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HEUTE IM GEMEINDERAT
Heute um 16.15 und 20 Uhr finden im
Rathaus die öffentlichen Sitzungen 23
und 24 des Grossen Gemeinderates
statt, unter anderem mit der unterhaltsamen «Fragestunde» (von 20 bis
21 Uhr) und folgenden Traktanden:

Streit um Fernwärme
Für 14 Millionen Franken will der
Stadtrat nicht nur das Fernwärmenetz
auf dem Sulzer-Areal Oberwinterthur
übernehmen, sondern auch die Wärmeerzeugung bei der Kehrichtverbrennungsanlage ausbauen. Das lehnen SP und Grüne vorerst ab und wollen die Vorlage aufsplitten. Sie befürchten, dass damit die viel teurere
und nur für den Abfall von Winterthur
und Umgebung nicht benötigte Sanierung des zweiten Kehrichtofens präjudiziert würde. Mit weiteren 9,5
Millionen Franken sollen die Stadtwerke die Energieversorgung auf dem
Sulzer-Areal Stadtmitte übernehmen.

Verkehrskonzept
Obwohl nie umgesetzt, muss das Verkehrskonzept 1997 völlig überarbeitet werden, diesmal unter Einbezug
einiger Nachbargemeinden. 450 000
Franken will der Stadtrat sich das extern erarbeitet Papier kosten lassen.
Nebst dem Kredit wird das Parlament
auch beraten, was damit genau eingekauft wird. Ein Entscheid, auch die
Chancen einer Stadtbahn – eine Kombination von regionaler S-Bahn und
Tram – eingehender zu prüfen, könnte
zum Rückzug der Volksinitiative
«Mehr Zug für Winterthur» führen.

Veloparkhaus am HB
Erst um einen Planungskredit, aber
doch um 485 000 Franken geht es am
Hauptbahnhof: Mit dem Geld sollen
die erste Etappe der Radwegunterführung und ein Veloparkhaus projektiert werden; dazu gehört auch die
Gestaltung des nördlichen Bahnhofplatzes. Die Mitte-links-Parteien werden dem Kredit zustimmen, vor allem
die SVP ist skeptisch. (ab)

Bunter Tanzzirkus
Am vergangenen Wochenende ermöglichte die Choreografin Simone Cheremeteff mit ihrer Tanzschule dem Winterthurer Publikum einen Einblick in ihre
Arbeitswelt. Mit einem dreiteiligen Potpourri begeisterte sie das Publikum im
Theater am Stadtgarten. Kinder von 4 bis
16 Jahren zeigten in Zirkusgeschichten,
im Stück «Die Maske» und in einem Divertissement ihr Können.
Im ersten Teil führten drei Clowns
tänzerisch durch das Programm. Immer
wieder verhielten sie sich tollpatschig
und wiesen auf charmante Weise auf die
nächste Nummer hin. Dabei waren Tiernummern, Tanzgruppen und eine Akrobatikgruppe zu sehen. Während die
grösseren Kinder durch ihre Leistungen
bestachen, verzauberten die Kleinen die
Zuschauer mit ihrer Spielfreude. «Die
Verspieltheit der Kinder ist schön – die
Ernsthaftigkeit der grösseren Künstlerinnen fasziniert auch», so eine Stimme
aus dem Publikum. Eine speziell gute
Leistung zeigte das Akrobatentrio. Mit
viel Geschick stellten drei Mädchen
anspruchsvolle Bodenkunststücke vor.
Den Abschluss der Zirkusgeschichten
machte die Schleiertanzgruppe. Durch
die ruhigen Bewegungen mit den Schleiern entstand ein besinnlicher Ausklang
vor der Pause.

Gesellschaftsspiegel
Nach der Pause wurden die Zuschauer mit einer nachdenklichen Nummer
konfrontiert. In Cheremeteffs Tanzprojekt «Die Maske» wollte sie auf die
Schnelllebigkeit in unserer Gesellschaft
aufmerksam machen, welche Gefühlsregungen keinen Platz mehr lässt. Elf

Eskalation verhindert
In der Nacht auf Sonntag, um 2 Uhr,
haben Kräfte der Stadt-, Kantons- und
Bahnpolizei an der Technikumstrasse eine Gruppe Jugendlicher kontrolliert. Die
der rechten Szene angehörigen zwölf 15bis 20-jährigen Männer und Frauen aus
Winterthur und Umgebungen waren grölend und pöbelnd durch die Innenstadt
gezogen. Die Polizei hat im Folgenden
einen Zusammenstoss mit einer Gruppe
Linksautonomer verhindert, die von einer Demonstration aus Bern zurückgekehrt ist. Ein Zusammenhang zwischen
den Kontrollierten und dem Übergriff
von Skinheads an der Bushaltestelle
Wallrüti vom Freitagnachmittag besteht
laut Kantonspolizei nicht.
Bild: Heinz Diener

