fremdarbeiter aus dem ehemaligen Jugoslawien, Drohbrief, adressiert an Bajram Mukata, Dreher, er liest ler, Übersetzer und Sozialarbeiter. Er fand seinen Wirunter ihnen viele Saisonniers. Herr Mukata schlug der daraus vor: «Du Buschmann. Ich Tarzan. Du Nigger. Ich kungskreis in der erweiterten Diaspora in Winterthur. ReGBH einen Deal vor: Mithilfe der Unfall- und Invaliden- weiss. Du Buschmann: Du mache dini Schnorre besser trospektiv scheint es fast so, als sei es ihm in der Schweiz
versicherung (Suva und IV) absolvierte er ein zweijäh- zue und fahre ab. Und wir haben einen Arbeitslosen und gelungen, etwas von den Idealen, die er in seiner Jugend
riges Umschulungspraktikum zum
Ausländer weniger und wir sind froh in Jugoslawien vermittelt bekommen hatte, umzusetzen:
Gewerkschaftsfunktionär und Sound sparen viel Geld.» Während Frau Hier wie dort – in der «Arbeiterselbstverwaltung», die nur
zialberater. Am 1. Oktober 1991 trat
Mukata sich wundert, wie ihr Mann in Titos Jugoslawien praktiziert wurde – ging es im Kern
«Das, was ich
so etwas aufbewahren kann, faltet um das unmittelbare Mitbestimmungsrecht des Arbeier die neue Stelle an.
getan habe, ob es
er den Brief wieder zusammen und ters in seinem Betrieb. Jenseits ideologischer Motive
Mukata arbeitete sich schnell
in die Materie ein: Arbeitsrecht, Arsteckt ihn behutsam in den Briefum- setzte er sich für seine Klienten ein, pragmatisch und
nun viel oder
schlag mit dem Poststempel vom 15. selbstbewusst: «Das, was ich getan habe, ob es nun viel
beitslosengesetz, Ausländerrecht. In
wenig
war
–
es
Oktober 1993 zurück.
der Bauindustrie gelten für Arbeiter
oder wenig war – es war für mich normal. Für mich waren
war für mich norGesamtarbeitsverträge (GAV), die
Bajram Mukata gab auch sei- es normale Reaktionen und eine normale Arbeit. Nichts
im GAV festgelegten Konditionen
ne Anstellung in der Gewerkschaft Besonderes.» Das etwa zehn Quadratmeter grosse Armal. Für mich
werden regelmässig zwischen den
auf. Die Entscheidung hing nicht beitszimmer, in dem er sitzt, ist bescheiden eingerichtet
waren es normale
entsprechenden Arbeitgeberverunmittelbar mit den Drohbriefen und aufgeräumt. Nur wer einen Blick in die drei schlichten
bänden und Gewerkschaften verzusammen,
es waren mehrere Fak- selbstgebauten Wandschränke erhascht, entdeckt die
Reaktionen und
handelt. Als Berater suchte Herr
toren. Skeptisch sah er, wie damals vielen Bundesordner – stumme Zeugen seines Wirkens.
eine normale
Mukata Kontakt zu Arbeitern, die
bei Sulzer, der geplanten UmstrukDas Leben von Herrn und Frau Mukata ist ruhiArbeit. Nichts
turierung seiner Stelle entgegen. ger geworden, sie verbringen viel Zeit miteinander. Die
oftmals unter dem gesetzlich festgeVielleicht war es aber einfach an Grossfamilie umfasst mittlerweile seine fünf Kinder mit
legten Mindestlohn beschäftigt waBesonderes.»
ren. In vielen Fällen wussten weder
der Zeit, sich den Traum der Selbst- Ehepartnern und insgesamt neun Enkel. Vier seiner Kindie Arbeiter noch die Arbeitgeber,
ständigkeit zu erfüllen. Er eröffnete der sind ausgezogen und doch ganz in der Nähe in Windass gegen geltendes Recht versseine Kanzlei, wie er sie nennt, seit- terthur geblieben, ein Sohn wohnt mit seiner Familie im
tossen wurde. «Es waren manchmal nur zwei Franken, her arbeitet er als Berater für Ausländerfragen. Durch Obergeschoss des Hauses. In regelmässigen Abständen
doch auf fünf Jahre gerechnet sammelte sich da schnell seine Gewerkschaftstätigkeit hatte er sich ein Netzwerk schliesst das Ehepaar jedoch die Türe ihres Familienhaueine hohe Summe an.» Die Angst vor Konsequenzen, ei- und eine Reputation erarbeitet. Die Leute kamen zu ihm, ses hinter sich und geht auf Reisen. Zürich - Priština. Die
ner Verschlechterung des Arbeitsklimas oder gar vor wenn sie Rat brauchten, mit Fragen und Problemen Flugzeit beträgt zwei Stunden und fünf Minuten. Das KoKündigung hielt sie davon ab, ihre Ansprüche vor Gericht aus sämtlichen Lebenslagen. Zusätzlich wurde er in die sovo und die albanische Küste sind zu Urlaubsdestinatiogeltend zu machen. Mukata vermittelte zwischen beiden Schulpflege berufen, war im Schulpsycholonen geworden. Die Mukatas sind auch dort
Silvia Posavec
zu Gast und fühlen sich trotzdem heimisch.
Parteien. Er verlangte vom Arbeitgeber die Anpassung gischen Dienst tätig und arbeitete als Über- geb. 1984, studiert Kulturdes Monatslohns an die gesetzlichen Vorgaben und ver- setzer für das Bezirksgericht Winterthur.
In den 38 Jahren hat sich das Gastsein für
publizistik an der Zürcher
handelte individuell die Ausbezahlung eines Teilbetrags
Als Dolmetscher übersetzte er in vie- Hochschule der Künste.
sie bewährt. Es hat den entschiedenen
Vorteil, dass man nicht gehen muss, sondes zu wenig bezahlten Lohnes. Im Gegenzug blieb der len schwierigen Fällen und lernte, das Ge- Davor hat sie an der HfG
Karlsruhe und an der
dern, dass man die Wahl hat, gehen kann,
Firma der Mitarbeiter erhalten und das Verhältnis zum hörte und Gesehene nicht mit nach Hause Kunstakademie in Sarajevo
um am anderen Ort wieder in ein Zuhause
Arbeitgeber gewahrt. «80 Prozent der Arbeitgeber gin- zu tragen: Namen, Gesichter, Schicksale. Er studiert. Sie versteht
gen auf unsere Forderungen ein.»
verstand sich als «Lautsprecher» und doch auch etwas vom Schaffen
zurückzukehren.
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Arbeitswelten im Wandel

und den vielen Facetten
von Arbeiterschaft: Zu
ihren Arbeitsorten gehörten schon Bahnhöfe,
Flughäfen, Backstuben,
Hotels, Kaufhäuser, Fabriken und Start-ups. Der
Kunst des Lebens verfallen, ist sie ein Schreiberling im Arbeitergewand.

Text: Valérie Hug

Auf Wachstumskurs

Ausstellungszeitung
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Es ist 04:00 Uhr in der Früh. Bis auf das warme, gelborange Licht der Strassenlaternen, die sich zu beiden
Seiten der Hauptstrasse aneinanderreihen, ist es stockdunkel. Wülflingen schläft. An der Wieshofstrasse 15 jedoch brennt Licht. In der Backstube der Bäckerei Lyner
ist um diese Uhrzeit Hochbetrieb. Backwagen werden
herumgeschoben, Ofentüren geöffnet, Kisten mit Waren
gefüllt. Es duftet nach frisch gebackenen Gipfeli, Brot
und Speck. In der Backstube ist es wohligwarm. An einem robusten, langen Holztisch reiht sich ein halbes
Dutzend Bäcker: alle in weissen Leibchen, blauweissgestreiften oder karierten Hosen, darüber eine weisse
Schürze. Da wird Teig geknetet, mit Mehl bestäubt, mit
der Maschine ausgewallt, gerollt, mit einer weiteren
portioniert, Schritt für Schritt in die richtige Form gebracht und auf die Wagen verteilt. Der Backstubentisch
scheint zum Fliessband zu werden. Die Bäcker zu den
einzelnen Zahnrädern, die exakt ineinandergreifen, Teig
für Teig zu Broten werden lassen, als hätten sie nie etwas anderes gemacht.
Während am einen Ende des Tisches die letzten
Fonduebrote von Hand mit der Walze vorportioniert
werden, plumpst am anderen Ende bereits der nächste
Teig auf die Arbeitsfläche. Es gibt «Elggermanne». Elggermanne, das sind Grittibänze. «Richtige Bäcker, die
von der alten Sorte, die wissen eben noch, was ein Elggermaa ist.» Peter Lyner ist so einer. Mit den Händen
in den Jeans steht er in der Tür zur Backstube, auf den
Lippen ein kaum sichtbares Lächeln. Schon damals, als
kleiner Junge, kam Peter Lyner in die Backstube des
Familienbetriebs und guckte
den Bäckern neugierig bei ihrer täglichen Arbeit zu, spielte
mit seinen Freunden zwischen
den Mehlsäcken Verstecken.
Schon damals wusste der heute 52-Jährige, was er später
einmal werden möchte: Bäcker-Konditor. Doch der Chef
der Bäckerei Lyner backt nicht.
Nicht mehr. Denn Peter Lyner
hat eine Mehlallergie. Eine
weit verbreitete Berufskrankheit, die bei Peter Lyner im
zweiten Lehrjahr festgestellt
wurde. Damals riet man ihm,
die Lehre sofort abzubrechen.
«Ich hatte aber noch nie gerne,
wenn man mir gesagt hat, was
ich machen soll.» Peter Lyner
führte die Lehre weiter, legte
sogar die Meisterprüfung ab:
«Wenn man will, dann gibt es
immer einen Weg. Ich wollte so
sehr Bäcker werden, da waren
mir auch die neun Monate mit Cortisonspritzen egal.»
Dank dem Cortison blieben die allergischen Reaktionen
aus, wurde der Aufenthalt in der Backstube nicht zur
Tortur. Er wusste schon damals, dass es nur mit einer
bestimmten Betriebsgrösse möglich sein würde, nicht
mehr selbst in der Backstube stehen zu müssen.
Peter Lyners Handy klingelt. Ein kurzer Blick, ein
Tastendruck, und schon ist es verstummt. Im Moment
gibt es Wichtigeres zu tun als telefonieren. Während
ein Bäcker mit einer grossen, flachen Holzschaufel die
fertigen Urdinkelbrote aus dem Ofen und in die bereitstehenden Kisten schaufelt, hupt es aus dem hinteren
Teil der Backstube. Die Wagen sind da. Schon zum zweiten Mal sind sie an diesem Morgen hier, um leere rote
Kisten gegen volle einzutauschen. Peter Lyner nimmt
seine linke Hand aus der Hosentasche und schaut auf
die Uhr. Es ist kurz nach fünf, sie liegen gut in der Zeit.
Die Fahrzeuge brausen wieder davon, um die Regale
der drei weiteren Lyner-Läden mit frischen Backwaren
zu füllen. Sofort kehrt Ruhe ein. Kurz darauf wird die
Stille durch das Eintreffen der Verkäuferinnen unterbrochen: «Grüezi mitenand», «Guten Morgen», «Hallo
allerseits». «Jetzt kommen die, die ausschlafen konnten», Peter Lyner schmunzelt und folgt den beiden Frauen auf ihrem Weg zurück in die Backstube. Auf der einen

Was macht ein
Bäcker mit der Diagnose Mehlallergie?
Peter Lyner tauschte
Brotschaufel und
Schürze gegen Stift
und Block.

