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Und dann kam sie doch noch, die Reaktion der 
Betroffenen: Mitte April veröffentlichten die 
MitarbeiterInnen der beiden Berner Zeitun-
gen ein Manifest, um der «einseitigen Darstel-
lung» von Tamedia zur Zusammenlegung von 
«Bund» und BZ entgegenzutreten. Kurz 
zuvor hatte die Geschäftsleitung 
über die definitiven Zukunfts-
pläne informiert: Die heute 
noch eigenständigen Lo-
kalteile sollen auf Okto-
ber «zu einer schlagkräf-
tigen Redaktion zusam-
mengeführt» werden, 
zwanzig Vollzeitstellen 
sollen abgebaut werden – 
das betrifft ein Drittel 
der rund hundert ange-
stellten JournalistInnen.

Ein sozialeres Programm
«Wir wollen keine halben Sachen», 
schreiben die Verfasser des Manifests. Sie 
kritisieren die geplanten Entlassungen und 
das Kommunikationsverhalten der Tamedia-
Geschäftsleiter Marco Boselli und Andreas 
Schaffner sowie der Chefredaktoren Simon 
Bärtschi und Patrick Feuz, die seit sechs Mona-
ten über das Sparprogramm beraten würden. 
«Gegenüber den Mitarbeitenden von ‹Bund› 
und BZ wurde in dieser Zeit nur ungenügend 
beziehungsweise gar keine Transparenz her-
gestellt.» Das Manifest fordert, die Zahl der 
Entlassungen zu minimieren, ein sozialeres 
Programm und umfassende Information über 
die nächsten Schritte sowie eine Prüfung, ob 
das Festhalten an den Marken «Bund» und BZ 
gegenüber den LeserInnen redlich ist – beide 
Zeitungen sollen ja vollständig von derselben 
Redaktion bespielt werden.

Dem Branchenportal persoenlich.com 
sagte der langjährige BZ-Redaktor und Mit-
glied der Personalkommission Jürg Steiner, 
der seine Stelle gekündigt hat, es sei vor allem 
die Art der Kommunikation an der Mitarbei-
terInnen-Info gewesen, die die Angestellten 
geärgert habe, «dass Floskeln wie ‹Synergien 
nutzen› und ‹schlagkräftige Redaktion auf-
bauen› fielen, die wir Journalistinnen und 
Journalisten bei anderen Unternehmen kriti-
sieren und die uns hellhörig machen, dass et-
was nicht so benannt wird, wie es sollte.»

Allerdings ist diese Kommunikation 
bei Tamedia nichts Neues, sondern scheint 
seit Jahren Teil einer auf Einsparungen und 
Zusammenlegungen fokussierten Geschäfts-
strategie zu sein, die gut funktioniert: Man 
schweigt, vertröstet auf später, beschönigt, 
appelliert an den Zusammenhalt und fordert 

einen selbstlosen Einsatz für den Betrieb. Als 
vor über drei Jahren die Kompetenzzentren in 
Bern, Zürich und Lausanne gegründet wur-
den, die seither BZ, «Bund» und eine grosse 
Anzahl weiterer Zeitungen mit denselben Ar-

tikeln über Ereignisse im Ausland, in der 
Schweiz, in der Wirtschaft, in Kul-

tur und Gesellschaft beliefern, 
versicherte das Tamedia-

Management laut dem On-
linemagazin «Republik»: 
«Mit der Einführung 
der neuen Organisation 
sind keine Kündigun-
gen verbunden.» Was, 
wie sich schon bald her-
ausstellte, so nicht wirk-

lich stimmte.
Eine Folge dieser 

Taktik ist, dass die Betroffe-
nen kaum aufmucken, in der 

Hoffnung, es werde schon nicht 
so schlimm kommen. Kritisch geäus-

sert haben sich die meisten (wenn überhaupt) 
ano nym  – aus Angst, ihre Stelle zu verlieren. 
So auch im Oktober, als die Geschäftsleitung 
erstmals die Zusammenlegung der lokalen 
Ressorts von «Bund» und BZ kommunizierte 
(siehe WOZ Nr. 45/20). Damals haben sich zwar 
die MitarbeiterInnen des «Bunds» in einem 
 offenen Brief an Verwaltungsratspräsident 
Pietro Supino gegen die Fusions pläne geäus-
sert – allerdings im Alleingang ohne BZ.

