
Entscheidend für den Erfolg einer Show ist das Publikum.

Das wissen auch die Macher des neuen Comedy-Formats

«Querdenker»: Das Schweizer Fernsehen produziert die neue

Sendung im «Plaza». Ein Experiment. Seite 5

Bei Strassensanierungsarbeiten werden die in Handarbeit

hergestellten Granitrandsteine oft zerstört, wie das Beispiel

der Badenerstrasse zeigt. Doch nicht wenige Randsteine wer-

den von der Stadt auch aufgefrischt. Seite 7

Pablo Picasso sagte einmal: «Als Kind ist jeder ein Künstler.

Die Schwierigkeit liegt darin, als Erwachsener einer zu blei-

ben.» Rund 30 Kinder konnten eine Woche lang ihre Spiel-

freude und Kreativität im «Kulturflugi» ausleben. Seite 9

Wiederverwerten oder WegwerfenEin- oder Ausschalten Kind oder Erwachsener
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Es ist ein gewohntes Bild: Wie die Jah-

re zuvor nehmen sich auch diesmal

wieder Tausende Menschen für einen

kurzen Moment die Strasse. Auf fried-

liche Weise stehen sie für eine simple,

aber sehr weit reichende Botschaft

ein: Menschen mit Behinderungen

sind Teil der Gesellschaft. Ein Kind,

das am Strassenrand steht und dem

farbigen Trupp gebannt zuschaut,

fragt seine Eltern, was die Leute da

machen. «Sie zeigen, dass Behinde-

rungen zum Leben gehören», antwor-

tet der Vater ganz selbstverständlich.

Die geschilderte Szene ist zweierlei:

Einerseits ist sie die Wunschvorstel-

lung von Martin Egli, Geschäftsleiter

des Vereins Behinderten-Reisen Zürich

(VBRZ) mit Sitz in Albisrieden und Mit-

initiant der ersten «Disability Pride» in

Zürich, für die Zukunft der Stadt. An-

dererseits ist die Szene seit 2010 in

verschiedenen US-amerikanischen

Städten Realität – ob allerdings Kinder

am Strassenrand bereits ähnliche Dia-

loge mit ihren Eltern geführt haben ….

Erklärtes Ziel der Veranstaltungen ist

es auf jeden Fall.

1990 erstmals in Boston organi-

siert und ein Jahr darauf wiederholt,

wurde die «Disability Pride»-Parade

2004 in Chicago wieder aufgenom-

men. Ein paar Jahre darauf sind ver-

schiedene US-amerikanische Städte

auf den Zug aufgesprungen. Letztes

Jahr fand in New York die erste «Disa-

bility Pride» statt. Egli hat durch die

Presse zufälligerweise vom Umzug in

New York erfahren und war gleich be-

geistert von der Idee. Zusammen mit

Veronica Conceicao und Mustafa Ta-

sceken, die beide beim VBRZ ange-

stellt sind, gründete er am 1. Septem-

ber 2015 den Verein «Disability Pri-

de». Dieser setzt sich zum Ziel, einmal

im Jahr einen Zürcher Umzug mit,

von und für Behinderte zu veranstal-

ten. «Die Idee dahinter ist erschlagend

einfach», erklärt Egli: Zeigen, dass Be-

hinderungen Teil des Lebens sind –

nicht mehr und nicht weniger. Concei-

cao, die von Geburt an behindert ist

und im Rollstuhl sitzt, ergänzt: «Für

Leute, die keinen persönlichen Bezug

zu Behinderung haben, ist es oft

schwierig, einen Umgang damit zu fin-

den. Wir wollen ganz normal behan-

delt und nicht verhätschelt werden.»

Der Umzug solle einfach Behinderung

sichtbar machen und dadurch das Be-

wusstsein für Behinderungen in der

Gesellschaft schärfen.

Wieso nicht politischer?
Obwohl die Organisatoren auf die Ein-

ladung zur «Disability Pride», die

auch für Menschen ohne Behinderun-

gen offen ist, «überwiegend positive»

Rückmeldungen erhalten haben, wird

das OK auch mit der Frage konfron-

tiert: «Wieso stellt ihr keine radikale-

ren Forderungen, wieso wollt ihr so

verhalten leise und nicht laut sein?»

