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Der Tod muss nicht ein Tabu sein
PALLIATIVE CARE In der Hektik des Alltags innehalten,
sich vergegenwärtigen, dass unser Leben endlich, dass der Tod
jederzeit an die Türe klopfen kann: Die Ausstellung «Noch mal
leben vor dem Tod» bietet Gelegenheit dazu.
Aus Anlass des heutigen WeltPalliative-Care-Tages
laden
die Fachorganisation Palliative
ZH+SH sowie die reformierte
und die katholische Kirche des
Kantons Zürich ein zur gedanklichen Auseinandersetzung mit
dem Sterben und dem Tod. Der
Fotograf Walter Schels und die
Journalistin Beate Lakotta haben
unheilbar kranke Menschen in
den letzten Tagen ihres Lebens in
deutschen Sterbehospizen besucht und sie bis zu ihrem Tod begleitet. Entstanden sind grossformatige Schwarzweissbilder, die
kurze Zeit vor und unmittelbar
nach dem Tod aufgenommen
wurden. In den Begleittexten geben die sterbenden Menschen
ganz persönliche Einblicke in
ihr Leben. Sie lassen den Betrachter teilnehmen an ihren Gedanken über ihr Leben, über ihre

Krankheit und den bevorstehenden Tod.

«Wahnsinnig gern gelebt»
Der 56-jährige Michael Lauermann beispielsweise hatte keine
Angst vor dem, was kommt. Aber
lieber wollte er über sein Leben
reden. «Ich habe wahnsinnig gern
gelebt, jetzt ist es vorbei.» Die 47jährige Roswitha Pacholleck, die
als Heimkind wenig Schönes im
Leben erfahren durfte, sagte angesichts des nahen Todes: «Es ist so
verrückt. Jetzt, wo ich den Krebs
habe, will ich zum ersten Mal leben.» Auch ganz Profanes, aber
zutiefst Menschliches ist im Buch
aufgezeichnet. «Ich habe mir gerade noch eine neue Gefrierkombination gekauft. Hätte ich das
vorher gewusst ...», sagte die 83jährige Klara Behrens, als sie realisierte, dass es zu Ende ging.

Gezeigt werden Porträts von
jungen und alten Menschen, auch
von Kindern. Manche sind von
der Krankheit gezeichnet, anderen sieht man den nahen Tod
nicht ins Gesicht geschrieben.
Manche scheinen schon im Leben mit ihrem Schicksal versöhnt, andere hadern und blicken
zornig oder verzweifelt in die
Kamera.
Darf man denn Porträts von
Toten anschauen, als wären es
Landschaftsbilder? Dazu Lakotta: «Aus welchem Grund sollte
man sie nicht anschauen? In
unserem Kulturraum war die
Darstellung von Toten über Jahrhunderte hinweg nichts Ungewöhnliches. Die Museen sind voll
von Todesdarstellungen.» Das
habe sich erst geändert, als der
Tod nicht mehr im alltäglichen
Umfeld stattfand, sondern in die
Institutionen verbannt wurde.
Die Journalistin sagt: «Wenn ich
eines Tages tot bin, möchte ich
zu keiner furchterregenden, anstosserweckenden Sache werden,

die man rasch in eine Kiste packt.
Ich würde mir wünschen, dass ich
auch nach meinem Tod einige
Stunden in meiner Integrität
wahrgenommen werde.»
Für Walter Schels, der als
Kriegskind Bombenangriffe erlebte, hatten die Begegnungen
im Sterbehospiz eine therapeutische Wirkung: «Mein Leben
lang litt ich unter Albträumen.
Diese Ängste habe ich durch die
Begegnung mit den Sterbenden
überwinden können.»

Rund um die Welt
Beate Lakotta und Walter Schels
sind mit ihrer Ausstellung rund
um die Welt gereist. Nach Berlin,
London, Tokio und Montreal
sind 26 der Porträts jetzt bis zum
18. November in der Limmat Hall
in Zürich zu sehen. Sie berühren
wohl auch deshalb, weil auf keinem der Bilder ein Fotolächeln zu
sehen ist. «Niemand hatte das Bedürfnis, den Eindruck von Heiterkeit zu erwecken, die in der
Seele gar nicht vorhanden war»,