Seite werden die letzten «Elggermanne» in ihre Form gebracht, auf der anderen Seite
sind jetzt Laugengipfel an der
Reihe. Sein Weg führt ihn die
Treppe hinunter in den Keller.
Ein schmaler Gang, an dessen
Wände sich Säcke und Kisten
mit gemahlenen Nüssen und
Lebkuchenteig türmen, mündet
in einen weitläufigen Raum: die
Sandwich-Abteilung. Hier werden riesige Laugenbretzel und kleine Brote der Länge nach halbiert, mit Salat,
Käse, Salami oder Schinken belegt und verpackt. In einem Nebenraum wird Salat gerüstet und Spinat für die
Wähen gewaschen, in einem weiteren befindet sich das
Kühlhaus. Die Salatabteilung kämpft mit einem Malheur:
Sämtliche Pouletbrüste für die Salate wurden falsch
mariniert. Kann schon einmal vorkommen. Peter Lyner
blickt auf sein Handy. Es ist kurz vor 07:00 Uhr. Ab ins
Büro, der erste Termin für den heutigen Tag steht an.
Drei Läden ist einer zu wenig

Betrieb zusammen mit seiner
Frau Marlies übernahm.
Der Wachstumskurs war
Programm: «Mein Vater wollte
immer nur der Beste in Winterthur sein. Ich aber wollte auch
grösser werden.» Peter Lyner
stellte auf die Tagesbäckerei
um – frisches Brot bis zum
Ladenschluss, backen zu verschiedenen Tageszeiten. In der
Verkaufssprache: «Wir sind ein 24-Stunden-Betrieb an
365 Tagen im Jahr. Unsere Öfen werden nie kalt.» Nach
1996 am Untertor folgten 2002 die dritte Filiale in Oberwinterthur und 2015 die vierte Filiale am Oberen Graben, mitten in der Winterthurer Altstadt. Gegen Ende
2015 wurde klar, dass die Filiale am Untertormarkt Ende
März 2016 geschlossen werden musste. Der Grund: Uneinigkeiten in den Mietverträgen. Für den Betrieb ein
herber Schlag. Nicht nur musste Lyner 13 Angestellte
entlassen, auch die Strukturen waren in Gefahr. Peter
Lyner musste sein Konzept überdenken, verkleinerte
das Sortiment, überdachte die Kostenstruktur: «Wenn
die nächste Gelegenheit kommt, dann müssen wir unsere Hausaufgaben gemacht haben.» Noch im selben Jahr
flatterte eine Offerte von Globus für die Delicatessa im
Einkaufszentrum Glatt herein. Peter Lyner lehnte ab, die
Miete war zu hoch. Als ihm schliesslich das Angebot für
den «Gnuss-Egge» unterbreitet wurde, ergriff er die
Gelegenheit. «Es war eine Chance der Wiederbelebung,
jetzt konnte es wieder fürschi gehen.» Seit Ende September kann man in Winterthur dank dem «Gnuss-Egge» wieder in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs LynerBackwaren kaufen. Die Bäckerei wuchs erneut, auf über
50 Mitarbeitende heute. Ein Blick auf die Uhr zeigt, es ist
kurz vor neun, Zeit für die nächste Sitzung.
Pünktlich treffen der Chef der Backstube und die
Leiterin des Verkaufs im Büro ein. Peter Lyner nimmt
gegenüber von ihnen, an einem alten, dunklen und von
Gebrauchsspuren gekennzeichneten Holztisch, Platz. Er
holt seinen Block hervor. Das oberste Blatt zeigt eine
handgeschriebene Liste. Nacheinander kritzelt er hinter
die einzelnen Punkte ein Häkchen. Da wird der Preis des
Marronibrotes diskutiert, die Grösse der WeihnachtsBiberherzen bestimmt, über die Beanstandung eines
Rüeblikuchens beraten. Auch die missratene Pouletmarinade kommt zur Sprache. Plötzlich ertönt ein dumpfes
Geräusch, jemand klopft an die dicke Holztür. Ein Notfall
– eine Torte schwitzt. Peter Lyner steht auf und hastet
die Treppe hinunter, die Sitzung ist beendet. In der Konditorei werden Pralinen mit Samichlausbärten und -hüten geschmückt, einem Kuchen werden in Schokoschrift
die personalisierten Glückwünsche aufgedrückt, Marzipan wird weich geknetet. Auf der silbernen Ablagefläche
daneben steht die blaue Torte, ihre Farbe schmilzt weg.
Peter Lyner schaut sich das Unglück an, gibt zwei, drei
Anweisungen und verlässt den Raum in Richtung Backstube. Auf dem Weg greift er einen der fertigen «Elggermanne» aus einer der roten Kisten und beisst hinein. In der Backstube ist es menschenleer. Eine leichte
Armbewegung zeigt, es ist 10:40 Uhr, Feierabend für die
Bäcker. Für Peter Lyner Zeit, sich zum nächsten Termin
aufzumachen.

Es ist ein Termin mit einem von Peter Lyners Lieferanten, Herr Steiner. Zuerst das Obligatorische. Preise für
Öl und Butter werden besprochen, Listen aktualisiert.
Doch Peter Lyner ist nicht zufrieden mit der Qualität
des Blätterteiges. Das sagt er geradeaus. Nachdem
das geklärt ist, holt Herr Steiner seine schwarze Businessmappe hervor, zieht einen glänzenden Produktekatalog im Doppel heraus und
hält Peter Lyner ein Exemplar
vor die Nase. «Shortbread mit
Karamell und Schoggi», liest
Peter Lyner. Sogar ein Muster
wird ihm gereicht. Peter Lyner
überlegt kurz: «Komm nach
dem Klaus nochmal, jetzt habe
ich dafür keine Zeit.» Herr
Steiners weisses Lächeln verschwindet für einen kurzen
Augenblick. Dann rückt er seine Krawatte zurecht, blättert
im Produktekatalog einige Seiten weiter und lächelt wieder.
Versuch zwei. Dieses Mal soll
es eine Brotmischung sein,
eine, welche die Produktion
erheblich beschleunigen soll.
Für Peter Lyner eine Philosophiefrage und darum ein klares Nein. Steiner merkt, dass
er bei Peter Lyner heute nicht
mehr viel erreichen wird und klappt die Businessmappe zu. Ein kräftiges Händeschütteln, ein Schulterklopfen
und ein «Bis zum nächsten Mal!».
Herr Steiner ist nur einer von vielen, die am Erfolg
der Bäckerei Lyner teilhaben wollen. Bäckereien sind
begehrt geworden. Früher gab es viele kleine Betriebe,
die wenig brauchten, heute sind es wenige grosse, die
eine Menge benötigen. Zählte man in der Schweiz zu Beginn des 20. Jahrhunderts mehr als 8000 Backbetriebe,
so waren es 2015 noch knapp 1500. Auch die Bäckerei
Ein Brot ist eines zu viel
Lyner fing klein an. Bevor Peter Lyners Urgrossvater
Ernst Lyner die Bäckerei im Jahre 1903 gründete, be- Dieses Mal ist es ein Ausseneinsatz, ein Kundenbeherbergte das Haus an der Wieshofstrasse 15 eine Hut- such. Wichtige Kunden besucht Peter Lyner mehrmals
macherei. «Damals muss mein heutiges Büro höchst- im Jahr persönlich, das Altersheim Winterthur ist newahrscheinlich ein Taubenschlag gewesen sein». Das ben dem Kantonsspital einer davon. Exakt um 11:00 Uhr
Büro befindet sich im obersten Stock. Früher schliefen wird er am Empfang abgeholt. Es geht um eine Zopfhier noch Lehrlinge und Mitarbeiter, ab den 80er-Jah- Lieferung für einen internen Anlass. Peter Lyner setzt
sich auf einen Stuhl, platziert eine
ren lebte nur noch die Familie Lyner
schwarze, abgewetzte Ledermappe
im Haus. Heute ist es ein reines Geetwas unbeholfen auf seinen Oberschäfts- und Betriebsgebäude. In der
«Mein Vater wollmehr als hundertjährigen Geschichschenkeln. Gegenüber sitzt ein Mann
te immer nur der
te des Hauses spiegelt sich auch das
mittleren Alters. Herr Schröder trägt
Wachstum der Bäckerei. Von einer zu
ein gestreiftes Hemd und schwarze
Beste sein. Ich
vier Filialen. Das sind doppelt so vieGesundheitsschuhe. «Also, bis wann
will
einer
der
le wie noch 1998, als Peter Lyner den
brauchst du jetzt die Zöpfe?» Peter

«Wenn du die
ganze Schweiz
mit einem
Einheitsbrei
übersäst, dann
wächst der
Wunsch, wieder
etwas Speziel
leres und Handgemachtes
zu haben.»

Grössten sein.»