Am 29. Oktober zieht die
«Disability Pride» durch die
Strassen von Zürich.
«Zürich West» hat sich mit
dem frisch gebackenen OK
zum Gespräch getroffen.

Erste «Disability Pride» Europas

Nora Strassmann

Das Organisationskomitee der Zürcher «Disability Pride» (v.l.): Martin
Egli, Veronica Conceicao und Mustafa Tasceken. Foto: Nora Strassmann

Fortsetzung auf Seite 3

Badenerstr. 672, 8048 Altstetten
044 431 04 20

Ihre Spezialisten

für die Dritten

Sammler-

UHREN-MARKT

Volkshaus Zürich 

Sonntag, 27. April 2014
9.45–16.00 Uhr 

A. Iten 
Cyklamenweg 2, 8048 Zürich 
Tel. 044 312 15 36 
www.uhrensammlermarkt.ch

Sonntag, 23. Oktober 2016

Schöne Zähne
müssen nicht
teuer sein

Wünschen Sie
Qualität, ohne zu viel
auszugeben?

Möchten Sie liebevoll und 
einfühlsam behandelt werden?

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben uns gefunden!

Unser Preis-Leistungs-Verhältnis ist schwer zu 
übertreffen:
Zahnimplantate ab Fr.   998.–
Durchsichtige Zahnspange ab Fr. 4900.–
Festsitzende Zahnspange ab Fr. 6000.–
Kronen und Veneers ab Fr.   980.–
Vollprothesen ab Fr. 1390.–
beide Kiefer ab Fr. 2300.–
Homebleaching mit indiv. Schienen Fr.   390.–

Schaffhauserstrasse 75, 8057 Zürich
Telefon 044 350 40 49, zahnarzt@vitalcenter-zh.ch

und 

Die Rampen beim neuen Eingang des

Landesmuseums-Erweiterungsbaus

sind für Menschen im Rollstuhl zu

steil. Das Behindertengleichstellungs-

gesetz verlangt bei öffentlichen Bauten

und Anlagen, dass Menschen mit ei-

ner Behinderung der Zugang ohne

bauliche Hindernisse ermöglicht wird.

Behinderte im Rollstuhl gelangen ent-

weder über eine Hebebühne oder

über einen Nebeneingang in das Mu-

seum, der sich allerdings etwas ver-

steckt beim Restaurant befindet. Ge-

genüber der «NZZ» hatte der Umwelt-

und Gesundheitsschutz (UGZ) der

Stadt Zürich argumentiert, man habe

eine Abwägung zwischen den Anfor-

derungen des Denkmalschutzes und

der Behinderten-Gesetzgebung ge-

macht. Bärbel Zierl, Medienspreche-

rin beim UGZ, ordnete die Aussage

auf Anfrage für den «Zürich West»

ein: Die Vertreterin des UGZ habe

darauf hingewiesen, dass bei beste-

henden Bauten gemäss Behinderten-

gesetzgebung abgewogen werde, wel-

che Massnahmen verhältnismässig

seien und auf welche man allenfalls

verzichten könne oder müsse. «Der

hindernisfreie Zugang konnte über

den Nebeneingang direkt beim

Haupteingang gewährleistet werden

und ermöglicht einen witterungsge-

schützten Zugang via Aufzug», sagt

Zierl. Die nach Fertigstellung vorhan-

denen Mängel in der Beschilderung

und dem Gebäudeleitsystem seien ge-

rügt worden und Gegenstand der

Mängelbehebung.

Im ersten Bauentscheid 2008

lehnte der UGZ eine Erschliessung

mittels Hebebühne jedoch noch ab

und verlangte eine reine Rampenlö-

sung. «In einer Wiedererwägung leg-

ten die Architekten 2009 nochmals

diverse bauliche Inhalte zur Stellung-

Beim Eingang des neuen
Erweiterungsbaus fehlen die
Rampen für Rollstühle. Der
Denkmalschutz wurde von
der Stadt höher gewichtet.
Das Landesmuseum prüft
jetzt bauliche Massnahmen.