Splitter&
Späne

sagt Schels. Die Porträts der Verstorbenen strahlen eine grosse
Ruhe und fast so etwas wie Zufriedenheit aus.
Schels und Lakotta legten
grossen Wert darauf, die Menschen auch nach ihrem Tod in
Würde abzulichten. «Wir hatten
eine Verantwortung gegenüber
den porträtierten Menschen. Sie
hatten sich uns komplett anvertraut», sagt Lakotta. Es sei tröstlich, zu erleben, dass das Sterben
nichts Furchterregendes an sich
hat. «Für den Beobachter wirkt
es friedlich, wenn das Bewusstsein langsam erlischt», beschreibt Beate Lakotta ihre Erfahrungen mit den Sterbenden.
Und doch, so die beiden Künstler, werde in den Ausstellungen
viel geweint. «Es ist ein Ort, an
dem man traurig sein darf.»
Franziska Schädel
«Noch mal leben vor dem Tod»,
Vernissage heute 16 Uhr, Limmat Hall
Zürich, Hardturmstrasse 122. Bis 18.
November. Begleitveranstaltungen.

«ICH WERDE STERBEN»

Heiner Schmitz sah den Fleck auf
der Kernspin-Aufnahme seines
Gehirns. Er begriff sofort, dass
ihm nicht mehr viel Zeit bleibt.
Schmitz ist ein wortgewaltiger
Schnelldenker, nicht ohne Tiefgang. Er arbeitet in der Werbebranche. Da sind alle gut drauf.
Normalerweise.
Heiners Freunde wollen nicht,
dass er traurig ist. Im Hospiz
gucken sie Fussball mit ihm, so
wie immer. Bier, Zigaretten,
Zimmerparty. Die Mädels aus
den Agenturen bringen Blumen.
Viele kommen zu zweit, weil sie
nicht mit ihm alleine sein wollen.
Manche wünschen gute Besserung zum Abschied. Komm
bald wieder auf die Beine, Alter!
«Keiner fragt mich, wies mir
geht», sagt Heiner Schmitz.
«Weil alle Schiss haben. Dieses
krampfhafte Reden über alles
Mögliche, das tut weh. – Hey,
kapiert ihr nicht? Ich werde
sterben! Das ist mein einziges
Thema in jeder Minute, in der
ich alleine bin.»
Aufgezeichnet von Beate Lakotta
Heiner Schmitz auf Fotografien, die kurz vor und unmittelbar nach seinem Tod aufgenommen wurden.

Walter Schels

Kommt ein Klubhaus geschwommen
ZÜRICHSEE Vor 145 Tagen
wurde das altersschwache
Klubhaus des Zürcher YachtClubs nach Nuolen geschleppt.
Nach der Sanierung kehrte es
gestern wie neu zurück –
auf spektakuläre Weise.
Das einzige schwimmende Klubhaus in der Schweiz drohte abzusaufen. Das 100 Jahre alte flossartige Fundament hielt nicht mehr
dicht. Wasser drang in einige der
18 Betoncaissons ein. Mehrmals
lag das 125 Tonnen schwere zwei-

stöckige Holzhaus schief am
Standplatz im See zwischen
Bürkliplatz und Hafen Enge.
Der altehrwürdige Zürcher
Yacht-Club (ZYC) beschloss, diesen unwürdigen Zustand zu beenden. Für 2,5 Millionen Franken
sollte das Klubhaus saniert werden. Finanziert wird die Renovation durch dreifache Jahresbeiträge der rund 400 Mitglieder
und einem erhofften Zustupf
vom Lotteriefonds.
Am 25. Mai wurden die Verankerungen des Flosses gelöst und

das aussergewöhnliche Gefährt
ging auf die rund 40 Kilometer
lange Reise nach Nuolen am
Obersee. Dort, im Hafen der Kibag, folgte die viermonatige
Frischzellenkur. Zuerst wurde
der obere Stock, der erst kürzlich
renoviert wurde, abgehoben.
Dann wurde das Erdgeschoss
komplett erneuert.