Das Winterthurer Kinderballett und die Tanzgruppe zeigen in einem besinnlichen Schleiertanz mit viel Konzentration ihr Können.
Tänzerinnen zeigten sich mit einheitlichen Masken auf der Bühne. In Einzeltanznummern beschrieben sie tänzerisch ihre Charaktere, welche vom
Wahnsinn über Phlegmatik bis hin zu
Liebe und Stolz führten. Durch die passende Musik, das Licht und die Kleidung
wurden die einzelnen Gefühle treffend
untermalt. Die Ausdruckskraft lag jedoch besonders in den sorgfältig ausgeführten Bewegungen und der Mimik der
Tänzerinnen. Vor allem beim Zorn wurde durch den dargestellten Kampf einer
schwarzen mit einer weissen Figur und
die anschliessende Annäherung das Ringen mit der Maske eindeutig. Zum Abschluss präsentierten sich alle Gefühle
gemeinsam auf der Bühne und boten ei-

nen wirkungsvollen Ausklang der Nummer.
Jedes Jahr präsentiert sich Cheremeteff mit ihrer Tanzschule dem Winterthurer Publikum. Hauptsächlich möchte sie
den Kindern eine Möglichkeit bieten,
ihre guten Leistungen auf der Bühne
zu zeigen. Dies gelingt ihr mit dem abschliessenden Divertissement, in welchem die grösseren Schülerinnen ihr
Können in einzelnen Tanzstücken unter
Beweis stellen können. Zudem freut sich
die Choreografin, einen zusätzlichen
Beitrag zum kulturellen Angebot in Winterthur zu leisten. Für das kommende
Jahr sind noch keine konkreten Pläne gemacht. Was Cheremeteff jedoch ausbauen möchte, sind musikalische Einlagen.

Leiden an der Normwelt

Erfolgscode geknackt

Anlässlich der Taufe des Vereins
«Trialog» las Barbara Freigang
Ausschnitte aus ihrem Erstlingswerk über Psychoseerfahrung.

Zeitkritisch, modern und atemberaubend kreativ tanzte die
FAA-Zone Ltd. an der Premiere
ihrer neuesten Produktion.

Sintia Grün landet in der psychiatrischen Klinik. Nach der Geburt ihres
Kindes hat sie Wahnvorstellungen entwickelt, die schliesslich im völligen Realitäts- und Identitätsverlust resultieren.
Zwar findet sie dank dem Klinikaufenthalt und den Psychopharmaka wieder in
die Realität und zu ihrer ursprünglichen
Identität zurück. Die Haltung der Psychiatrie erlebt sie aber als entmündigend
und stereotyp: Sie soll sich in ihrem Verhalten oberflächlich an die Norm anpassen, für die individuelle Persönlichkeit
bleibt kein Platz. Was Barbara Freigang
im Buch «Keine Engel im Himmel»
beschreibt, haben viele Psychiatrieerfahrene so erlebt: Sie registrieren oft sehr
sensibel, wenn sie nicht als Individuum
gemeint sind.

Gegen das kollektive Jammern
Der am Samstag offiziell getaufte Verein Trialog setzt sich ein für eine kooperativere Psychiatrie. «Trialog» bringt in
Psychoseseminaren die unterschiedlichen Perspektiven von Betroffenen, Angehörigen und Fachleuten zusammen.
Dass alle als gleichermassen berechtigte
Gesprächspartner auftreten, schafft einen Ausgleich zur oft erlebten Ohnmacht der Betroffenen und stärkt ihr
Selbstbewusstsein. «In Selbsthilfegruppen, die nur aus Angehörigen und Betroffenen bestehen, läuft es oft auf ein
kollektives Jammern hinaus» sagt Franca Weibel, Präsidentin von «Trialog».
Bei einem trialogischen Ansatz können

An der Generalversammlung von «Network», der Vereinigung schwuler Führungskräfte, war der Regierende Bürgermeister von Berlin, Klaus Wowereit, am
Samstag Ehrengast im Casinotheater.
Der Winterthurer Jurist Thomas Peter ist
zum neuen Präsidenten von Network
Schweiz gewählt worden. Casinoleiter
Paul Burkhalter war selbst lange Vorstandsmitglied von Network Schweiz.

von BERNADETTE ZÄHNLER

THEATER AM GLEIS: TANZSTÜCK «C.O.D.E.»

von UELI ABT

Wowereit als Ehrengast

Farbig präsentierten sich das
Winterthurer Kinderballett und
die Tanzgruppe am Wochenende im Theater am Stadtgarten.