Anpassungen im Landesmuseum

Pascal Wiederkehr

Fortsetzung auf Seite 3

Der neue Eingang des Landesmuseums-Erweiterungsbaus sorgt bei
Menschen im Rollstuhl für Kritik. Foto: pw.
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Das Landesmuseum wurde mit ei-
nem Neubau erweitert und bietet
nun mehr Platz für Ausstellungen.
So weit, so gut. 54,2 Prozent der
Zürcherinnen und Zürcher hatten
am 13. Juni 2010 ein Ja zur Land-
abtretung für den Bau in die Urne
gelegt. Wenn die Stimmberechtig-
ten damals gewusst hätten, dass
Rollstuhlfahrer nicht ohne Umweg
in den neuen Teil des Landesmuse-

ums gelangen werden, wäre die
Landabtretung vielleicht abgelehnt
worden. Denn obwohl das Behin-
dertengleichstellungsgesetz vor-
schreibt, dass Behinderten bei öf-
fentlichen Bauten und Anlagen der
Zugang ohne bauliche Hindernisse
ermöglicht werden muss, sind die
Rampen beim Eingang des Erwei-
terungsbaus zu steil. Die Stadt ar-
gumentiert, man habe eine Abwä-
gung zwischen Denkmalschutz und
der Behinderten-Gesetzgebung ge-
macht. Dabei hätte man mit etwas
Kreativität eine bessere Variante
finden können. Dass sich damals
alle Beteiligten, also auch die kan-
tonale Behindertenkonferenz,
scheinbar für die aktuelle Lösung
ausgesprochen haben, ist bezeich-
nend. Denn jetzt werden Nachbes-
serungen nötig, die nochmals Geld
kosten. Die Rampen beim Eingang
des modernen Neubaus seien für
Kinderwagen gedacht. Aber selbst
dafür sind sie zu steil.

Während die Stadt hier bei der
Bewilligung für die Antragssteller
entschieden hat, ist sie in andern
Fällen weniger kulant. Laut der
«NZZ» verhinderte sie beispiels-
weise den Lehrantritt einer jungen
Frau, weil der kleine Lehrbetrieb
nur ein WC hatte, das als Männer-
WC galt. Das Unternehmen und die
angehende Lehrtochter hätten
zwar pragmatische Lösungen ange-
boten, doch diese stiessen bei den
Behörden auf taube Ohren. Gesetz
ist eben Gesetz – oder wie im Fall
des Landesmuseums eben doch
nicht immer.

Pascal Wiederkehr

Rampen-Unsinn
beim Landesmuseum

Ähnlich dem Tenor bei Behinderten-
Reisen sei im OK der ersten Zürcher
«Disability Pride» die Grundstimmung
sehr darauf angelegt, einfach selber
anzupacken, erklären die Organisato-
ren. «Wir wollen nicht nerven», meint
Egli, und Conceicao führt aus: «Klar
will ich mit meinem Rollstuhl überall
rein. Aber es gibt auch viele Dinge, die
nicht behinderte Menschen nicht tun
können. Anstatt ständig zu sagen, ‹Ich
will, ich will›, möchte ich lieber ein-
fach machen.» Es sei ihr wichtig,
Mass zu halten und nicht in lauten
Forderungen zu versinken. Als Erstes
wolle sie als gleichwertig wahrgenom-
men werden und von Mitmenschen
keine Almosen erhalten. Genau des-
wegen gibt es bei Behinderten-Reisen
keine Quoten, die Leute ohne Behinde-
rungen von Leuten mit Behinderungen
auf dem Papier trennen. Auch ohne
Quoten-Regelung arbeiten dort gleich
viele Menschen mit wie ohne physi-
scher Beeinträchtigung, und das funk-

tioniere sehr gut so. «Wir sind eine der
wenigen Behinderten-Institutionen mit
totaler Gleichstellung», sagt der Ge-
schäftsleiter stolz. Tatsächlich biete der
VBRZ keine subventionierten Arbeits-
plätze an, sondern organisiere diese
Arbeitsteilung aus überzeugter Eigen-
initiative. Die erste «Disability Pride»
in Zürich distanziert sich von kom-
merziellen Inhalten. Ihr Ziel ist es, ih-
re Botschaft in die Öffentlichkeit zu
tragen. Von der Veranstaltung finanzi-
ell profitieren oder anderen eine Gele-
genheit zu Geschäften bieten, wollen
die Veranstalterinnen und Veranstal-
ter nicht. Es geschehe leider oft, dass
mit Behinderungen Geld gemacht
werde, so Conceicao.