Verpasste Chance
Eine Ausnahme war das «Risotto gegen den 
Einheitsbrei», das BZ- und «Bund»-Mitarbei-
tende 2017 zusammen kochten. Dass nun die 
Belegschaft erneut gemeinsam an die Öffent-
lichkeit geht, ist zwar erfreulich. Doch es stellt 
sich die Frage, wozu man sich als LeserIn noch 
für eine Zeitung einsetzen soll, die kein eige-
nes Profil mehr hat. 

Anstatt die beiden Zeitungen indivi-
duell zu positionieren  – den «Bund» als lin-
ke Zeitung für die LeserInnen der linksten 
Stadt der Schweiz, die BZ als Zeitung für den 
bürgerlich-rechten Kanton  – hat Tamedia die 
Blätter schleichend zu einem gemacht und zu-
sammengeworfen mit den anderen Tamedia-
Zeitungen. «Im Kapitalismus wird  – wie das 
Berner Beispiel zeigt – so lange fusioniert, bis 
ein Monopol entsteht, das wusste schon Karl 
Marx», schrieb der ehemalige «Bund»-Chefre-
daktor Hanspeter Spörri in einem Text in der 
WOZ vor vierzehn Jahren, als Tamedia, bereits 
Besitzerin der BZ, auch Besitzerin des «Bunds» 
wurde. Das mit dem Monopol hat Tamedia 
nun definitiv erreicht.

AUF ALLEN KANÄLEN

Halbe Sachen
Die Redaktionen von «Bund» und BZ, die zusammengelegt werden sollen, 
widersprechen der Schönfärberei der Tamedia-Chefs. Leider etwas spät.

VON SILVIA SÜESS

STADTUTOPIE

Wohnen, das  
den Geist befreit
In einem neuen Buch dokumentiert Diana Bärmann als teilnehmende 
Beobachterin die Geschichte des Labitzke-Areals in Zürich.

VON FRANZISKA MEISTER

Ein Vierteljahrhundert: So lange trieb das 
urbane Labor für alternative Formen des Zu-
sammenlebens auf dem Labitzke-Areal in Zü-
rich seine wilden Blüten. Ein bunt gemischter 
Haufen experimentierte auf dem ehemaligen 
Industrieareal mit neuen Wohn- und Arbeits-
formen und einer subkulturellen Clubkultur. 
Jenseits kapitalistischer Verwertungslogiken  – 
und doch als Teil davon. Immerhin zahlte man 
dem Immobilienkönig Fredy Schönholzer aus 
dem Rotlichtmilieu, der das Areal 1990 gekauft 
hatte, überhöhte Mieten für die Zwischennut-
zung von zerfallenden Fabrikbauten. Bloss: 
«Wer hätte mir ohne Geld», so Willy Bühlmann, 
der 1996 mit dem Areal der schwulen Techno-
szene eine Heimat schuf, «500  Quadratmeter 
einfach vermietet für einen illegalen Club?»

Bühlmann ist einer unter vielen ehe-
maligen BewohnerInnen, die in «Labitzke 
Farben. Archäologische Untersuchung einer 
Stadtutopie» zu Wort kommen. Das liebevoll 
gestaltete Buch von Diana Bärmann, zu dem 
auch ein komplexer Faltplan gehört, doku-
mentiert die Geschichte des Areals und seiner 
Zwischennutzung aus der Perspektive teilneh-
mender Beobachtung: Auch die Autorin lebte 
ab 2009 in einer der WGs auf dem Gelände. 
In Interviews und Gesprächen, mit Fotos und 
gezeichneten Objekten, die symbolhaft für 
das Labitzke stehen, lässt sie das «einzigarti-
ge Kultur- und Wohnexperiment» nochmals 
auferstehen. Ohne nostalgische Verklärung, 
dafür mit einigen durchaus kritischen Fragen, 
die auch grundsätzliche Probleme der Stadt-
entwicklung ins Visier nehmen.