Lyner kommt ohne Umschweife auf den Punkt. Etwas Nach dem «Gnuss-Egge» geht es weiter zur Filiale am wie extern verbreiten. «Kein Schnickschnack, etwas
mit Körnern soll auch dabei sein, für die Gesundheitsbe- Oberen Graben. Auch dort läuft alles prima. Auf dem Handliches. Meine Bäcker sollen damit auch etwas anwussten. Aber auch die normalen Zöpfe dürfen natürlich Weg zurück nach Wülflingen wird ein letzter Halt in fangen können.» Die beiden Kommunikationsfachleute
nicht fehlen. Peter Lyner nimmt Stift und Block aus der Oberwinterthur gemacht, im Laden am Römertor. Pe- wackeln zustimmend mit ihren Köpfen. Zum Beispiel
Mappe und macht sich Notizen. Dann
ter Lyner macht grosse Augen: In der Plakate oder ein Faltblatt. Die wichtigsten Informationen
holt er aus einer roten Kiste einen
Vitrine steht keine einzige Wähe. Es sollen drin sein, wie etwa die Handarbeit oder dass man
Zopf hervor, ein Anschauungsexemist 12:45 Uhr. Peter Lyner weiss, dass ein waschechter Familienbetrieb ist. Darin sieht Peter
«Sie wusste
plar. Auch die Grösse passt. «Sonst
seine Wähen beliebt sind, schneller Lyner auch eine Chance gegenüber Grossunternehmen
genau, wie viel
weggehen als heisse Weggli. Eigent- wie etwa Jowa, die Bäckerei der Migros. «Wenn du die
noch was?» Das wäre dann alles.
Beim «Aufwiedersehen» kommt
lich ein gutes Zeichen, passieren soll- ganze Schweiz mit einem Einheitsbrei übersäst, dann
Brot sie backen
Herrn Schröder doch noch etwas in
te es trotzdem nicht, schliesslich ist wächst der Wunsch, wieder etwas Spezielleres und
musste. Null
den Sinn. Hogalog. «Hogawas?» Hoimmer noch Mittagessen-Zeit. Seine Handgemachtes zu haben. Wir bieten das seit fast 115
galog, eine neue Bestellplattform, die
Grossmutter hätte sich gefreut. «Sie Jahren.» Ob die Bäckerei Lyner ein familiengeführter
Retouren lösten
das Kaufen und Verkaufen mit Hilfe
wusste genau, wie viel Brot sie ba- Betrieb bleibt, ist aber noch ungewiss. Seine neunjähribei ihr eine
von Tablets einfacher und schneller
cken musste. Null Retouren lösten ge Tochter und sein zehnjähriger Sohn sind noch unentSchiissfreude
machen soll. Das Altersheim sei bebei ihr eine Schiissfreude aus.» Heu- schlossen. Das ist okay für Peter Lyner. «Wenn sie den
te ist die Planung wesentlich schwie- Betrieb übernehmen wollen, dürfen sie dies gerne. Dazu
reits Partner und wolle sowieso den
aus.»
ganzen Betrieb baldmöglichst auf
riger geworden. Der Kunde erwartet gezwungen wird aber niemand. Man muss sich schliessTablets umrüsten. «Ich weiss nicht.
den ganzen Tag über ein ofenfrisches lich dazu berufen fühlen.» Noch ist er Chef, noch hat
Ich muss mir das zuerst einmal in
Brot, will am Abend zwischen gleich er die Zügel in der Hand, lenkt in eine klare Richtung:
Ruhe überlegen.» Peter Lyner verabschiedet sich. Auf vielen Produkten auswählen können wie am Morgen. «Ein durchdachtes Konzept und ein überschaubares
dem Weg zum Auto nochmal der Blick auf die Uhr, es ist Heute muss alles permanent verfügbar sein, bis La- Sortiment haben Zukunft. Wir müssen eine Art McBeck
12:00 Uhr. Eine gute Zeit, den Stadtfilialen einen Besuch denschluss. «Meine Grossmutter hatte todsicher kein werden.»
einziges Brötchen übrig gehabt am Ende des Tages.
abzustatten.
Peter Lyners Handy klingelt. Dieses Mal geht er
Erster Halt «Gnuss-Egge». Peter Lyner grüsst, Wenn sie sehen würde, wie viel wir am Abend noch in ran, es ist seine Frau. Er wechselt ein paar Worte, legt
dann beobachtet er still die vier Verkäuferinnen, geht den Regalen haben, sie bekäme einen Schock.» Bei der auf, das Handy gleitet zurück in die Hosentasche. Zum
im Laden umher, schaut sich die prall gefüllten Rega- Bäckerei Lyner beläuft sich dieser Anteil auf fast zehn Schluss wird das weitere Vorgehen besprochen. «Male an. Das Fonduebrot laufe heute besonders gut. Sein Prozent. Unvorstellbar in Zeiten des Zweiten Weltkrie- chen Sie mir doch mal einen Vorschlag, dann sehen wir
Blick wandert nach rechts, bleibt aber am Schaufens- ges, Standard heute.
weiter.» Es ist nach 16:00 Uhr, als Peter Lyner die beiden
ter hängen, dort, wo die Lyner-Torten thronen und die
Zurück in Wülflingen geht es durch die leere Back- die Treppe hinunter und nach draussen begleitet. Beim
Blicke der Passanten auf sich ziehen. Auf die Torten ist stube wieder hinauf ins Büro. Um 15:00 Uhr ist die Mar- Passieren der Backstube steigt einem der Geruch von
er stolz, er präsentiert sie sogar auf Instagram. Auch ketingsitzung, der letzte Termin für heute. Mit etwas Meringue und frisch gebackenem Brot in die Nase. Feidie Namen der Konditoren schreibt er dazu. «Eigentlich Verspätung klopft es an der Tür. «Herein.» Eine junge erabendbrote stapeln sich in roten Kisten neben dem
habe ich immer gesagt, dass ich so einen Schiissdreck Frau mit schwarzem Blazer tritt ein. An ihrem linken Na- Ofen. Peter Lyner bleibt in der Tür stehen, schaut zu, wie
nie machen will.» Mittlerweile besitzt die Bäckerei Lyner senflügel steckt ein silberner Ring. Ihr folgt ein Mann, sie ins Auto steigen und auf die Hauptstrasse einbieauch eine Facebook-Seite. Ein Lehrling hat sie erstellt, ebenfalls mit Blazer, darunter ein Pullover; beide mit gen. In der Ferne wird das Fahrzeug immer kleiner. Es
das Echo war so positiv, dass sich Peter Lyner von den Businessmappen. Peter Lyner sitzt bereits
beginnt bereits, zu dämmern. Bald werden
Vorteilen überzeugen liess. Was ein Hashtag ist, wie am Tisch. Es geht um das Leitbild der Bä- Valérie Hug
die Strassenlaternen ihr gelboranges Licht
geb. 1993, studiert Kulturman Videos rauflädt, das haben ihm seine Lehrlinge ckerei. Seine Vision von täglich frischem
wieder auf die Strasse werfen. Bald wird
publizisitk an der ZHdK.
an der Wieshofstrasse 15 für die Bäcker
gezeigt. «Es ist schliesslich immer ein Miteinander. Ich Brot und seine Mission, dies mit einem gu- Sie schreibt leidenschaftkann mich ja nicht der Zukunft verschliessen.»
ten Team zu erreichen, möchte er intern lich gerne und mag es,
ein weiterer Arbeitstag beginnen.
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Arbeitswelten im Wandel

sich in Büchern zu ver
lieren. Was sie sonst noch
mag: Stricken, Musik
vom Plattenspieler und
Schwarz-weiss-Foto
grafien. Aber noch lieber
kocht sie für Freunde
und geniesst redselige
Abende mit Wein und Bier.

«Ich habe in meinem
Unternehmen immer
meine Familie gehabt. Loyalität. Gemeinschaft. Zusammenhalt. Wir haben an
einem Strick gezogen.»
Werner Maag
geb. 1947, Unternehmer

Interviews: Corinne Päper

Arbeit 4.0
Wie die Digitalisierung den
Arbeitsmarkt auf den Kopf stellt

«Die Definition von Arbeit
wird sich verändern»
Barbara Josef, wenn du an die letzten zehn
Jahre zurückdenkst: Was hat sich auf dem
Arbeitsmarkt verändert?
Barbara Josef: Der Anteil der TeilSelbständigen und Selbständigen steigt
und wird es auch weiterhin tun. Ein Symbol für diese Transformation sind Coworking Spaces, die es seit 2007 auch in der
Schweiz gibt. Eine andere Veränderung
betrifft die Kultur der Zusammenarbeit in
den Unternehmen: Flexible Arbeitsformen
sind klar auf dem Vormarsch.

Auf Arbeitgeberseite scheint es zu hapern,
wenn man bedenkt, wie schwierig es oft
ist, einen Home-Office-Tag durchzusetzen
oder Teilzeit zu arbeiten.
Barbara Josef: Die Schuld den Arbeitgebern zuzuweisen, greift zu kurz. Ich
sehe in vielen Firmen klassische «PattSituationen». Etwas überspitzt formuliert:
Kontroll-Freak-Chefs stehen minimalistischen Mitarbeitenden gegenüber. Meist
weiss man gar nicht, was zuerst da war.
Die Firmen können den ersten Schritt
machen, indem sie einen Vertrauensvorschuss geben. Vertrauen und Autonomie
in der Gestaltung der Arbeit motivieren
ungemein. Wenn Mitarbeitende mit dieser
Eigenverantwortung nicht umgehen können, gibt es wirksamere Lösungen als eine
Präsenzpflicht.

Welchen Einfluss hat die Digitalisierung darauf, wie wir arbeiten?
Barbara Josef: Einen sehr grossen!
Dank neuer Technologien sind wir in der
Lage, Bestehendes effizienter zu machen
und die Arbeit autonomer zu gestalten.
Das gibt dem Einzelnen einen grossen
Freiraum. Organisationen wiederum profi- Deine Botschaft an Arbeitgeber und
tieren von einer höheren MitArbeitnehmende?
Barbara Josef: Goldene
arbeitermotivation und einem
Regeln im Büro verbrennen,
höheren MitarbeiterengageStempeluhren einschmelzen
ment. Viel spannender als die
und Einzelkämpfer-Boni abFrage, wie wir Bestehendes
effizienter oder inspirierender
schaffen! Im Ernst: Ich glaube,
gestalten können, ist jedoch,
es ist schon viel gewonnen,
welche Szenarien mit neuen
wenn auf Augenhöhe diskuTechnologien möglich wertiert wird, wie die Mitarbeiden. Enterprise-Social-Nettenden und die Firma von den
working-Plattformen sind ein
neuen Möglichkeiten profitieBeispiel dafür. Früher konnren können.
te man nicht mit Tausenden Barbara Josef
von Menschen weltweit über geb. 1975, ist Co-Founder
von 5to9 AG. Zuvor war sie
mehrere Wochen hinweg ein Leiterin Kommunikation
Brainstorming machen. Heu- und gesellschaftliches Ente kann jeder unabhängig von gagement von Microsoft
seiner Rolle und seiner Hier- Schweiz und hat unter anderem das Projekt «Home
archiestufe Diskussionen lan- Office Day» mitgegründet
cieren und mitreden.
und geleitet. Sie hat an
der Universität St. Gallen
Betriebswirtschaftslehre
studiert.