Idee des europaweiten Lauffeuers
Im Vorfeld des Umzugs hat das Orga-
nisationskomitee verschiedene Institu-
tionen, Wohnheime und Partner-Orga-
nisationen des VBRZ angeschrieben
sowie die Presse informiert. Die «Di-
sability Pride» bekam von der Stadt
Zürich die Bewilligung für eine Route

vom Helvetiaplatz über die Stauf-
facher- und Bahnhofstrasse bis zum
Werdmühleplatz.

Für die Zukunft träumt Martin Egli
von einem Flächenbrand an «Disabili-
ty Prides», der sich über ganz Europa
entzündet. Den ersten Funken wirft
Zürich; italienische Kolleginnen und
Kollegen des VBRZ haben bereits Inte-
resse bekundet, dem potenziellen
Lauffeuer Hand zu bieten.

Vorerst bleiben die Initianten aus
Zürich aber bescheiden: «Ich will ein-
fach nicht alleine laufen», lacht Egli.
Es brauche sicher eine gewisse An-
laufzeit, bis sich der Umzug einen Na-
men gemacht habe, und dann könnte
das Ganze wachsen, hoffen die Orga-
nisatoren. Er denke manchmal an die
bescheidenen Anfänge der Street Pa-
rade, die heute einer der grössten An-
lässe der Schweiz ist, schmunzelt Egli.

Fortsetzung von Seite 1

Erste «Disability Pride» findet in Zürich statt

«Disability Pride» am Samstag, 29. Okto-
ber, Beginn 13.30 Uhr auf dem Helvetia-
platz. Der Umzug ist für alle offen. Mehr
Informationen und Spendemöglichkeit auf
www.disability-pride.ch.

nahme vor, unter anderem eine Ram-
penlösung beim Hauptzugang des
Museums», so Zierl. Der Denkmal-
schutz habe sich jedoch dagegen aus-
gesprochen. Es habe deswegen eine
Begehung aller Beteiligten, inklusive
Behindertenkonferenz, UGZ, kanto-
naler Denkmalpflege und Architek-
ten, vor Ort stattgefunden. «Dabei
wurden die Ansprüche aller disku-
tiert und analysiert», erklärt Zierl.
Der Entscheid, den Denkmalschutz
und die Architektur stärker zu ge-
wichten, sei nicht vom UGZ, sondern
von allen Beteiligten gemeinsam bei
der Begehung vor Ort gefällt wor-
den. «Aus denkmalpflegerischen
und architektonischen Gründen ent-
schied man sich schliesslich für die
Hebebühne als behindertengerech-
ten Zugang», so Zierl.

Da die Fassade des Landesmuse-
ums an dieser Stelle vorher aber ge-
schlossen war, stellt der Eingang mit
der Treppe für SP-Gemeinderat Joe
Manser ein neues Gestaltungsele-
ment dar: «Der Denkmalschutz wird
vorgeschoben, weil man gestalte-
risch keine Variante gefunden hat.»
Für Menschen im Rollstuhl und auch
für Gehbehinderte seien die Rampen
nicht benutzbar, sagt Architekt Man-
ser, der selbst im Rollstuhl sitzt.

Im Idealfall haben Rollstuhlram-
pen eine maximale Steigung von
sechs Prozent. «In der ursprüngli-
chen Baubewilligung war dies auch
vorgesehen», so der Geschäftsführer
der Schweizerischen Fachstelle für
behindertengerechtes Bauen. «Da-

nach hat man wohl aus Gestaltungs-
gründen darauf verzichtet», glaubt
Manser. Er fügt jedoch an, bei be-
engten Verhältnissen käme eine et-
was steilere Rampe infrage. «In sol-
chen Fällen wäre auch eine Steigung
von sieben oder acht Prozent besser
als nichts.»

