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Schlechter könnte das Timing 
kaum ausfallen. Pünktlich zur 
entscheidenden Phase des Stadt-
zürcher Wahlkampfs schnellen 
die Omikron-Ansteckungen auf 
ein Maximum. Zahlreiche Podi-
en sind  abgesagt worden.

Bei den Flyer- und Standakti-
onen auf der Strasse spüren die 
Politikerinnen die Homeoffice-
Pflicht. «Es sind deutlich weni-
ger Menschen unterwegs als 
sonst», sagt Nicolas Cavalli, Co-
Präsident der Stadtzürcher GLP. 
Mauro Tuena, Präsident der 
städtischen SVP, hat die Erfah-
rung gemacht, dass Passanten 
zurückhaltend reagieren: «Es ist 
schwieriger geworden, Kontakt 
aufzunehmen.»  Auch Oliver 
Heimgartner, Co-Präsident der 
SP, sagt: «Mit Maske im Gesicht 

auf Menschen zuzugehen, ist 
schon etwas anderes.» Auf 
Standaktionen verzichtet aber 
keine Partei. Viele Gespräche 
 kämen trotz einer gewissen Vor-
sicht zustande, heisst es. «Man-
che sind sogar glücklich darüber, 
wieder mal mit jemandem dis-
kutieren zu können», so Cavalli.

Eine andere Methode funkti-
oniert hingegen gar nicht mehr, 
wenn ein hochansteckendes 
 Virus umgeht: das Läuten an 
Haustüren. Die FDP hat ihren 
«Door   to  Door»-Wahlkampf 
kurzfristig gestrichen. «Wer 
möchte derzeit schon Fremden 
die Tür öffnen? Auch unsere Leu-
te können nicht wissen, was für 
eine epidemiologische Situation 
sie antreffen», sagt Patrik Brun-
ner, FDP-Wahlkampfleiter. Die 

SP beschloss schon im Sommer, 
wegen Corona auf diese persön-
liche Art der Mobilisierung zu 
verzichten, und setzt stattdessen 
auf Telefonanrufe.

Digital ist teurer
Wenn die Leute seltener draus-
sen sind, verschiebt sich die 
Wahlkampfarena stärker in den 
virtuellen Raum. «Vor allem über 
Social Media erreicht man die 
Leute daheim», sagt Felix Moser, 
Präsident der Grünen. Alle ange-
fragten Parteien geben an, einen 
Werbeschwerpunkt auf Kanäle 
wie Facebook oder Instagram zu 
legen. Plakate an Plätzen und 
Strassen verlieren im Vergleich 
an Wichtigkeit. Tendenziell ver-
teuert dies den Wahlkampf. Frei-
williger Einsatz von Parteimit-

gliedern, wie er bei Standaktio-
nen oder bei Hausbesuchen 
zählt, bringt im Internet weniger. 
Dafür kostet das Platzieren von 
Social-Media-Beiträgen.

Mauro Tuena glaubt, die Pan-
demie dämpfe zusätzlich die 
Spendefreudigkeit: «Das Geld-
sammeln ist anstrengender als 
früher.» Ihre Wahlkampfbudgets 
beziffern die angefragten Partei-
en ungefähr so: AL 160’000 Fran-
ken, Grüne 180’000, GLP 290’000, 
SP 350’000, FDP «ein Betrag im 
unteren bis mittleren sechsstel-
ligen Bereich».  Die SVP macht 
keine Angaben.

Thematisch hilft die Pande-
mie den Parteien wenig. Sie  be-
herrscht die mediale Berichter-
stattung, bietet aber wenig 
 Bezug zur lokalen Politik. «Aus-

serdem ist Corona ein Thema, 
von dem viele Leute genug 
 haben. Wir konzentrieren uns 
daher auf städtische Fragen», 
sagt Patrik Brunner (FDP). Das 
handhaben auch die anderen 
Parteien so.

Ob und wie Omikron die Zür-
cher Wahlen beeinflusst, weiss 
niemand genau. Wegen der grös-
seren Distanz zu den Wählenden 
sei es «noch schwieriger als 
sonst, ein Gespür für die Stim-
mung zu entwickeln», sagt AL-
Fraktionschef Andreas Kirstein. 

Entscheidend für den 13. Fe-
bruar wird sein, welche Partei am 
besten mobilisiert. Bei Gemein-
de- und Stadtratswahlen liegt die 
Beteiligung oft tief. 

Beat Metzler

Abgesagte Podien, abweisende Passanten
Stubenhocker-Wahlkampf Wegen Corona bewerben sich die Parteien stärker in den sozialen Medien.

Wädenswil Er brauche «die Ren-
nen meines Lebens», um sich für 
die Olympischen Spiele zu qua-
lifizieren, sagte der Wädenswiler 
Langläufer Steve Hiestand  (diese 
Zeitung berichtete). Am Wochen-
ende lieferte der schweizerisch-
brasilianische Doppelbürger im 
Berner Oberland zwar seine zwei 
besten Saisonleistungen ab. 
Doch das reichte nicht mehr, um 
seinen Konkurrenten Manex 
 Silva im Kampf um Brasiliens 
einzigen Langlauf-Quotenplatz 
zu übertreffen. «Die Selektion 
wird zwar erst am Montag 
 offiziell. Aber ich kann ja selber 
rechnen», sagte Hiestand. «Klar 
bin ich enttäuscht. Aber weil das 
Verdikt sich etwas abgezeichnet 
hatte, war der Schock nicht ganz 
so gross.» (ebi.)