An der Peripherie
Keine Frage, das Labitzke war vor allem eine 
Zweckgemeinschaft von Gruppen, die im Zuge 
der Neoliberalisierung, die Zürichs Innenstadt 
in einen Konsumtempel verwandelte und die 
Mietpreise explodieren liess, an die Periphe-
rie verdrängt wurden. Hier fanden sich Wohn- 
und Ateliergemeinschaften in enger Nachbar-
schaft mit Musikclubs und Tanzlokalen, mi-
grantischen Vereinen aus dem Balkan – darun-
ter einer mit Moschee – und dem Sex- und Au-
togewerbe wieder. Das funktionierte lange Zeit 
ohne grössere Konflikte. Die Männer aus dem 
albanischen Verein Perparimi teilten sich die 
Toiletten mit Schwulen aus dem Areal, «immer 
ein bisschen Kampf» scheint es vor allem we-
gen des Lärms aus dem Club gegeben zu  haben.

Als über die Jahre immer mehr Clubs auf 
das Gelände zogen, wurde es einigen doch zu 
viel. Gewerbetreibende beklagten sich über 
Sachbeschädigungen und Clubbesucher, die 
überall hin urinierten und sich vor den Ein-
gängen erbrachen. Und die Wohngemein-
schaften kamen nicht länger mit dem Lärm 
zurande. Die Fabritzke Wohnkultur, die ab 
1999 das Hallenwohnen auf 265  Quadratme-
tern erprobte, zog schliesslich in einen andern 
Gebäudeteil und wandelte ihre Halle in eine 
Ateliergemeinschaft um.

Das Hallenwohnen stellte die Idee der 
privaten vier Wände, in die man sich zurück-

zog, auf den Kopf: Der Raum sollte kollektiv 
nutzbar, multifunktional und flexibel verän-
derbar sein. Wohnen, schlafen, arbeiten, Kon-
zerte veranstalten – alles sollte darin möglich 
sein. Möbel suchte man zusammen oder bas-
telte sie sich selber, die Halle war offen für alle, 
die hereinkommen wollten. «Wir haben das 
immer auch als politischen Raum aufgefasst, 
der Platz schafft für Diskussionen, Veranstal-
tungen, Feste», sagt ein Mitbegründer. Ehe-
malige Bewohnerinnen erzählen von einem 
«menschlich sehr spannenden Experiment», 
bei dem man viel über Toleranz gelernt habe. 
Und über eine offene Architektur, die einen mit 
ihren hohen Räumen auch im Geist befreite.

Die Utopie muss inklusiver werden
Nach aussen politisierten sich die Labitzke-
BewohnerInnen mit ihren alternativen Vor-
stellungen des Zusammenlebens unter dem 
Motto «Recht auf Stadt» erst, als der Immo-
bilienriese Mobimo ihr Areal 2011 übernahm 
und alle Mietverträge per Ende 2013 auflöste. 
«Hätten sie nicht viel früher aktiv werden müs-
sen, um politisch auf ihre bedrohte Si tua tion 
aufmerksam zu machen oder um das  Areal sel-
ber zu kaufen?», fragt die Stadtgeografin Anne 
Vogelpohl in ihrem Beitrag im Buch rhetorisch. 
Schliesslich wussten sie um die Mechanismen 
der Gentrifizierung – und wurden doch Opfer 
ihres eigenen Erfolgs, der ebendiese Mecha-
nismen befeuerte und Zürich Altstetten zum 
neuen Hotspot für Clubkultur und alternative 
Wohnkulturen machte.