Bei repräsentativen Gebäuden
wolle man die Bedeutung architekto-
nisch unterstreichen und baue aus-
ladende Treppen, sagt Manser. So
auch im Inneren des Landesmuse-
ums. «Sobald man mit dem Rollstuhl
im Museum ist, steht man vor einer
langen Treppe zu den Ausstellungs-
räumen.» Es bleibe einem nichts an-
deres übrig, als einen Aufzug zu su-
chen. Manser: «Auch für ältere Men-
schen mit dem Rollator ist das un-
günstig.»

Optimierungen notwendig
Dass die aktuelle Situation nicht op-
timal ist, weiss auch das Landesmu-
seum: «Es gab einige wenige Rekla-
mationen. Diese nehmen wir sehr
ernst», erklärt Andrej Abplanalp,
Leiter Kommunikation des Landes-
museums Zürich. Die Kritikpunkte
lasse man in die Optimierungsmass-
nahmen einfliessen. «Schnell und
einfach umsetzbare Massnahmen,
wie beispielsweise die Beschriftun-
gen, werden in der nächsten Zeit re-
alisiert», so Abplanalp. Bauliche
Massnahmen würden zusammen
mit der Bauherrschaft, den Archi-
tekten sowie den Interessen- und
Nutzervertretern diskutiert und wo
möglich umgesetzt. Seit der Eröff-
nung prüfe und optimiere das Lan-

desmuseum laufend Abläufe und
Wege. «Unser Ziel ist es, allen Perso-
nen einen befriedigenden Zugang zu
unserem Haus zu gewährleisten.» In
diesen Prozess hat das Landesmuse-
um Pro Infirmis als beratenden und
begleitenden Partner eingeladen.
Abplanalp gibt jedoch zu bedenken,
dass die Rampen beim Hauptein-
gang nicht für Rollstühle vorgesehen
sind und auch nie als solche konzi-
piert wurden. «Menschen im Roll-
stuhl benützen den Hublift beim
Haupteingang oder den Personenlift
beim Bistro-Eingang», sagt Abpla-
nalp. Die Situation mit den Hebe-
bühnen entspreche der Planung, die
zusammen mit den Interessenvertre-
tern, darunter auch der Behinder-
tenkonferenz des Kantons Zürich,
beschlossen worden sei.

Dies bestätigt Bärbel Zierl vom
UGZ: «Die beiden steilen Rampen
rechts und links neben der Treppen-
anlage hatten nie den Zweck, das
Museum hindernisfrei zu erschlies-
sen.» Sie seien als solche nicht beur-
teilt worden und würden der Anlie-
ferung des Museumsshops oder dem
Zugang mit Kinderwagen dienen.

Susanne Stahel, Medienspreche-
rin von Pro Infirmis gibt sich zu-
rückhaltend und verweist auf Anfra-
ge auf den Artikel in der «NZZ». Die
Berichterstattung sei nach wie vor
aktuell. «Sie können ihr alle Infor-
mationen entnehmen», so Stahel.
Gesetzlich verlangt ist ein «gleich-
wertiger Zugang» für Behinderte, so
Rita Roos, Direktorin von Pro Infir-
mis, in der «NZZ». Sie sehe in die-
sem Fall «massive Barrieren».

Landesmuseum nimmt Anpassungen vor
Fortsetzung von Seite 1

Diese Rampe ist nur für Eltern mit Kinderwagen und zur Anlieferung beim Museumsshop gedacht. Für Men-
schen im Rollstuhl und Gehbehinderte ist sie zu steil. Foto: pw.

Anlässlich des Todestages des schiiti-
schen Märtyrers Imam Hussain am
12. Oktober zogen um die 200
schwarz gekleidete Muslime vom Hel-
vetiaplatz in Richtung Stauffacher. Es
handelte sich dabei um Angehörige
der muslimischen Konfessionsgruppe
der Schiiten. Weibliche Mitglieder in-
formierten Passanten über die Motive
des Trauerzugs, während es einige
Männer in Leuchtwesten gab, die für
Ordnung in den Reihen sorgten.