LESUNG IN DER ALTEN KASERNE

■

NACHRICHTEN

THEATER AM STADTGARTEN: ZIRKUSGESCHICHTEN UND MEHR
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jedoch wechselseitige Vorurteile abgebaut werden, und Fachpersonen erfahren mehr darüber, was jemand in einer
Psychose braucht.
«Trialog» soll Anlaufstelle sein für
Angehörige, die mit der Einweisung von
ihnen nahe stehenden Menschen in eine
psychiatrische Klinik konfrontiert sind.
Der Verein will ausserdem Vorurteile in
der Bevölkerung und in den Medien bezüglich Psychosen abbauen, auch durch
Aufklärungsarbeit an Schulen.

Es ist normal, verschieden zu sein
Öffentlichkeitsarbeit betreibt auch
Barbara Freigang. Durch ihr erzählerisches Talent ermöglicht sie den Lesern
und Zuhörern die Einfühlung in eine
von einer Psychose betroffene Person.
Sprachlich jugendlich-salopp, in der Beobachtung feinsinnig und in der Formulierung bewundernswert prägnant lässt
sie uns an den Gedankengängen und
Empfindungen der Sintia Grün teilnehmen. An wen richtet sich die Autorin mit
diesem Buch? «Es wäre natürlich schön,
wenn auch möglichst viele nicht Betroffene das Buch lesen würden»
wünscht sie sich. Ihr Roman kann als
Plädoyer für mehr Mut zur Individualität
verstanden werden und ist damit bedeutsam auch über den Kreis der direkt Betroffenen hinaus. «Ich glaube, dass viele
Leute zwischen 25 und 40 eigentlich
manchmal gerne mehr ausbrechen würden, sie getrauen sich aber nicht. Das
Buch ist sicher auch ein Aufruf: «Hey,
macht mal etwas! Etwas Abgefahrenes,
etwas, was ihr sonst nie machen würdet.» Das erinnert ans «Trialog»-Motto:
Es ist normal, verschieden zu sein.
Trialog, Postfach 2452, 8401 Winterthur, franca.weibel@bluewin.ch Freigang, Barbara: Keine
Engel im Himmel; Zytglogge 2003
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von ANJA BÜHNEMANN

Den Strichcode auf sämtlichen Artikeln
unserer Konsumgesellschaft kennt mittlerweile jedes Kind. Wozu genau er gut
sein soll, ist nicht immer sofort präzise zu
formulieren. Die eingeblendeten Videosequenzen von Befragungen der Bevölkerung Winterthurs liess die Überrumpelten spontan an Preise («Da steht der
Preis drauf») oder die Migros («Cumuluskarte») denken.
Um diese im Volksmund auch als Zebrastreifen bekannte Codierung auf den
Produkten des täglichen Bedarfs, aber
auch um die partiell bereits erfolgte Codierung von Menschen – man denke nur
an die maschinenlesbaren Pässe oder die
Iriserkennung bei Bankautomaten – ging
es am vergangenen Wochenende bei der
Premiere des Stückes «C.o.d.e.» im
Theater am Gleis.

Weisse Tanzfläche
Es war nicht viel an Ausstattung, was
die drei Tänzerinnen und Choreografinnen von Winterthurs Tanz-Company
FAA-Zone Ltd. (Petra Barben, Andrea
Benz-Bandschapp, Anja Zweifel) zur
Aufrechterhaltung
einer
Illusion
brauchten: eine weisse Tanzfläche sowie
eine weisse Wand als Projektionsflächen, Licht in allen Schattierungen,
girlyhaftes Outfit und sutanenartige
Mantelkleider – die Kostüme stammen
von Carmen Kuster, das Licht von Marco
Bürkli Vils.
Wohl kaum zu unterschätzen ist
Christian Mattis' Anteil an der Arbeit,

der punkto Regie, Choreografie, Dramaturgie, Foto und Grafik der Produktion
so richtig Beine gemacht hat. Es gab viel
zu bewundern, zu staunen und auch zu
schmunzeln. Beeindruckend waren die
geschmeidigen, durchaus akrobatischen
Bewegungen der drei Tänzerinnen und
effektvoll das Rauschen der rasanten Roben wie auch die Videosequenzen mit
den banalen Einkaufsszenen.