Und während das Hallenwohnen in 
 einigermassen domestizierter und teurer 
Form im Projekt Zollstrasse die Gentrifizie-
rung des Langstrassenquartiers weiter vor-
an treibt, macht Bärmann darauf aufmerk-
sam, wie vor allem die MigrantInnenvereine 
nach dem Abbruch des Labitzke-Areals im 
 August  2014 weiter aus der Stadt gedrängt 
wurden und dadurch ihr Netzwerk verloren. 
Auch der Sozialanthropologe Rohit Jain kri-
tisiert, dass aus dem utopischen Moment des 
solidarischen Zusammenlebens keine dauer-
hafteren Verbindungen entstanden zwischen 
linken alternativen Gesellschaftsentwürfen 
und Gruppen, die aus der Perspektive von 
Sans-Papiers, MigrantInnen und People of Co-
lor ebenso für ein Recht auf Stadt kämpfen.

Diana Bärmanns «archäologische Un-
tersuchung» rund um das Labitze-Experiment 
kann auch als Anleitung gelesen werden: Sie 
zeigt, worauf es besonders zu achten gilt, da-
mit eine intersektionale Bewegung für das 
Recht auf Stadt entstehen kann, die nieman-
den ausschliesst.

Abschied vom Labitzke-Areal: Aktion zur Schlüsselabgabe im August 2014.   FOTO: DIANA BÄRMANN

«Eine unvergessliche Begegnung mit dem 
86-jährigen Schriftsteller Adolf Muschg!» So 
freudestrahlend twitterte SRF-Moderator Yves 
Bossart vor der Ausstrahlung, dazu ein paar 
hübsche Hashtags: #weisheit #lebenskunst 
#literatur. In der Tat: absolut unvergesslich, die 
lebenskünstlerische Weisheit, die Muschg in 
dieser «Sternstunde Philosophie» absonderte. 
Etwa zum Missbrauchsskandal an der Oden-
waldschule, wo einer der Haupttäter der Le-
benspartner eines guten Freundes von  Muschg 
war: «Unterm Strich sind es die menschlichen 
Dinge, die wirklich zählen im Leben. Die 
Schubladen, in die man Leute versorgt, um sie 
abzulegen und um sie zu disqualifizieren, sind 
Missbrauch. Das ist der wahre Missbrauch!» 
Grosse Erleichterung bei allen Opfern sexueller 
Gewalt: Sofern man sie nie in Schubladen ver-
sorgt hat, wars gar kein richtiger Missbrauch!

Zuvor hatte Muschg schon vollends die 
Relationen verloren, als er seine sehr vergess-
liche Weisheit zur Frage der «Cancel Culture» 
walten liess. «Dass man abgeschrieben wird, 

wenn man bestimmte Zeichen von sich gibt», 
das könne man heute bei feministischen wie 
auch bei antirassistischen Diskursen beobach-
ten, so Muschg: «Ein falsches Wort und du hast 
den Stempel. Das ist im Grunde eine Form von 
Auschwitz.»

Cancel Culture? Auschwitz? Man weiss 
gar nicht, wo anfangen.

Sind wir hier bei der freien Assoziation 
zum Thema #lebenskunst? Zwei Sätze später 
redet Muschg jedenfalls schon vom «ganzen 
Spass des Lebens». In einem Atemzug vom Ho-
locaust zum Spass des Lebens: Muss man auch 
erst mal hinkriegen, diese Kurve. Aber Muschg 
beruft sich halt gerne mal auf Auschwitz, er hat 
es ja auch schon in die Schweiz geholt, 1997 in 
seiner Rede «Wenn Auschwitz in der Schweiz 
liegt». Wobei er mit dieser plakativen Chiffre 
vor allem den Blick auf die realen Verstrickun-
gen der Schweiz im Zweiten Weltkrieg ver-
stellte. Schon damals bot Muschg keinen guten 
Kompass zur Aufarbeitung der Vergangenheit. 
Von der Gegenwart jetzt ganz zu schweigen.

IM AFFEKT

Kompass kaputt,  
Herr Muschg?

VON FLORIAN KELLER

Memo für SRF: Maulkorb für ModeratorInnen, die sich  
politisch äussern? Vielleicht besser die Skills  

für kritische Nachfragen trainieren!

Diana Bärmann: «Labitzke Farben. 
Archäologische Untersuchung einer 
Stadtutopie». Edition Hochparterre. 
Zürich 2020. 347 Seiten. 44 Franken.