Iranischer Geistlicher dabei
Auf den Flugschriften der Gläubigen
ist der islamisch-kulturelle Verein
«Ahlebeyt» als Verfasser angegeben.
Gemäss Angaben einer Teilnehme-
rin befand sich ebenfalls ein hoher
iranischer Geistlicher im Trauerzug.
Die Stadtpolizei Zürich begleitete
den Umzug. Es wurden keine spezi-
ellen Sicherheitsmassnahmen ergrif-
fen. «Der Marsch verlief ruhig und
ohne Zwischenfälle», teilte die Stadt-
polizei mit. (bef.)  

Schiiten veranstalteten
Trauerzug durch Zürich

IN KÜRZE

Am 27. Oktober um 18 und 19.15
Uhr öffnen führende Firmen der
Region Zürich zum zweiten Mal
gemeinsam ihre Tore. Die «Lange
Nacht der Unternehmen» bietet
Besucherinnen und Besuchern die
Möglichkeit, Produktion und For-
schung direkt in Aktion zu erle-
ben. Regierungsrätin Carmen Wal-
ker Späh und Stadtpräsidentin Co-
rine Mauch haben das Patronat
für den Anlass übernommen. Es
beteiligen sich 15 Unternehmen.
Weitere Infos: www.langenachtde-
runternehmen.ch.

Gewässerschutz
Das revidierte Gewässerschutzge-
setz des Bundes verlangt von den
Kantonen, entlang der Gewässer
einen Streifen vor Überbauungen
freizuhalten. Um diese Gewässer-
räume ausscheiden zu können,
hat der Regierungsrat die Verord-
nung über den Hochwasserschutz
und die Wasserbaupolizei ange-
passt und 15 Millionen Franken
bewilligt. Weitere Änderungen der
Verordnung verbessern die Not-
fallorganisation bei Hochwasser.

Tabakprävention
Der Regierungsrat hat 410 000
Franken aus dem Lotteriefonds
für ein Präventionsprojekt freige-
geben, das Jugendliche davon ab-
halten soll, mit dem Rauchen zu
beginnen. Der Verein Züri Rauch-
frei plant dabei, mit einem Mittel-
einsatz von nahezu einer Million
Franken die Nikotinsucht und de-
ren gesundheitliche Folgen zu re-
duzieren. Die Kampagne ist auf
vier Jahre angelegt.

Letzigraben
Die Stadt führt ab Montag,
24. Oktober, Sanierungsarbeiten
am Letzigraben durch. Danach
wird die Strasse im Hinblick auf
die geplante Einführung von
Tempo 30 neu gestaltet. Auch der
Eingangsbereich zum Freibad
Letzigraben wird einem Facelif-
ting unterzogen. Zudem baut
man einen Deckbelag mit poten-
zieller Lärmminderung ein.

Jugendschutz
Der Schweizerische Fussballver-
band (SFV) verstärkt sein Enga-
gement im Bereich Kinder- und
Jugendschutz im Fussball. Er
geht daher eine Zusammenarbeit
mit Pro Juventute ein. Die verein-
barte Kooperation ermöglicht
dem SFV, sein Engagement im
Kinder- und Jugendschutz gezielt
zu verbessern und neue Mass-
nahmen mit Pro Juventute, als
etablierter Institution in diesem
Bereich, schnell umzusetzen.

Erster Kunstmarkt
Am 12. November wird im Kul-
turmarkt Zürich ein neuer vor-
weihnächtlicher Kunstmarkt lan-
ciert, ein Markt mit erschwingli-
cher Kunst. Schau!Werk bietet
Kunstschaffenden eine Plattform,
auf der sie unkompliziert ihre
Werke vorstellen und zum Kauf
anbieten können. Dem Publikum
ermöglicht Schau!Werk den di-
rekten Zugang zu den Künstlern.

Forschung erleben