Über 450 Tonnen auf dem See
Die Hauptarbeit galt dem Ersatz
der Schwimmkörper. Statt auf 18
Betonelementen steht das Klub-

haus nun nur noch auf zwei. Die
beiden Caissons sind je 24 mal 6
Meter gross, zwei Meter hoch und
170 Tonnen schwer. Theoretisch
hätten darin acht bis zehn Autos
Platz. Der ZYC nutzt sie als Lager
für Vereinsmaterial und als Keller für das Klubrestaurant.
Gestern ging das über 450 Tonnen schwere Gefährt auf die
Rückreise nach Zürich. Damit
wiegt es mehr als das schwerste
Schiff der Zürichsee-Schiffahrtsgesellschaft, die MS Panta Rhei.
Bei 4 bis 4,5 km/h Geschwindig-

Schwerer als die Panta Rhei, wird das Klubhaus auf seinem rechteckigen Ponton langsam über den See nach Zürich geschoben (im Hintergrund Stäfa).

keit dauerte die Fahrt des klobigen Kolosses acht Stunden. Laut
dem Kilchberger Oliver Winkler,
Anlagenchef des ZYC, ging alles
glatt. Auch die heikelste Passage –
der Durchstich von Hurden – gab
keine Probleme auf. Gleich nach
dem Seedamm wurde der Mast
am Dach aufgerichtet. Mitte des
Nachmittags war das Klubhaus in
Zürich fest verankert. Jetzt komplettiert es dort wieder die Ufersilhouette, die das Holzgebäude
seit 1916 prägt.
Christian Dietz-Saluz

Zürcher Yacht-Club

Einseitig verlief die Debatte im
Kantonsrat letzten Montag zur
Auslagerung des Kantonsspitals
Winterthur in eine AG. Die Linke
lief mit energischen und wortreichen Voten gegen die SVP
und FDP auf, die per Knopfdruck
antwortete: Njet. Beim Antrag,
die Aushandlung eines Gesamtarbeitsvertrages festzulegen,
meldete sich dann aber Nadja
Galliker (FDP, Bülach), selber
Ärztin, zu Wort: «Auch wir sind
für GAVs, sind aber davon überzogen, dass nicht wir, sondern die
Sozialpartner einen solchen aufgleisen und aushandeln sollen.»
Kantonsratspräsident Rolf Steiner (SP, Dietikon) kommentierte
gutväterlich: «Überzogen ist man
mit Schoggi. Überzeugt sind Sie.»
Galliker ist hier über einen Helvetismus gestolpert und hat
das Partizip II falsch gebildet.
Im Dialekt verhält es sich etwas anders. Linguisten stellten
fest, dass im modernen Zürichdeutsch für historisch schwache
Verben inzwischen starke Partizipien verwendet werden,
zum Beispiel «überzoge» statt
«überzüügt» oder «gstume»
statt «gstimmt». Wie sehr sich
Galliker nun auf Züritüütsch
«tüüscht» oder «tosche» hätte,
bleibt daher umstritten. hit

Prozessieren
aus Prinzip
PROZESS Die Stadt Zürich
unterliegt vor Obergericht.
Sie muss Implenia 250 000
Franken überweisen und darf
sie nicht mit einer anderen
Forderung verrechnen.
Das Obergericht hat sich erneut
mit einem langjährigen Streit zwischen der Stadt Zürich und dem
Bauunternehmen Implenia befassen müssen. Dieses Mal ging es um
die Abrechnung beim Parkhaus
Hardau. Anders als im Streit um
das Stadion Letzigrund gewinnt
dieses Mal jedoch Implenia.
Der Streitwert ist mit 250 000
Franken vergleichsweise bescheiden. Beim Stadionstreit ging
es immerhin um 20 Millionen.
Dennoch streiten die Stadt und
Implenia seit Jahren darüber –
aus Prinzip. Bei diesem Betrag
handelt es sich um eine Forderung, die Implenia im Nachgang
zu den Arbeiten am Parkhaus
Hardau im Kreis 4 stellte.

Schon vor Bundesgericht
Die Stadt war der Meinung, Implenia habe keine vertragskonforme Schlussabrechnung vorgelegt. Die Abrechnung sei nicht
detailliert genug. Deshalb könne
sie nicht überprüfen, ob wirklich
alle geschuldeten Leistungen erbracht worden seien.
Nachdem das Bundesgericht
bereits zu einem früheren Zeitpunkt entschieden hatte, dass die
Stadt zahlen muss, sollte sich das
Obergericht nun noch über die
Art der Bezahlung äussern. Die
Stadt wollte das Geld nämlich
über das Stadionprojekt querverrechnen. Die Projekte wären also
vermischt worden.
Weiterzug noch offen
Dagegen wehrte sich Implenia
und gelangte ans Obergericht.
Dieses gibt dem Bauunternehmen
nun recht. Die Stadt kommt somit
nicht darum herum, 250 000
Franken an Implenia zu überweisen. Ob die Stadt das Urteil akzeptiert oder erneut gegen das Bauunternehmen vor Bundesgericht
zieht, ist noch unklar.
sda