«Flexible Arbeitsformen
sind klar auf dem Vormarsch»
Angelo Ciaramella, Digitalisierung soll alles
auf den Kopf stellen. Werden wir es mit Millionen von Arbeitslosen zu tun haben oder
mit einer Arbeitswelt, in der alle unliebsame Arbeit von Algorithmen und Robotern
ausgeführt wird?
Angelo Ciaramella: Weder noch. Dass
die Arbeit mit der Digitalisierung verschwindet, ist Schwarzmalerei, ebenso,
dass dies auf Kosten der älteren Arbeitnehmer geschieht. Wir werden keine Massenarbeitslosigkeit haben. Seit Beginn der
Digitalisierung wurde stets mehr, statt
weniger Arbeit geschaffen. Ausserdem
wächst der Fachkräftemangel. Wenn wir
über die Gesellschaft sprechen, meinen
wir Menschen: Diese werden kaum untätig
herumsitzen, ihr Schicksal abwarten und
sich fallenlassen. Rosarot wird es allerdings auch nicht, denn ein erfülltes Dasein
beruht seit Menschengedenken auf Leistung und Tun. Nicht, weil wir müssen, sondern weil wir wollen. Die wenigsten können
sich vorstellen, nur am Pool
zu liegen, den ganzen Tag zu
sinnieren und sich von Robotern Limonade servieren
zu lassen. Das liegt schlicht
nicht in unseren Genen. Der
Mensch wird daher immer
arbeiten wollen. Nur die Definition von Arbeit wird sich
verändern.
Was bedeutet Digitalisierung
in der Rekrutierung?
Angelo Ciaramella: Die Digitalisierung bringt in der Rekrutierung eine Haltungsänderung mit sich, denn ein
Kandidat ist nicht mehr nur
ein potenzieller Arbeiter, wel-

cher der Firma Profit beschert, sondern
ein Mensch mit Forderungen und Erwartungen. Geben und Nehmen bekommen
eine andere Bedeutung. Firmen, die nicht
«mitmachen», werden die benötigten Arbeitskräfte noch schwerer finden.
Wie werden Arbeitnehmende digitaler?
Angelo Ciaramella: Derzeit hilft es schon,
wenn man seine digitalen Business-Netzwerke aktiv pflegt, seine Vernetzung vorantreibt und sich einbringt. Man sollte sich
überlegen, womit man sich von anderen
abhebt und was einen einzigartig macht.
Damit ist man noch nicht digital. Am Beispiel eines Marketingspezialisten zeigt
sich: Wer ein klassisches Marketing-Profil
ohne Online-Marketing-Erfahrung hat, findet praktisch keinen Job mehr. Es ist sogar
anzunehmen, dass Marketingprofile wegen
der Arbeitslosenquote bei der Umsetzung
der Masseneinwanderungsinitiative unter
die Stellenmeldepflicht fallen.

Angelo Ciaramella
geb. 1983, führt die auf
Transformation und
Innovation beruhende
Unternehmensberatung
ciaramella & partner
GmbH, spezialisiert auf
ganzheitliche Personal
gewinnung. Er ist Initiator
des Bildungslehrgangs 
«Digital Talent Acquisition Manager» und in
HR-Vorständen sowie
Bildungs- und Experten
gruppen aktiv.

Corinne Päper
geb. 1971, ist Journalistin
und Buchautorin. Seit
2013 schreibt sie für die
Schweizer Personalfachzeitschrift HR Today und
beschäftigt sich mit allen
Facetten der Arbeit. Über
ihre Wahlheimatstadt
hat sie ein Buch geschrie
ben (111 Orte in Winterthur,
die man gesehen haben
muss), das im August 2017
im Kölner Verlag Emons
erschienen ist.

Deine Botschaft an Arbeitnehmende und Arbeitgeber?
Angelo Ciaramella: Niemand
sollte seine Eigenverantwortung abgeben und denken,
dass andere es schon richten
werden. Die Digitalisierung
lässt sich nicht aufhalten.
Gewinner und Verlierer gibt
es immer, aber Schuldige immer weniger, denn gleichzeitig tragen alle zur Digitalisierung bei.
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Mehr Infos zum InputAbend Arbeit 4.0
finden Sie im ProgrammTeil oder auf:
www.museumschaffen.ch
HR Today
HR Today ist die führende
Personalfachzeitschrift in
der Schweiz und erscheint
jährlich zehn Mal auf
Deutsch sowie sechs Mal
auf Französisch. Auf dem
Onlineportal hrtoday.ch
finden sich täglich neue
Artikel, News, Tipps sowie
weitere für den HR-Arbeitsalltag nützliche Informationen. HR Today gehört
zum Schweizerischen Medienunternehmen ALMA
Medien AG, welches seit
1998 HR Today und seit
2013 die Fachzeitschrift für
Office Managerinnen und
Assistentinnen «Miss
Moneypenny» herausgibt.
www.hrtoday.ch

Inspiration zum Thema

Was bringen uns die neuen Technologien?
Mehr Effizienz, neue Chancen, Freiraum?
Oder optimieren wir uns ins «Off»? Und:
Welchen Einfluss hat die Digitalisierung
auf die Arbeitnehmer und Arbeitgeber
von heute und morgen? — Barbara Josef
und Angelo Ciaramella beschäftigen sich
berufsbedingt mit dem rasanten Wandel,
den wir durchleben. Am 30. August 2018
sind sie beim museum schaffen zu
Gast – beim Input-Abend von und mit
HR Today.

Text: Liliane Hollinger

Work, work, work
Filme, Musik und Bücher zum Thema

Arbeit, Klappe
und Action!

«In den Gängen» – Gabelstapelwalzer für von der
Gesellschaft Vergessene

Film-Tipps
«La salamandre» – die Freiheit,
sich selbst zu sein

«Die Börsenkönigin» –
Glück in der Arbeit, Pech in
der Liebe
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Ihre grossen, dunklen Augen zogen die
Filmwelt in Bann – Asta Nielsen, der erste
europäische Stummfilmstar, prägte und
formte die Filmkunst wie keine Zweite.
In «Die Börsenkönigin» spielt sie Helene
Netzler, die Besitzerin des Kupferbergwerkes Glückauf, das kurz vor dem Ruin steht.
Als der Ingenieur Lindholm eine ergiebige
Erzader entdeckt, kauft sie die fast wertlosen Aktien auf, um sich finanziell zu sanieren. Sie macht Lindholm zum Mitinhaber
der Firma und verliebt sich in ihn. Doch dieser hat ein Auge auf ihre junge Nichte geworfen. Als Fabrikbesitzerin und Börsenspekulantin bewegt sich Netzler als einzige
Frau souverän zwischen Geschäftsleuten
und Bankiers. Ihr melodramatisches Spiel
und ihre vornehme Abendrobe kontrastieren die im Stil des dokumentarischen
Realismus gehaltenen Industrieschauplätze von Zechen- und Grubenarbeit um die
Jahrhundertwende.
Nicht nur Asta Nielsens autonome
Arbeitsweise – sie nahm auf sämtliche
Herstellungsprozesse ihrer Filme Einfluss
und entwickelte ihre Rollen eigenständig
– faszinieren im Kino der 1910er-Jahre,
sondern auch die starken Frauenrollen.
Ihr Gestenspiel ist kraftvoll, leidenschaftlich und dazu mit den feinen Tönen, die ein
leidendes Herz hervorbringt.

Ausstellungszeitung

«Die Börsenkönigin», Stummfilm von
Edmund Edel, D 1916

Was wie ein Kriminalfilm beginnt, ist die
Geschichte der jungen Rosemonde, die
beschuldigt wird, ihren Onkel angeschossen zu haben. Laut ihrer Aussage handelt
es sich um einen Selbstunfall, als ihr Onkel
sein Gewehr reinigte. Das Fernsehen beauftragt den Journalisten Pierre und den
Schriftsteller Paul, den Fall «Rosemonde»
zu einem Drehbuch zu verarbeiten. Der
eine geht mit akribischer Investigation, der
andere mit blühender Imagination an die
Wahrheitsfindung. Doch beide scheitern,
je näher sie der eigenwilligen Rosemonde
kommen. Diese schlägt sich mit unqualifizierten Jobs durch, bis sie der monotonen
Arbeit überdrüssig wird: In der Fabrik lässt
sie die Wurstmaschine überquellen, im
Schuhgeschäft liebkost sie die Beine der
Kundinnen und Kunden, bis sie den Job
quittiert. In der Dreiecksgeschichte gerät
die Arbeit zwar ins Stocken, aber alle blühen auf.
In der bissigen Ironie von Tanner leben sich eine grosse Schauspielerin und
zwei grosse Schauspieler in erfrischender Manier aus: JeanLuc Bideau, Jacques Denis und
nicht zuletzt Bulle Ogier – der Salamander, der durch Feuer geht,
ohne Schaden zu nehmen –, die
leibhaftige Inkarnation des Freiheitsbegriffes nach 1968.

«Eh, Frischling, komm’ mal her!» Gemeint
ist Christian (Franz Rogowski), der Neue
im Grossmarkt. Der Film beginnt an seinem
ersten Arbeitstag. Ausgerüstet mit einem
blauen Kittel, drei Kulis und einem Namensschild, taucht er in die Welt von Gängen
endloser Regale ein. Bruno, zuständig für
die Getränkelager, nimmt sich des wortkargen jungen Mannes an. Mit Tricks und
Kniffs führt er ihn in das Regelwerk des Mikrokosmos’ Grossmarkt ein und steht ihm
als väterlicher Freund auch bei seinen ersten Gabelstapelfahrversuchen bei. Direkt
neben ihnen in der Süsswarenabteilung
arbeitet Marion (Sandra Hüller), die ihre
kleinen Scherze mit dem Frischling treibt.
«In den Gängen» ist ein Film über
Menschen, für die der Grossmarkt der
letzte Auffangort ist. Im kühlen Setting
entwickelt sich unter den einfachen Angestellten eine zwischenmenschliche Wärme,
die ans Herz geht. Mit feinstem trockenen
Arbeiter-Humor versehen, fehlt auch nicht
der Blick auf die Poesie der Arbeitsroutine,
etwa wenn das Erwachen des Grossmarkts
mit dem Donauwalzer unterlegt wird oder
die Stapler-Geräusche mit Meeresrauschen assoziiert werden.
«In den Gängen», Spielfilm von Thomas
Stuber, D 2018

«La salamandre», Spielfilm von
Alain Tanner, CH 1971
Liliane Hollinger
geb. 1975, kümmert sich
mit einem grossartigen
Team um das Filmprogramm im Kino Cameo. Die
Faszination für Film und
Kino geht zurück in die Jugendjahre und seit der ehrenamtlichen Arbeit als
Operatrice bedeutet für sie
– Kind der analogen Welt –
das Knattern und Rattern
des 35mm-Projektors Heimat. Deshalb musste auch
das Kino Cameo mit einem
Projektor ausgerüstet
werden. Ein Leben ohne die
schönen Fluchten in die
Leinwandwelten ist undenkbar – heute und weit
über die Pension hinaus.
Kino Cameo
Das Programmkino Cameo
am Lagerplatz ist ein un
abhängiges Kino, das sich
der Vielfalt der Filmkultur
im nichtkommerziellen
Filmschaffen verpflichtet.
Zu sehen sind Reprisenreihen der neueren und älteren Filmgeschichte, Filme
aller Genres und aus allen
Weltregionen wie auch aktuelle Arthouse-Premieren
– immer in Originalversion
mit deutschen Untertiteln.
www.kinocameo.ch