Soli mit Strichcode
Vielsagend changierte die Choreografie zwischen dem Anspruch auf Individualität und der Verallgemeinerung von
Bewegungsabläufen. Grossartig gerieten
die drei Soli, bei denen jede Tänzerin einen eigenen Umgang mit dem auf den
Boden projizierten Strichcode pflegte.
Geradezu obszön räkelte sich Petra Barben «auf dem Strich» (und erhielt dafür
prompt einen Extraapplaus), Anja Zweifel ging dem unheimlichen Verfolger lieber aus dem Weg, während Andrea
Benz-Bandschapp die Symbiose am
Rande wagte.
Die «Decodierung des Publikums»
sorgte gegen Ende für einige Erheiterung. Wie die gefährlich gezückte Waffe
eines Bond-Girls nahmen sich die Scanner in den Händen der drei Tänzerinnen
aus. Der gläserne Mensch, von dem man
nicht nur jede Marke seiner zusammengewürfelten Kleidung kennt, sondern
auch den gesundheitlichen Status binnen Sekunden abrufen kann, ist keine
Zukunftsmusik mehr. Die Kontrolle ist
längst ausser Kontrolle geraten.
Begeistert reagierte das Publikum im
übervollen Theater am Gleis. Das Amalgam aus Bildern, Bewegung, Farben und
Musik (von Drum 'n' Bass bis Klassik)
machte während achtzig Minuten einfach glücklich. Aber wahrscheinlich entspricht das einfach nur unserem Code.

Frontal in Alleebaum
Am Sonntagmorgen, um 5.20 Uhr, ist an
der Wülflingerstrasse aus vorerst ungeklärten Gründen ein stadteinwärts fahrender Lenker ungebremst frontal in einen Alleebaum auf der rechten Strassenseite geprallt. Am Samstag ist es um 9.45
auf der Wülflinger- und um 10.30 auf der
Zürcherstrasse zudem je zu einer Auffahrkollision gekommen. (ldb)

EUGEN BRETSCHER

Mehr als 30 Jahre
im Dienst der Stadt
■

von URS WIDMER

Herzlichen Glückwunsch an Eugen
Bretscher, der heute seinen 90. Geburtstag in Winterthur feiert. Während über
drei Jahrzehnten hat er der Stadtverwaltung im wahrsten Sinne des Wortes
gedient. Nachdem er 1930 beim Stadtamannamt die Lehre absolviert hatte,
kam er nach Anstellungen in Zürich auf
die Stadtkanzlei ins Stadthaus nach
Winterthur zurück. 1945 bewarb er sich
auf Anraten des damaligen Sozialamtvorstehers, Stadtrat Heinrich Näf, um eine Stelle als Amtsvormund. Als früh Verwaister lagen ihm die sozialen Probleme
sehr am Herzen. Wenige Jahre später
wurde ihm die Gesamtleitung des Vormundschaftsamtes anvertraut. Bis Ende
der 70er Jahre betreute er sein Amt voller
Hingabe. In dieser Tätigkeit habe ich ihn
kennen und schätzen gelernt.
Während der Amtszeit von drei Stadträten war Eugen Bretscher das Zentrum
und die Seele des Vormundschaftswesens. Der ehemalige kaufmännische
Lehrling hatte sich profunde Kenntnisse
des geltenden Sozialrechtes angeeignet.
Immer hat er sich konsequent und gesetzeskonform für das Wohl und zu Gunsten der Schwächeren eingesetzt. In seinen Anträgen und Begründungen stand
für Eugen Bretscher auch stets der
Mensch im Mittelpunkt.
Zwei grosse Liebhabereien kenne ich
von Eugen Bretscher: Einerseits Gebirgstouren, auf welchen er vor kritischen Situationen nicht verschont blieb,
wie er mir erst kürzlich erzählte. Und
dann das Musikleben in Winterthur, welches er bis heute in vollen Zügen geniesst. Kaum ein Konzert, wo man
Eugen Bretscher nicht mit Freude antrifft. Der frühe Tod seiner Frau hat ihn
derweil hart getroffen. In der Wohngemeinschaft mit der Familie seiner Tochter aber fühlt er sich heute an der Rychenbergstrasse wieder sehr wohl.
Lieber Eugen Bretscher, viele Ehemalige – Mündel, Kollegen und auch Freunde – möchten Dir ganz herzlich zu Deinem Geburtstag gratulieren, beste Gesundheit wünschen sowie alles Liebe
und Gute für die Zukunft.

