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Redaktor Zürich und Region,
über den Calatrava-Neubau.
Welttheater Der Teflon-Kandidat – Von Martin Kilian, Washington

Erlaubt ist,
was bereichert
Es bewegt sich etwas in Zürich. Endlich. Die Stadt erwacht aus ihrer biederen Selbstgenügsamkeit, baulich
gesehen. Zum dritten Mal in wenigen Jahren traut
man sich, Architekten mit prägnanter Handschrift
einen Akzent im Stadtbild setzen zu lassen. Etwas,
das nicht allein der Maxime folgt, nur ja niemanden
zu stören. Das ist nun plötzlich erlaubt. Den Anfang
machte der Prime Tower von Gigon/Guyer, den die
Zürcher umgehend akzeptiert haben. Es folgte die Erweiterung des Landesmuseums von Christ & Gantenbein – kontroverser aufgenommen, aber schon dadurch ein Gewinn, dass es ein Bau ist, der bewegt.
Und nun der Neubau von Calatrava am Stadelhofen. Die Wette gilt: Dieser Mut zahlt sich aus. Auch
dieser selbstbewusste Eingriff ins Gewebe der Stadt
wird funktionieren. Er wird Zürich bereichern. Und
das alte Café Mandarin, dem viele im Reflex schon
nachtrauerten, bevor sie wussten, was an seiner Stelle
entstehen soll: Es wird schnell vergessen sein.
Mutigere Städte wie Luzern haben Zürich mit
Neubauten lange in den Schatten gestellt, vom internationalen Vergleich ganz zu schweigen. Das ist absurd angesichts des verfügbaren Kapitals und des guten Rufs, den die hiesige Architekturszene im Ausland
geniesst. Im Prinzip ist es sicher vernünftig, unauffällig, aber solid zu bauen. Auch der achtsame Umgang
mit dem Bestehenden ist richtig. Aber diese Gebote
der Vernunft wurden in Zürich zu Dogmen überhöht.
Als bestünde die einzige Alternative darin, die Stadt
flächendeckend der Selbstverwirklichung egomaner
Stararchitekten zu opfern. Weshalb man sich nicht
selten sogar dort duckt, wo man selbstbewusst hin
stehen müsste. Das zeigt die Kunsthauserweiterung.
Stilsicherheit besteht darin, zu begreifen, wann
man vom Prinzip abweichen muss. Der neue Calatrava
zeigt, dass das keine Frage der Bauaufgabe ist (hier
ein profanes Bürogebäude mit Velostation). Es ist
auch keine Frage der Bauherrschaft (privat oder öffentlich). Es ist allein eine Frage des Ortes. Ein besonderer Bau gehört dorthin, wo er Wirkung entfaltet.
Bisher war man in Zürich diesbezüglich sehr stilsicher: Der Platz am Stadelhofen ist eine ideale Bühne.

Hillary Clinton ist ein wandelnder Klebestreifen. Alles bleibt
an ihr hängen. So klebrig ist
sie, dass ihr sogar Dinge angelastet werden, die nie passiert
sind. Ein Mord zum Beispiel.
Man unterstellt ihr, den Rechtsbeistand ihres Gatten, einen
Mann namens Vince Foster,
ermordet zu haben. Foster
beging Suizid. Auch daran war
Clinton schuld.
Ihr sieht man bereits von weitem an, dass sie schuldig ist.
Trump hingegen ist Teflon. «Ich
könnte in der Mitte der Fifth
Avenue in Manhattan stehen
und jemanden erschiessen,
ohne Wähler zu verlieren»,
sagte er. Alles tropft von ihm ab,
seine Skandale, seine Lügen,
was auch immer. Dass er Frauen
auf einer Skala von eins bis zehn
nach ihrem Aussehen bewertete: kein Problem. Seine Stiftung ist so undurchsichtig, dass
sich die Stiftung der Clintons
daneben wie ein Glashaus voller
Altruisten ausnimmt.
Trump ist der «Teflon Don».
Es gab schon einmal einen
«Teflon Don», nämlich den New