Jahresreihe 2018 im Cameo:
«Work in progress»
Bedeutet Arbeit Erfüllung und
Lebenssinn oder Ausbeutung
und Mühsal? Gibt erst die Arbeit
uns Würde, oder verkaufen wir
ihr im Gegenteil unsere Seele?
Macht die Arbeit uns zu dem,
was wir sind, oder macht sie uns
nur gleichförmig? Ist ein Verlierer, wer seine Arbeit verliert
und keine mehr findet? Worum
wird gekämpft, wenn rebelliert
wird? Zeigen sich Arbeitskolleginnen solidarisch, oder sind
sie nur Einzelkämpfer mit Teamgeist? Zu welchem Preis müssen
Menschen ihre Arbeitskraft zu
Markte tragen? Werden Arbeitsplätze als Wohlfühlzonen designt,
damit wir nicht mehr an Freizeit
denken?
Die Spiel- und Dokumentarfilme, die das Kino Cameo
übers ganze Jahr verteilt unter
dem Reihentitel «Work in progress» zeigt, stellen uns auf unterschiedlichste Art solche und
ähnliche Fragen und regen zum
Nachdenken darüber an, was
hinter dem Konzept der Arbeit,
die uns so selbstverständlich
erscheint, eigentlich alles steckt.
Aktuelles Programm auf
www.kinocameo.ch/
work-in-progress

Weitere sehenswerte Filme,
bei denen Arbeit
hintergründig mitspielt
Siamo Italiani
Alexander J. Seiler, CH 1964
Reisender Krieger
Christian Schocher, CH 1981
Elena
	Andrei Petrowitsch Swjaginzew,
R 2011
Toni Erdmann
Maren Ade, D 2016
China’s Van Goghs
	
Yu Haibo und Yu Kikki Tiangi
CHN / NL 2016
Weg vom Fenster – Leben nach dem
Burnout, Sören Senn, CH 2017
Taste of Cement
	Ziad Kalthoum
Syrien / Libanon / D 2017
Filme aus der Reihe
«Work in progress»
Les hommes du port
Alain Tanner, I 1994
Sonntag, 6. Mai, 11 Uhr
Sulzer Spezial mit Gästen
Rosaria Biaggi, Giordano Facchin
Samstag, 26. Mai, 20.15 Uhr
Blue Collar
Paul Schrader, US 1978
Freitag, 8. Juni, 20.15 Uhr
Work Hard – Play Hard
Carmen Losmann, D 2011
Sonntag, 17. Juni, 11 Uhr
Die wundersame Welt der Waschkraft
Hans-Christian Schmid, D 2009
Freitag, 6. Juli, 20.15 Uhr
Alle Filme der Reihe werden mit einer
Einführung gezeigt.

Musik-Tipps

… mehr Motivation
bei der Arbeit

Hörenswerte Songs, bei denen die
Arbeit als Thema mitklingt

Wenn ich Motivation brauche zum Arbeiten,
dann brauche ich einen treibenden Bass in
der Musik, die ich dazu höre. Oft lande ich
musikalisch deshalb in den 80ies, wenn ich
an der Uni kurz vor einer Deadline bin. Die
monotonen, harten Bässe wirken auf mich
wie eine Horde galoppierender Pferde, die
hinter mir her ist. Sehr gute Beispiele dafür
sind Temptation von New Order, Smalltown
Boy von Bronski Beat, Hanging On The Telephone von Blondie oder Enola Gay von
Orchestral Menoeuvres In The Dark. Nebst
dem Beat sind es auch die hohen Synthis
und die sich wiederholenden Melodien, die
mich motivieren. In diesen Liedern steckt
so viel Energie und vor allem auch Optimismus, dass ich einfach gar nicht stillsitzen
kann. Mit diesen Liedern im Ohr habe ich
bis jetzt noch jede Seminararbeit rechtzeitig abgegeben.
… mehr Konzentration
bei der Arbeit

dies meist Sachen, die zum Tanzen gemacht
wurden. Am liebsten hör ich dann Musik
aus den 60ies; sei dies nun Soul, Blues oder
Brit-Pop. Wichtig ist einfach, dass man den
Rhythmus spürt und das Bedürfnis kriegt
zu tanzen – und das darf auch gerne im
Offbeat sein wie bei Prince Buster oder
Desmond Dekker. Wenn nicht im Offbeat,
dann ist es Zeit für ein paar grossartige
Frauenstimmen, wie Motown sie zu bieten
hatte: Martha Reeves & The Vandellas, The
Marvelettes oder The Supremes. Hauptsache Tanzen und Kopf abschalten!

Working In A Coalmine
Lee Dorsey, 1966
Let’s Work Together
Canned Heat, 1970
The Working Man
	Creedence Clearwater, 1968
Album: Creedence Clearwater
Revival

«Die wundersame Welt der Waschkraft»
von Hans-Christian Schmid, D 2009

Der richtige Sound für …

Filmreihe «Work in progress»
im Kino Cameo am
Lagerplatz in Winterthur.
www.kinocameo.ch
Text: Laura Serra

Arbeit? Klingt gut

Unabhängigen
Journalismus kann man
nicht kaufen.
Aber unterstützen.

Work Me, Lord
	Janis Joplin, 1969
Album: I Got dem Ol’ Kozmic Blues
Again, Mama!

Jetzt abonnieren:
www.coucoumagazin.ch

I Got My Mojo Working
Zombies, 1965
Album: Zombie Heaven
We Can Work It Out
The Beatles, 1965
Nice Work If You Can Get It
Ella Fitzgerald, 1983
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Manchmal hapert es mehr an der Konzentration als an der Motivation. Dann höre
ich vor allem instrumentale
Musik, da mich Songtexte in
diesem Moment zu fest abkenken. Eigentlich höre ich
dann am liebsten Musik, die
nur ruhig im Hintergrund ist,
also auch eher monoton ist.
Total verlieren kann ich mich
beispielsweise im Album Controlling Crowds von Archive.
Das läuft am Stück durch im
Hintergrund, ohne dass ich
Laura Serra
überhaupt merke, dass das geb. 1992, studiert Geeinzelne Lieder waren (obwohl schichte und französische
es sich auch sehr lohnt, das Literatur an der Uni Zürich, arbeitet 50 Prozent in
Album mal bewusst durchzuder Redaktion von Radio
hören!). Und dann ist es meist Stadtfilter und moderiert
so, dass ich das Album einfach am liebsten die Mittagswieder von vorne höre und sendung High Noon. Zum
Arbeiten gehören für sie
weiterarbeite. Nebst Archive also vor allem Wörter – ob
gehören auch Massive Attack, sie nun gelesen, gesproPortishead und Timber Timbre chen oder gehört werden,
alles ist möglich im Wunauf diese Liste.

Award2017
FOKUSSIERT
KOMPETENT
TRANSPARENT

dermedium Radio.

Seit ich bei Radio Stadtfilter
arbeite, kommt es immer öfters
vor, dass ich zu Hause einfach
mal keine Musik hören will, weil
ich schon den ganzen Tag in
der Redaktion Musik um mich
habe. Falls ich aber doch noch
Musik hören mag, dann sind

Stadtfilter
Radio Stadtfilter ist eine
der zahlreichen Initiativen,
die in der Stadt Winterthur
das vorhandene kreative
Potential aktiv mitprägen.
Seit seiner Gründung im
Jahr 2005 unterhalten die
Macherinnen und Macher
mit Kultur, Informations-,
Talk- sowie Hintergrundsendungen und berichten
über Winterthur und die
Welt. Tag und Nacht: mit
bester Musik. Stadtfilter
ist Mitglied von UNIKOM,
dem Verband nichtkommerzieller Radiosender in
der Schweiz. Seit dem
31. August 2014 wird der
Sender auch auf DAB im
Grossraum Zürich, Aarau
und Winterthur verbreitet.

Als führende Schweizer Fachzeitschrift
beschäftigen wir uns seit 20 Jahren
mit dem Thema Arbeit.

Inspiration zum Thema

… mehr Distanz
zur Arbeit

Profitieren Sie jetzt vom
20 %-Jubiläumsrabatt auf das
Schnupper-Abo PRO
für CHF 60.– statt 75.–
hrtoday.ch/abo

www.stadtfilter.ch
HRT_105x148_cmyk.indd 1

27.02.18 08:24

Text: Karin Briner

Spannende
Seiten der Arbeit
Bücher-Tipps
Katalog der BezirksGewerbeausstellung in
Winterthur 1924

Fotoalbum der
Firma Gebendinger & Hörni
– Fourage Geschäft
in Oberwinterthur (1902)
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Winterthur wird in erster Linie wegen der
weltbekannten Schwerindustrie als Arbeiterstadt bezeichnet. Neben Sulzer, Rieter
und SLM gab es in Winterthur aber auch andere kleinere, bekanntere oder unbekanntere industrielle Betriebe. Zum Beispiel die
erste Schuhfabrik der Schweiz, die 1847 in
Winterthur gegründet wurde. Oder auch
die Firma Gebendinger & Hörni in Oberwinterthur, die um 1900 begann, Heu für ihre
Pferdefutterproduktion maschinell zu verarbeiten, und damit über längere Zeit sehr
erfolgreich war. Erst im Laufe des Ersten
Weltkrieges brach der Umsatz wegen des
Aufkommens motorisierter Transportmittel ein. Die Firma stieg in der Folge auf heute fast nicht mehr bekannte Produkte wie
Strohseile, Strohmatten oder Strohschirme um. Im reich bebilderten Fotoalbum –
es ist nur eines von vielen Firmenportraits,
die in der Sammlung Winterthur vorhanden
sind – finden sich zahlreiche Abbildungen
der längst vergessenen Arbeitsstätten.
Fotoalbum der Firma Gebendinger & Hörni – Fourage Geschäft in Oberwinterthur
(1902), ALBU 1.005, Sammlung Winterthur
Eisensterne
Im November 2017 stellte Roland M. Begert
seinen Roman «Eisensterne» in der Stadtbibliothek Winterthur vor gefülltem Saal einem interessierten Publikum vor. Begert,
der als Heim- und Verdingkind aufwuchs,
später zum Doktor der Wirtschaftswissenschaften promovierte und dann 30 Jahre
als Gymnasialehrer tätig war, erzählt nicht
ohne Witz von seinem harten Schicksal und
wie er mit 16 Jahren gezwungen wurde, in
die Industriehochburg Winterthur zu ziehen und eine Lehre als Giesser bei Sulzer
zu machen. Eindrücklich schildert er in seinem Roman den harten und bisweilen sehr
gefährlichen Arbeitsalltag als Fabrikarbeiter in Winterthur. Der Blick des Zeitzeugen
Begert auf die Welt der Industriearbeit in
Winterthur Mitte des 20. Jahrhunderts ist
für Winterthur in dieser Form einzigartig!