Der Olympiatraum 
von Steve Hiestand 
ist geplatzt

Claudia Schmid

Beton polarisiert. Die einen fin-
den ihn abstossend und hässlich, 
die anderen verehren ihn. In 
 Architekturkreisen wird das Bau-
material schon seit längerem 
wiederentdeckt; Ausstellungen 
widmen sich dem Thema. Und 
Fotografinnen aus der ganzen 
Welt halten Betonbauten für 
 Instagram fest, etwa auf dem 
 Kanal SOS Brutalism. Viele Ge-
bäude stammen aus der Zeit des 
Brutalismus, der dominierenden 
Zeit der Betonarchitektur zwi-
schen den 1960er- und 80er-Jah-
ren, die auf unverputzte Materi-
alien, skulpturale Geometrien 
und massive Formen setzte. 

Auch die gebürtige Zürcherin 
Karin Bürki ist Betonfan. Sie 
rückt dafür ihre «Betonbeautys» 
ins richtige Licht. 2019 gründete 
sie das Format Heartbrut mit 
gleichnamiger Website, «um 
 einen frischen Blick auf die 
Schweizer Beton-Ikonen zu 
 werfen und die Solitäre vom 
hartnäckigen Monsterklischee zu 
befreien.» «Beton ist Kulturgut», 
meint Karin Bürki.

Kürzlich hat sie die Carte 
 Brute Zürich publiziert, eine Falt-
karte mit den 40 markantesten 
Zürcher Beton-Ikonen. Es ist ihre 
persönliche Auswahl. 

Eine Karte zum Mitnehmen
Die Faltkarte aus dickem Papier 
lässt sich gut auf einen Spazier-
gang mitnehmen oder als Poster 
ins Homeoffice hängen. Sie ist so 
aufbereitet, dass sie auch Men-
schen ausserhalb der Architek-
turszene anspricht: 40 Fotos mit 
knappen Angaben zu den Objek-
ten – Bauzeit, Architektinnen, Ar-
chitekten, Tramstation – inspi-
rieren dazu, das Betonerbe zu 
entdecken. Warum nicht einen 
Bau zum Anlass nehmen, um an 
die frische Luft zu kommen?

Gelistet sind unter anderem 
das skulpturale Wandrelief von 
Ödon Koch am Kaufhaus Regina 
in Dietikon (1964) oder die ge-
schwungene Aula Rämibühl, in 
Bürkis Augen «Zürichs filigrans-
te Betonschönheit» (1971). Eines 
der populärsten Zürcher Beton-
gebäude dürfte der Triemli-Turm 
von Esther und Rudolf Guyer 
(1966) sein. Er befindet sich bei 

der Endstation des 14er-Trams. 
Die Carte Brute Zürich zeigt aber 
nicht nur Retro-Ikonen. Zeitge-
nössische Bauten wie das prä-
mierte Haus Alder (2018) sind 
ebenfalls verewigt.

Die Betonreise beginnt mit 
der Säulenhalle im Landesmu-
seum (1898) – roher Beton kam 
in der Schweizer Architektur 
schon im 19. Jahrhundert zur 
 Anwendung. Erst in den 50ern 
stieg er zum Material der Hoch-
konjunktur auf. Schulen, Kirchen, 
 Infrastrukturbauten und Siedlun-
gen konnten dank des günstigen 
Materials während des Wirt-
schaftsbooms schnell hochge-
zogen werden. Ihren Höhepunkt 
erreichte die Betonarchitektur in 
den 1960ern und 1970ern.

Ikonen in London entdeckt
Selber ein Kind der Siebziger 
wurde Karin Bürki in einer 
 Zürcher Betonkirche getauft und 
genoss von ihrem Elternhaus aus 
«freie Sicht auf den Fernsehturm 
Felsenegg». Der Turm mit Beton-
sockel ist ebenfalls unter den 
 rohen Schönheiten zu finden. Bis 
im Frühling 2022 wird er aller-
dings rückgebaut.

2017 begann Bürki in London, 
wo sie Kunst am renommierten 
Saint Martins College studiert 
hatte, Brutalismus-Ikonen zu fo-
tografieren. «Mir gefielen die 
kompromisslose architektoni-
sche Kühnheit und die skulptu-
rale Formgebung», sagt sie. In 
der Folge veröffentlichte sie ein 
Postkartenset mit Betonbauten 
und 2020 die erste Faltkarte mit 
Trouvaillen aus der ganzen 
Schweiz. Mittlerweile ist Heart-
brut zum Vollzeitjob geworden, 
kantonale Kulturinstitutionen 
unterstützen das Format.

Vor ihrer Betonbesessenheit 
war Bürki unter anderem als 
 Kolumnistin tätig oder machte 
unter dem Namen Play Hunter 
Jagd nach stilbewussten Kunst- 
und Modeleuten. Mit ihrer neuen 
Passion habe sich gar nicht so viel 
verändert, sagt Bürki. Sie wech-
selte gewissermassen einfach das 
Objekt der Begierde: «Statt der 
Stil-Avantgarde fotografiere ich 
jetzt Betonschönheiten.» 

Die Carte Brute Zürich (34 Fr.)  
ist erhältlich auf Heartbrut.com.

Kühne Schönheiten aus Beton
Stadtspaziergang  Sichtbeton wird wiederentdeckt. Die Zürcherin Karin Bürki hat die schönsten Retro-Ikonen  
und zeitgenössische Beispiele aus Stadt und Region auf einer Faltkarte verewigt.

Nackter Beton (im Uhrzeigersinn): Aula der Kanti Rämibühl von Eduard Neuenschwander (1970), Erweiterungsbau des Landesmuseums von 
Christ & Gantenbein (2016), Fernsehturm Felsenegg von Edwin Schoch (1963), Triemli-Turm von Esther und Rudolf Guyer (1966). Fotos: Karin Bürki