Yorker Mafioso John Gotti. Man
konnte ihm nicht ans Leder, was
Gotti viel Bewunderung eintrug.
Nun trägt Trump den Ehrentitel
«Teflon Don». Wer einen Passanten auf der Fifth Avenue
niederstrecken kann, ohne eine
einzige Wählerstimme zu verlieren, ist gewiss mit Teflon beschichtet. Dessen Dichte beträgt
übrigens 2,2 g/cm³.
Deshalb perlt sogar die
Buntscheckigkeit seiner Berater
von Trump ab. In Baudelaires
«Blumen des Bösen» wurden sie
beschrieben: «Des Teufels
Fäden sind’s, die uns bewegen /
Wir lieben Graun, berauschen
uns im Sumpf.» Da ist etwa
Roger Ailes. Bis vor kurzem war
er Boss des TV-Senders Fox
News. Dann wurde er hinausge-

worfen, weil er angeblich Mitarbeiterinnen sexuell belästigte.
Jetzt berät er Trump. Oder Chris
Christie, der Gouverneur von
New Jersey. Er stellte sich hinter
Trump, um vielleicht dessen
Vize zu werden. Jetzt heisst es,
Christie sei im New Yorker
Brückenskandal mit von der
Partie gewesen. Er behauptete
stets, nichts davon gewusst zu
haben, als diverse Untergebene
mehrere Fahrspuren einer
Brückenauffahrt willkürlich
schlossen, um einen unliebsamen Bürgermeister und dessen
unschuldige Bürger abzustrafen.
Jetzt sagen seine Untergebenen,
Christie habe von allem gewusst. Sie stehen vor Gericht.
Ein weiterer Consigliere des
«Teflon Don» ist Roger Stone,

Welt im Bild
Indische Polizisten
halten in Mumbai
nach potenziellen
Angreifern Ausschau.
Die Sicherheitskräfte
wurden in höchste
Alarmbereitschaft
versetzt, nachdem
Schulkinder in der
Nähe eines lokalen
Marinestützpunktes
verdächtige und
bewaffnete Männer
gesehen hatten. (TA)
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Ich bin nicht süss, ich hab bloss Zucker
30. September; 13., 14. Oktober; 24. und 26. November; 8. und 9. Dezember.
Beginn 20 Uhr, am 31. Dezember, 20.30 Uhr «Comedybühne Weisser Wind» in Zürich
Humorvoll und klug plaudert die resolute Seniorin über ihren
Alltag zwischen Altennachmittag und Cyberspace.
Sie spürt zwar die Lasten und Einschränkungen des Alters
(«Ossiporose»), aber sie hat sich ihre Neugier auf Neues
bewahrt und ist der lebende Beweis dafür, dass früher eben
nicht alles besser war. Doch sie spart, wenn nötig auch nicht
mit Kritik, zum Beispiel an Tochter Kirsten, bei der es nur
gesundes Essen und grundsätzlich kein Fleisch gibt.
Mit ihrer Freundin Gertrud leistet sie sich auch ein extravagantes Hobby. Sie gehen mindestens einmal im Monat zusammen auf eine Beerdigung, bei der sie niemanden kennen.
Renate Bergmann, die vier Ehemänner überlebt hat und die
regelmässig vier Friedhöfe besucht, ist eine Kunstfigur.
Die Schauspielerin Anke Siefken spielt für Sie «Ich bin nicht
süss, ich hab bloss Zucker», Regie: Siegmund Tischendorf
(nach dem gleichnamigen Bestseller von Torsten Rhode).
Die Show für mehr Spass im Alter und für mehr Spass an den
Alten!

ein Meister des politischen
Handkantenschlags. Trump
könnte King Kong oder Charles
Manson zu seinem Privatsekretär berufen, ohne dass es ihm
schadete. Helter Skelter, Baby!
Hier kommt der «Teflon Don»!
Clinton hingegen könnte
nicht einmal einen Kaugummi
stehlen. Nicht nur würde sie
erwischt werden. Sofort würde
gefragt, warum sie den Kaugummi geklaut habe. Was führte
sie im Schild? Wo wollte sie den
Kaugummi zerkaut auf das
Trottoir werfen? Damit er an
wessen Schuhen kleben bleibt?
Wenn sie auf der Fifth Avenue
einen Passanten mit einem
Ballermann erledigte, wäre sie
auch erledigt: Keiner ausser Bill
würde sie wählen, eine Mordanklage samt lebenslanger Haft
wäre ihr sicher.
Der «Teflon Don» dagegen
würde gefeiert werden: «Trump
räumt auf», jauchzten seine
Bewunderer. «Donald neuer
Schützenkönig von Manhattan»,
jubelten die Moderatoren bei
Fox News. Trumps Beschichtung garantierte es.

Ihr CARTE BLANCHE-Angebot
CHF 45.– statt CHF 55.–
Vorverkauf
Tickets auf www.starticket.ch oder auf
www.tischendorf.ch oder
Hotline: 0900 325 325 (CHF 1.19/Min.).
Bitte weisen Sie Ihre CARTE BLANCHE vor.
Weitere Informationen
www.tischendorf.ch
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