Ausstellungszeitung

Eisensterne. Roman. Von Roland M. Begert. Edition Liebefeld, 2017. 272 Seiten

Chronik berichtet von den frühen Winterthurer Kunsthandwerkern wie Glasmalern,
Hafnern und Uhrmachern über die Grossspinnerei Hard bis zur Hugo Erb AG und
gibt damit einen guten Überblick über die
bekanntesten Winterthurer Arbeitgeber.
Mobilität als Berufung. Die aussergewöhnliche Geschichte von Hutter Dynamics. Von Bernhard Ruetz. Ars Biografica,
Winterthur, 2016. 79 Seiten. «Mobilität als
Berufung» erzählt neben der Geschichte
des Automobils in der Schweiz, den speziellen Werdegang des Firmengründers
Hans Hutter. Dieser stammte aus einfachen Verhältnissen, war als Freiheitskämpfer in Spanien, wurde in der Schweiz
verhaftet und gründete später das erfolgreiche Autohaus Hutter.
Lagerplatz. Ein Industriequartier im
Wandel. Herausgegeben von der Stiftung
Abendrot / Projektsteuerung
Lagerplatz. Winterthur, 2015.
120 Seiten. In «Lagerplatz» wird
sichtbar, wie ein ehemaliges Industriegelände neu erfunden
und belebt wird.

Anfangs des 20. Jahrhunderts existierte
in Winterthur ein vielfältiges Angebot an
landwirtschaftlichen, handwerklichen und
gewerblichen Betrieben. Der Katalog der
Gewerbeausstellung von 1924,
der anlässlich der «Kantonalen
zürcherischen Ausstellung für
Landwirtschaft und Gartenbau»
herausgegeben wurde, dokumentiert die Fülle der verschiedenen Arbeitszweige. Die Ausstellung, die auf dem Gelände
des Technikums (ZHAW) stattfand, war die bis dahin grösste
Ausstellung zum Thema Arbeit
im Kanton Zürich. Über 1500
Aussteller präsentierten ihren Karin Briner
geb. 1981, studierte an der
Wirtschaftszweig. Das ging vom Universität Zürich in GerFeld- und Gemüseanbau über die manistik und Geschichte.
Jagd und Fischerei bis hin zu Bie- Sie sammelt und bibliogranenzucht und Vogelschutz. Ne- fiert für die Sammlung
Winterthur der Winterthuben den Industriehallen, wo die rer Bibliotheken alles über
Errungenschaften der Industrie Winterthur und schreibt
von ihrer besten Seite gezeigt als Historikerin über
Winterthur.
wurden, präsentierte sich die
Gewerbehalle mit Arbeiten von Winterthurer Bibliotheken
Malern, Tapezierern und Plätt- Die Winterthurer Bibliolilegern, aber auch Keramikern, theken ist das Bibliothekssystem der öffentlichen
Kunstmalern und Architekten. Bibliotheken der Stadt
Wie bereits bei der Lancierung Winterthur. Hierzu gehöder Broschüre beabsichtigt, gibt ren die Stadtbibliothek,
diese auch heute noch Einblick in die Sammlung Winterthur
mit den Sondersammlundie Vielfältigkeit des damaligen gen sowie sechs QuartierWinterthurer Schaffens.
bibliotheken. Die erste
Bezirks-Gewerbeausstellung
Winterthur 1924. Buchdruckerei
Winterthur vormals G. Binkert
AG. 112 Seiten
Weitere lesenswerte
Bücher, die sich
der Arbeit annehmen

Arbeit / le travail. Fotografien aus der
Schweiz 1860-2015. Herausgegeben vom
Schweizerisches Nationalmuseum. Limmat-Verlag, 2015. 224 Seiten. «Arbeit» ist
eine spannende Dokumentation über den
Wandel der Arbeitswelt. Viele Berufsbilder,
die im Fotoband abgebildet sind, gibt es
heute nicht mehr.
Diese und viele weitere Bücher zum Thema
Arbeit und Winterthur gibt es in der Sammlung Winterthur im 4. Stock in der Stadtbibliothek Winterthur. Bilder zum Thema
sind im Online-Bildarchiv der Winterthurer
Bibliotheken zu entdecken.
Veranstaltungs-Tipp: Lesung im museum
schaffen – Der Autor Roland M. Begert ist
mit seinem Roman «Eisensterne» auch im
museum schaffen zu Gast: Am Samstag, 26.
Mai 2018, liest er im Rahmen des «Sulzer
Spezial»-Tages in der Lokstadt Halle Rapide. Start: 14:00 Uhr. Mehr Infos finden Sie
im Programm-Teil oder auf: www.museum
schaffen.ch

«Hello,
Robot»
Ausstellungs-Tipp
Gewerbemuseum,
Winterthur

dieser Bibliotheken (dazumals «Bürgerbibliothek»)
wurde bereits im Jahr
1960 und von vier Exponenten aus dem Musikkollegium gegründet. Heute
bieten die Winterthurer
Bibliotheken auch die Möglichkeit, Leute zu treffen,
Ideen auszutauschen,
an eigenen Projekten zu
arbeiten, aktuelle Medien
zu geniessen, Events zu
erleben und vieles mehr.

Industriebild. Der Wirtschaftsraum Ostschweiz in Fotografien
von 1870 bis heute. Hrsg. Gior- www.bibliotheken.
winterthur.ch
gio Wolfensberger / Urs Stahel,
Fotomuseum Winterthur. Werd,
Zürich, 1994. 319 Seiten. Im Fotoband «Industriebild» wird die Industriegeschichte der Ostschweiz anhand von Fotos aus
Firmenarchiven zu einer Schaugeschichte
formiert, die einen tiefen Einblick in die
Arbeitsverhältnisse der letzten 150 Jahre
erlaubt.
Schauplätze. Der Verein Frauenstadtrundgang inszeniert Geschichte(n): Neujahrsblatt der Stadtbibliothek Winterthur,
Band 350 (2016). 165 Seiten. «Schauplätze» gibt Einblick in die historische Wirklichkeit von Frauen, die meist im Hintergrund,
im privaten, oft nicht sichtbaren Raum arbeiteten. Das Buch stellt aber auch Frauen vor, die als Ärztinnen, Wirtinnen oder
Gründerinnen bedeutender Institutionen
bekannt wurden.
Cento passi. Von Giuseppe Micciché. Edition Patrick Frey, Zürich, 2014. Im
Fotobuch «Cento Passi» begleitet der
Sohn seinen Vater, der immer vergesslicher wird, auf seinem täglichen Rundgang
durch das ehemalige Industriequartier
Töss. Der Vater kam auf der Suche nach
Arbeit aus Sizilien nach Winterthur, wo er
33 Jahre als Magaziner für die SLM
arbeitete.
Geschichts- und Wirtschafts-Chronik
der Stadt Winterthur. Von Hans-Rudolf
Roth, Winterthur, 1998. Die reich illustrierte

Aus Science-Fiction wird Realität: Ob Lieferdrohnen, intelligente Sensoren oder Industrie 4.0 – seit einigen Jahren hält die
Robotik Einzug in unser Leben und verändert unsere Arbeitswelten sowie den Alltag grundlegend. Dabei spielt Design eine
zentrale Rolle, denn es sind Designer, die
die Schnittstellen zwischen Mensch und
Maschine gestalten. Vom 27. Mai bis 4. November 2018 präsentiert das Gewerbemuseum Winterthur eine Übersichtsausstellung, die den aktuellen Boom der Robotik
erstmals eingehend untersucht. «Hello,
Robot. Design zwischen Mensch und Maschine» umfasst mehr als 200 Exponate
aus Design und Kunst, darunter Roboter
aus dem Wohn- und Pflegebereich sowie
der Industrie, aber auch Computerspiele,
Medieninstallationen sowie Beispiele aus
Film und Literatur. Die Ausstellung zeigt,
wie vielgestaltig Robotik heute ist. Zugleich
weitet sie den Blick für die ethischen, sozialen und politischen Fragen, die damit
verbunden sind.
www.gewerbemuseum.ch

Text: Andrea Keller

Das museum
schaffen
Begegnungs-, Kultur- und Bildungsort in einem

Das museum schaffen ist ein modernes
Historisches Museum, das sich dem Thema
Arbeit annimmt und dabei den Menschen
als Schaffenden in den Mittelpunkt rückt.
Angesiedelt im Zentrum der ehemaligen
«Arbeiterstadt» Winterthur, lädt es dazu
ein, über den Wandel unseres Verhältnisses zur Arbeit nachzudenken. Dabei versteht es sich als Ort des Austausches und
der Begegnung für ein breites Publikum.
Dank erlebnisreicher Vermittlungs- und
Veranstaltungsangebote erlaubt es einen
vielgestaltigen Zugang zu einem Thema,
das nicht nur eng mit der Entwicklung der
ehemaligen Industriehauptstadt verzahnt
und verwoben ist, sondern auch unser aller
Alltag prägt. Das museum schaffen ist das
schweizweit erste Museum, welches sich
explizit der Arbeit, der «Büäz», den Schaffenden annimmt. Mittelfristig visiert es eine
nationale Ausstrahlung an.
Die Geschichte
vom museum schaffen
Seinen Betrieb hat das museum schaffen
offiziell Anfang 2017 aufgenommen. Die
Vorgeschichte reicht ein paar Jahre weiter zurück: 2006 verlangte die Stadt Winterthur vom Historischen Verein die Neukonzeption des Historischen Museums.
2008 liess sie bei Andrea Tiziani eine Studie dazu ausarbeiten. 2010 nahm sich eine
Historiker-Gruppe aus dem Vorstand des
HVW der Neukonzeption an, skizzierte ein
erstes Konzept und plante die nötigen Umsetzungsschritte. Andrea Tiziani, Christoph
Tschanz, Marlis Betschart und Helen Girardier sorgen seither in enger Zusammenarbeit mit Nicole Kurmann, der Bereichsleiterin Kultur der Stadt Winterthur, dafür, dass
museum schaffen Gestalt annimmt. So wurde im Juni 2012 an einer ausserordentlichen
Mitgliederversammlung des Historischen
Vereins Winterthur mit grosser Mehrheit
beschlossen, den Planungsauftrag für die
Neuausrichtung des Museums Lindengut
auszuschreiben. Zugleich kam die Zusage
der Stadt Winterthur, sich mit einem Planungsbeitrag zu beteiligen. Im Folgejahr
erhielt die ARGE imRaum / Meier den Zuschlag: Basierend auf einer Grobskizze,
die der Historische Verein Winterthur angefertigt hatte, begann das Team um Martin Handschin und Bruno Meier, das Museumskonzept zusammenzustellen, Standorte
zu evaluieren und mögliche Partnerorganisationen zu suchen. Als Nebenprodukt dieser Arbeiten ist 2014 eine erste Austellung
entstanden: Im Rahmen der 750-Jahr-Feier
Winterthurs konnte Stadtväter, Stadtmütter
in der Villa Lindengut gezeigt werden. Die
Ausstellung wurde von Christoph Tschanz
kuratiert und vom Historischen Verein Winterthur begleitet.
Stadtväter, Stadtmütter beschrieb
und begriff die Stadt Winterthur nicht nur
als gebaute Geschichte, sondern in erster
Linie als Werk ihrer ehemaligen und aktuellen Bewohnerinnen und Bewohner. Neben

Menschen, die als Industrielle, Wohltäter
oder Mäzene die Geschicke der Stadt mitbestimmten, stellte die Ausstellung auch
Männer und Frauen vor, die sich im Kleinen
einsetzen. Bei der Realisation schritten die
Architekten und Szenografen der Netwerch
Gmbh aus Brugg zur Tat. Auf Stadtväter,
Stadtmütter folgten dann ziemlich bald
erste Ideen für die Ausstellung Zeit. Zeu
gen. Arbeit. Ein Ausstellungsparcours und
die intensive Suche nach Geldgebern, Kooperationspartnern und möglichen Standorten. Dabei war es von Beginn weg Wunsch
und Vision, die Ausstellung in einer ehemaligen Industriehalle zu realisieren. Zeitweise
stand die Halle 53 am Katharina-SulzerPlatz zur Diskussion.
2017 / 2018: Das museum schaffen
nimmt Fahrt auf
Per Januar 2017 wurde die Leitung mit
Stefano Mengarelli besetzt und das Museumsbüro in den Räumlichkeiten des
Kutscherhauses der Villa Lindengut eingerichtet; im Juni stiess Andrea Keller in ihrer Funktion als stellvertretende Leiterin
und Kommunikationsverantwortliche dazu.
Anfang Juli startete das Langzeitprojekt
Raum schaffen. Ausserdem konnte der Gebrauchsleihvertrag für die Lokstadt Halle
Rapide unterzeichnet werden, welche dem
museum schaffen nun als erster, offizieller
Schauplatz bis Sommer 2019 zur Verfügung
steht. Bereits im September veranstaltete
das museum schaffen in der ehemaligen
Industriehalle das dreitägige Festival wer
degänge – mit Fachvorträgen, Führungen,
Kurzberatungen, Live-Gesprächen über
Lebensläufe und vielem mehr. Das Herzstück des Festivals bildete die gleichnamige
Audio-Installation.
Nun, 2018, kann die eigentliche Bespielung der Lokstadt Halle Rapide stattfinden
– im Zentrum steht dabei das partizipative
Projekt Zeit. Zeugen. Arbeit. Ein Ausstel
lungsparcours, bei dem Martin Handschin
vom Büro imRaum als Co-Kurator mitwirkt
und der Winterthurer Szenografin Melanie
Mock von T_Raumfahrt zur Seite steht, welche für die Projektleitung gewonnen werden
konnte. Das Visuelle zur Ausstellung sowie
deren Kommunikationsmittel entstanden
knapp 300 Meter Luftlinie von der Halle
entfernt, nämlich bei Roland Krauer und
Fabienne Schmidli im Winterthurer Atelier
Büro Fax.
In dieser Pilotphase und mit der Sonderausstellung sowie einem reichhaltigen
Rahmenprogramm möchte das museum
schaffen von Mai bis September 2018 seine Vision bereits ein Stück weit leben und
für die Öffentlichkeit erlebbar machen. Es
gilt, Erfahrungen zu sammeln, Neugierige
anzulocken, mit Besucherinnen und Besuchern in den Kontakt und Austausch zu
treten sowie einen Boden zu schaffen für
das Kommende. Was die Zukunft angeht,
steht fest: Im Frühjahr 2019 kann und wird
die Lokstadt Halle nochmals als Veranstaltungsort und Schauplatz genutzt werden.
Danach funktioniert das museum schaffen
weiter als Pop-Up-Museum, sucht sich also
neue Schauplätze und nimmt gerade auch
jene Chancen wahr, die mit einer temporären «Heimatlosigkeit» verbunden sind ... Bis
dann irgendwann der passende, fixe Standort gefunden ist.
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Als erstes Vorprojekt von museum
schaffen 2014 im Lindengut realisiert:
Die Sonderausstellung Stadtväter,
Stadtmütter. Foto: imRaum
Im Herbst 2017 feierte das museum
schaffen seine Premiere in der
Lokstadt Halle Rapide – mit dem Festival
werdegänge. Foto: Merly Knoerle
Herzstück des Festivals war die
Audio-Installation werdegänge, die der
Künstler Mats Staub eigens für
das museum schaffen realisiert hat.
Foto: Andrea Keller

museum schaffen

Das museum schaffen ist die grundlegende
Neuausrichtung des Museums Lindengut,
welches vom Historischen Verein Winterthur (HVW) getragen wird. Dabei ist es als
neuartiger Museumstyp konzipiert: Im Fokus steht auch die Prozesshaftigkeit seiner
Entstehung.

Ran an die Farbstifte
und rein in die Baustelle.
Hilf den fleissigen
Bauarbeiterinnen und
Bauarbeitern bei der
Arbeit: Verbinde
die Zahlen und bring
Farbe ins Bild.
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Wollen,
werden, sein
werdegänge – das digitale
Archiv der Lebensläufe

Text: Andrea Keller

Abbruch,
Umbruch, Aufbruch
Raum schaffen – mit Kindern
auf der Baustelle

30 Winterthurerinnnen und Winterthurer
erzählen Geschichten voller Brüche,
überraschenden Wendungen und Bilderbuchkarrieren. Foto: werdegaenge.ch

Winterthurerinnen und Winterthurer geben Einblick in ihre Berufsbiografie und erzählen, wortwörtlich zwischen den Zeilen,
was sie mit den einzelnen Stationen ihres
bisherigen Lebens verbindet.

Bagger fahren! Dieser Traum erfüllte
sich für die Kindergartenund Schulkinder aus dem Tössfeld.
Foto: Implenia

Was war als Kind Ihr Traumberuf? Wie kam
es zu Ihrer heutigen Berufswahl? Was ist
unterwegs passiert? Und: Würden Sie alles nochmals gleich machen? Oder haben
Sie wichtige Abzweigungen verpasst? – Das
Audio-Projekt werdegänge, welches der
Künstler Mats Staub für das museum schaf
fen realisiert hat, wurde bereits im Vorfeld
der Sonderausstellung Zeit. Zeugen. Arbeit.
Ein Ausstellungsparcours der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht, nämlich im Rahmen
des gleichnamigen Festivals im September
2017. Mit dem dreitägigen Event lockte mu
seum schaffen auch erstmals Interessierte
in die Lokstadt Halle Rapide – mit der Installation und einem vielfältigen Programm.

Dem Lauf des Lebens
lauschen
Reinhören können Sie auch bequem von
zuhause aus: Das Projekt ist online abrufbar und reich an unterschiedlichen Gedanken und Geschichten. Beim Stöbern treffen
Sie beispielsweise auf Rosaria, geboren
1941, die erzählt, wie sie im Jahr 1962 als
erste weibliche Gabelstapler-Fahrerin bei
der Firma Sulzer angeheuert hat. Oder auf
Markus, geboren 1968, der als Schreiner,
Hausmann und Behindertenbetreuer im
Einsatz war, Bier braut und Kunstausstellungen organisiert. Oder auf Franziska,
geboren 1972, die als Kind Rechtsanwältin
werden wollte und als Musikerin arbeitet
(Big Zis) ... Und das sind nur drei von 30 Winterthurerinnen und Winterthurern, die ihre
persönlichen Werdegänge mit Ihnen teilen.
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www.werdegaenge.ch

Den Kindern machte es ganz
offensichtlich Spass, auf der Grossbaustelle auch selber zur Tat zu schreiten.
Foto: Implenia

Es gibt einen Kindertraum mit viel Kies und
Staub: die Baustelle. Und da, wo alte Gebäude lautstark niedergerissen werden,
entsteht auch Platz für Neues. Die Lokstadt
(ehemals «Werk 1») ist das letzte Puzzleteil
für die Entwicklung des Sulzerareals vom
Industriegebiet zu einem durchmischten
Stadtquartier. Kindergarten- und Schulkinder aus der direkten Nachbarschaft der
Baustelle dürfen diesen Prozess hautnah
miterleben: Raum schaffen ist das erste
Langzeitprojekt des museum schaffen, das
unter der Leitung der beiden Museums
pädagoginnen Jasmina Hugi und Franziska
Dusek und in Zusammenarbeit mit dem
Bauunternehmen Implenia realisiert wird.

Mit Hammer, Pinsel und
Baumaschinen
Dank dem Museumsprojekt erhielten die
Kinder aus dem Tössfeld Anfang Juli 2017
erstmals die Möglichkeit, auf der Baustelle selber die Ärmel hochzukrempeln, mit
Helm und Schutzausrüstung und unter der
Anleitung der Bau-Profis eine Tonziegelwand mit Hammer und Meissel zu bearbeiten oder sogar einen Bagger zu bedienen.
Und sie wurden dazu angeregt, darüber
nachzudenken, was sie mal werden möchten, später, was sie als Erwachsene «schaffen» wollen? Die Idee des Langzeitprojektes ist es, mit den Kindern zu einem
späteren Zeitpunkt zurück zu kehren und
so auch den Wandel der Lokstadt erlebbar
zu machen.
Ein Video der Kick-off-Veranstaltung sowie
weitere Bilder finden Sie auf www.museumschaffen.ch

museum schaffen

Sonne, knapp 30 Grad und 50 Kinder auf
der Baustelle in der Lokstadt in Winterthur: Mit der Kick-off-Veranstaltung des
Langzeitprojektes Raum schaffen wurde im
Sommer 2017 auf dem Areal der Grundstein
für partizipative Museumsarbeit gelegt.

Betriebsteam
museum schaffen

Historischer
Verein Winterthur
Grussbotschaft

Seit 2017 im Einsatz: Stefano Mengarelli
und Andrea Keller. Foto: Stefan Kubli

Stefano Mengarelli,
Leiter museum schaffen

Ausstellungszeitung
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Andrea Keller, Stv. Leitung /
Kommunikation museum schaffen

Der gebürtige Römer Stefano Mengarelli, Die Zürcher Unterländerin Andrea Keller,
geboren 1973, hat an den Universitäten geboren 1981, hat an der ZHAW in WinterBern und Zürich Theater- und Filmwissen- thur Journalismus und Organisationskomschaft sowie Kunstgeschichte studiert und munikation studiert, an der Zürcher Hochim Rahmen eines Schweizerischen-Natio- schule der Künste (ZHdK) einen Master of
nalfonds-Projekts im Bereich der Comme- Arts in Kulturvermittlung absolviert sowie
dia dell’Arte promoviert (Dr. phil). Vorher eine Yoga- und Business-Coaching-Grundabsolvierte Mengarelli eine Theater- und ausbildung (NLP). In den vergangenen
Tanzausbildung; er arbeitete während vie- Jahren arbeitete Andrea Keller als Redaklen Jahren als Schauspieler, Regisseur torin beim Schweizer Radio und Fernsehen
und Dramaturg, realisierte diverse Ei- (SRF), als Kampagnenverantwortliche bei
genproduktionen und war Gastdozent an Caritas Zürich, Freelancerin für diverse
Hochschulen. Zuletzt war der zweifache Publikationen und Head of PR / TexteFamilienvater bei den Zürcher Gemein- rin / Konzepterin bei einer Kommunikatischaftszentren, GZ Heuried, als Teamleiter onsagentur. Neben ihrer Anstellung bei
Fachbereich Jugend und Stv. Betriebslei- museum schaffen leitet sie Schreibkurse
ter angestellt. Im Frühjahr 2018 schloss für Armutsbetroffene sowie KrebserkrankMengarelli den Master Nonprofit and Pu- te und realisiert Kunst- und Kulturprojekte.
blic Management an der Fachhochschule Im Herbst 2018 erscheint ihr Buch «Guten
Nordwestschweiz ab.
Tag, haben Sie mein Glück gefunden?» im
Stefano Mengarelli: «Eine meiner HauptRowohlt-Verlag, das auf einem dieser Proaufgaben beim museum schaffen ist es, jekte basiert – dem Fundbüro2, einem Lost
die schöne Vision, die in den vergangenen & Found für Immaterielles.
Andrea Keller: «Ich schätze es, Teil eines
Jahren entstanden ist, in konkreten Strukturen festzumachen und in Kooperationen, Museums zu sein, das sein Dasein in der
Veranstaltungen und Angeboten. Das freut Stadt Winterthur und in der Gesellschaft
mich umso mehr, als dass wir mit ‹Arbeit› neu denkt. Das Prozesshafte und die Partiziein überaus relevantes, vielschichtiges pation sind im museum schaffen Programm.
Thema beackern. Gerade als Migrant und Mich reizt diese Offenheit, dieses Abenteuals Grenzgänger zwischen verer, auch die Einladung an
schiedenen Welten und Rollen Mitglieder des AusschusInteressierte, sich aktiv
ses von museum schaffen
stelle ich mir oft die Frage: Was
einzubringen, mitzuwirken,
Marlis Betschart,
mit Ideen und Tatkraft Teil
trägt man bei und zu was, wenn Präsidentin Historischer
man schafft? Und schafft man Verein Winterthur.
vom Ganzen zu sein. Und, ja,
Helen Girardier,
für sich – oder für andere?»
ich habe Glück: Meine Arbeit
Vorstand Historischer
ist spannend! Kreativ! Eine
Verein Winterthur.
Aufgabe voller Chancen und
Nicole Kurman, Leiterin
Bereich Kultur,
Herausforderungen; hier
Stadt Winterthur
kommt unglaublich viel zuAndrea Tiziani,
sammen, was mich persönVorstand Historischer
lich interessiert. Und trotzVerein Winterthur.
Christoph Tschanz,
dem – oder gerade deshalb
Vorstand Historischer
– versuche ich mich auch
Verein Winterthur
immer wieder daran zu erinAktuell am Aufbau
nern, dass Arbeit nicht alles
eines Beirates für das
ist im Leben.»
museum schaffen
Lucius Dürr, ehem.
CEO / Vorsitzender der
Geschäftsleitung des
Schweizerischen Versiche
rungsverbandes SVV

Das museum schaffen freut sich auch auf Social Media
über Besuch, Austausch und Begleitung. Auf der
Webseite können Sie uns ausserdem Feedback geben
und sich für unseren Newsletter anmelden.
www.museumschaffen.ch

Seit 1874 widmet sich der Historische Zeit. Zeugen. Arbeit. – der Titel der AusVerein Winterthur (HVW) der Bewahrung stellung lässt sich gut auch auf museum
und Vermittlung des kulturellen Erbes der schaffen als Ganzes anwenden. Geschichte
Stadt. Zu diesem Zweck sammelt er kultur- entsteht und wirkt in der Zeit. Sie verweist
historisch bedeutsame Objekte und prä- auf die Ewigkeit und verbindet Vergangensentiert sie in Ausstellungen. Um ein brei- heit und Zukunft in Winterthurs Gegenwart.
tes Publikum ansprechen zu können, muss Der schaffende Mensch soll nicht nur Thedie Geschichtsvermittlung im Museum mit ma des Museums sein, sondern selbst eine
der Zeit gehen. Auch wenn im Lindengut mit gestaltende Rolle übernehmen können. Als
wenig Mitteln attraktive Ausstellungen ge- Zeuge des Geschehens und als Teilhabenzeigt werden konnten, ist es doch in seinen der an der historischen Erzählung soll er
Grundzügen noch dem Heimatmuseum- wesentlich am Museum partizipieren und
Konzept der 1950er-Jahre verhaftet und sich einbringen können. Arbeit schliessist mit seiner Einrichtung und Ausstattung lich meint das Schaffen und Tätigsein in alein musealer Ort. In einem jahrelangen len Facetten, weit über die Erwerbsarbeit
Prozess hat der Verein im Auftrag und mit hinaus.
breiter Unterstützung der Stadt ein neues
Die Industriegeschichte ist für WinKonzept für das Winterthurer Geschichts- terthur von grosser Bedeutung und vermuseum entwickelt und sich für Arbeit im dient ein spezielles Augenmerk in einer
weitesten Sinn als Leitthema entschieden. geeigneten Umgebung. Die Geschichte
Ein museum schaffen zur Stadtgeschichte Winterthurs geht aber sehr viel weiter zumit dem schaffenden Menschen im Mittel- rück als ins 19. Jahrhundert. Mögen muse
punkt, idealerweise in einer Industriehalle um schaffen viele Ausstellungsprojekte zu
– so stellten wir uns Winterthurs histori- vielen Jahrhunderten der Winterthurer Gesches Museum der Zukunft vor.
schichte beschieden sein – stets mit dem
Nun ist ein weiterer Meilenstein er- schaffenden Menschen im Mittelpunkt und
reicht. Nach der Premiere in der Lokstadt hoher Attraktivität für die WinterthurerinHalle Rapide mit dem Festival werdegänge nen und Winterthurer, aber auch für weite
im Herbst 2017 folgt nun die erste grosse Teile der Schweizer Bevölkerung.
Ausstellung an jenem Ort, an
dem die Schweizerische Lo- Marlis Betschart
Marlis Betschart,
geb. 1964, Historikerin,
komotiv- und Maschinenfa- Leiterin des Stadtarchivs
Präsidentin
brik SLM einst Lokomotiven Winterthur, Präsidentin
Historischer Verein
des
Historischen
Vereins
Winterthur
montierte.
Winterthur, in dieser
Funktion am Aufbau von
museum schaffen beteiligt.

Begleiten
Sie uns
Werden Sie Mitglied
Leisten Sie als Mitglied im Historischen Verein Winterthur Ihren Beitrag zur Geschichtskultur in Winterthur,
begleiten Sie das museum schaffen in seiner spannenden, wegweisenden Pionierphase und profitieren
Sie von verschiedenen Angeboten:
· Sie werden an die HVW-Veranstaltungen eingeladen
und regelmässig über die Aktivitäten vom museum
schaffen informiert
· Sie besuchen alle unsere Ausstellungen gratis
· Sie erhalten das Winterthurer Neujahrsblatt geschenkt
Mitgliederbeitrag
Einzelpersonen:
· 60 Franken / Jahr
· bis 25 Jahre: 30 Franken / Jahr
· lebenslang (bis 50 Jahre):
1200 Franken (einmalig)
· lebenslang (ab 50 Jahren):
1000 Franken (einmalig)
Paare:
· 80 Franken / Jahr
Firmen:
· 400 Franken / Jahr

Kontakt / Anmeldung
Historischer Verein Winterthur
Römerstrasse 8, 8400 Winterthur
T +41 52 267 23 18
info@historischer-vereinwinterthur.ch
www.historischer-vereinwinterthur.ch

Engagement Migros unterstützt und stärkt
die Pilotphase von museum schaffen (2017
– 2019) und somit auch Zeit. Zeugen. Ar
beit. Ein Ausstellungsparcours. «Als Innovationspartner unterstützen wir den
Ansatz, Ausstellungen partizipativ zu erarbeiten, da der aktive Einbezug breiter
Bevölkerungsgruppen im Zentrum unseres
Förderschwerpunkts Museen und Publikum steht», sagt Alexandra Müller-Crepon,
Projekleiterin bei Engagement Migros. So
werden neben dem museum schaffen beispielsweise auch die Projekte #letsmuseeum, Museomix und amuze gefördert, wobei
der wirkungsorientierte Förderansatz des
Förderfonds finanzielle Unterstützung mit
Beratungs- und Coachingleistungen im
Pionierlab verbindet. Engagement Migros
wird von den Unternehmen der MigrosGruppe mit jährlich circa zehn Millionen
Franken ermöglicht und ergänzt seit 2012
das Migros-Kulturprozent. (ak / amc)
www.engagement-migros.ch

Das grösste Schweizer Bau- und Baudienstleistungsunternehmen Implenia entwickelt und realisiert mit der Lokstadt im
Herzen von Winterthur einen neuen lebendigen Stadtteil. Mit der Zwischennutzung
der Halle Rapide auf dem ehemaligen Areal
der Schweizerischen Lokomotiv- und Maschinenfabrik (SLM) gab Implenia dem mu
seum schaffen einen ersten Standort. Die
Zwischennutzung bis Sommer 2019 ist Teil
einer weitergreifenden Kooperation zwischen Implenia und dem museum schaffen
bei soziokulturellen und kulturhistorischen
Interventionen und Angeboten. Sie haben
zum Ziel, die städtische Transformation für
die Menschen erlebbar zu machen und
durch Vermittlung historischer Inhalte die
Brücke zu schlagen zwischen Vergangenheit, Entwicklung und Zukunft. «Nicht nur
die Arbeitswelt ist im stetigen Wandel,
auch die Lokstadt entwickelt sich. Dort, wo
früher in exemplarischer Weise ‹geschafft›
wurde, entsteht jetzt ein vielfältiger, urbaner Lebensraum», sagt Ulf Hoppenstedt,
Projektleiter Lokstadt bei Implenia: «Wir
freuen uns, dass das museum schaffen die
Entstehung der Lokstadt mit seinem Kultur-Programm begleitet und bereichert.»
(ak / nm)
www.lokstadt.ch
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Dank
Ein herzliches Dankeschön
geht an dieser Stelle an
den Historischen Verein
Winterthur und an alle,
die mit ihren Worten und
Taten, mit ihrer Gestaltung, ihren Geschichten,
Recherchen, Anekdoten
und Ansichten dazu beigetragen haben, dass diese
Publikation in kurzer
Zeit entstehen konnte und
derart inhalts- und abwechslungsreich geworden ist. Ein grosses Merci
gebührt natürlich auch
allen Leserinnen und
Lesern: Schön, dass Sie
die Zeitung gekauft oder
auf anderem Wege in
Ihre Hände gekriegt haben
und jetzt darin stöbern.
Und falls Sie das nicht sowieso schon sind: Werden
Sie auch Besucherin /
Besucher und Begleiterin /
Begleiter vom museum
schaffen, schauen Sie in
der Lokstadt Halle Rapide
vorbei, informieren
und involvieren Sie sich.
Wir freuen uns auf Sie!
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«Gewisse Kollegen haben
einen Countdown auf
dem Handy, der anzeigt,
wie lange es noch geht,
bis sie pensioniert
sind. Das würde ich nie
wollen!»
Anja Schmuki
geb. 1994, Studentin

