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ber mal gründlich nachzusehen, wo ich ihn verlegt
hatte? Irgendwo hätte es bestimmt ein ganzes Nest
von Kugelschreibern. Also verliess ich den Laden,
ohne etwas zu kaufen.

«Dannhol ichmirhalt eineHose»,dachte ich,als
ich auf demHeimweg an einemKleidergeschäft vor-
beikam. Und sogleich: Nein, denn die, die ich trug,
wardochnoch tipptopp, etwas abgetragen zwar, aber
dank ihrer subtilenVerschlissenheit sah ichmehrwie
ein ernst zu nehmender Schriftsteller aus als mit
einer neuen Hose. «Dann eben neue Teleskopwan-
derstöcke!», dachte ich, als ich an einem Outdoor-
fachgeschäft vorbeikam.Nein, ichging jaehniewan-
dern. Und ich besass bereits ein Paar, es musste in
den dunklen Tiefen der Transportbox auf demDach
desAutosvor sichhin rasten.Sogingesweiter.Laden
umLaden liess ich aus, keinen betrat ich. Und als ich
zu Hause ankam, hatte ich vieles nicht gekauft, was
ich eventuell hätte kaufenwollen, sich bei genauerer
Betrachtung aber als unnötig herausstellte. Denn es
bestehtein feinerUnterschiedzwischendemHaben-
wollen und dem Wirklichbrauchen. Ich überschlug
dieKostenderDinge, die ichnicht gekauft hatte, und
kamauf530Franken,die ichdurchmeinenKonsum-
verzichtgesparthatte.Sogleichüberwies ichdieSum-
me an die Glückskette. Sollten die mit demGeld das
tun,was ich nicht getan hätte: etwasGescheites.

PS: Ich fand daheim tatsächlich einen Kugel-
schreiber, mit abgekautem Druckknopf zwar, aber
voll funktionstüchtig, mit dem ich diesen Text dann
schrieb, zumindest zu Teilen, im Tram, dem rütteln-
denundratternden,aneinemFreitagmorgenumsie-
ben nach sieben.

Max Küng

OLIGARCHENBEDARF

MAX KÜNG ist Reporter bei «DasMagazin»;
Illustration ANNA HAIFISCH

Dieser Text wurde – zumindest zu Teilen – vonHand
geschrieben, in einem Tram, welches eines Freitag-
morgens inZürichumsiebennach sieben vomStauf-
facher Richtung Seefeld fuhr. Denn Ideen sind ihrer
Natur entsprechend treulos: Nimmt man sich ihrer
nicht sogleich an, gehen sie zu jemand anderem.
Auch frühmorgens.Also schrieb ich imTram–es rüt-
telte und ratterte – die Worte schnell ins Notizbüch-
lein, umdie Idee zu bannen. Aus diesemGrundhabe
ich auch immer einen Stift dabei. Odermeistens we-
nigstens,denndieStifte tendierenauchzurUntreue–
und vor allem: Sie spielen gerneVerstecken.Deshalb
ging ich ein paar Tage zuvor in ein Geschäft für
Schreibwaren, ummir vorsorglich einen neuenQua-
litätskugelschreiber zu kaufen.

Die Auswahl dort war unglaublich, ja paralysie-
rend, und wie hypnotisiert blieb ich vor dem Abbild
eines Schreibgeräts stehen, welches ich noch nie zu-
vor gesehen hatte: Ein Tintenfüller namens Time-
graphmit eingebauter Uhr. Vorne ein ganz normaler
Füller, aber imGriff ist eine kleinemechanische Uhr
eingebaut. Wie genial, dachte ich. Hätte ich diesen
Timegraph, so könnte ich beim Schreiben immerzu
sehen,wiedieZeit vergeht, undausrechnen,wie lan-
ge es noch bis zur Mittagspause dauert, Sekunde für
Sekunde. «Denmuss ich haben!», rief ich und fragte
dieDamehinterdemVerkaufstresennachdemPreis.
Sie sagte, er sei «eher teuer». Ich insistierte, und sie
sagte: «Vierzigtausend.»

Relativ schnell war mir dann klar, dass ich den
Timegraph-Füller nicht haben musste, denn so ein
Ding fällt in die zurzeit etwas unter Druck geratene
Konsumkategorie«Oligarchenbedarf».Und ich frag-
te mich, ob ich überhaupt einen neuen Schreiber
brauchte, auch wenn ein ordinärer Kuli nur ein paar
Franken kostete. Wäre es nicht klüger, zu Hause lie-

D
A
S
M

A
G
A
Z
IN

N
°1
6
—

20
22

D
A
S
M

A
G
A
Z
IN

N
°1
6
—

20
22

31

Zu Hause bei

Protokoll & Bild JONAS WYDLER

Seit fünf Jahren wohne ich in dieser
Gross-WG mitten in Zürich, zusam-
menmit etwa dreissig anderen Perso-
nen. Es ist gar nicht so einfach, den
Überblick zu behalten. Es gibt immer
wieder Wechsel, und wir haben viele
Gäste, Freund:innen und Partner:in-
nen, die hier ein- und ausgehen.

Wir sindeinselbstverwaltetesKol-
lektiv. Jede:r hat ein eigenes Zimmer
und übernimmt bestimmteAufgaben,
ich bin für das Giessen der Pflanzen
auf allen fünf Stockwerken zuständig.
Das Haus hat eine grosse Küche, Ge-
meinschaftsräume, zehn WCs, acht
Duschen und eine Dachterrasse. Die
einzige Badewanne steht im Keller.
Dort haben wir zudem eine Bar ge-
baut, wo wir am Abend zusammensit-
zen,Musik hörenundeinBier trinken.

In diesem Haus treffen Leute mit
verschiedensten Lebensentwürfen
aufeinander: ältere, jüngere, Kinder,
Lehrer:innen, Buchhalter:innen oder
Musiker:innen. Ich fühle mich viel
freier als in einem klassischen Wohn-
modell. Es koexistieren so viele Mei-
nungen und Ideen, die gegenseitige
Toleranz undUnterstützung ist gross.

Ich habe für meine Band Dalai Puma
einLied geschrieben: «MyBedroom is
anEntireTown».DasZimmer istmein
Rückzugsort.Dasgeht trotz –oderviel-
leicht auch wegen – der vielen Men-
schen recht gut. Es fällt weniger auf,
wenn du dich mal eine Zeit lang nicht
zeigst. Sonst ist immer jemand da, um
sichauszutauschen.Undesgibt immer
feinesEssen!Weil ichalsMusikerinoft
in der Nacht arbeite, frühstücke ich,
wenn die anderen Zmittag kochen.
Znacht für alle gibts um sieben.

Hier herrscht entgegen jedem
WG-Klischee kein Chaos. Wir sind
sehr gut organisiert. Das müssen wir
auch, damit es mit so vielen Leuten
funktioniert.Zweimal imMonatfindet
eine Haussitzung statt, wir haben
einen Putzplan, und einmal in der
Woche kommt eine grosse Essenslie-
ferung. So müssen wir viel weniger
einkaufen. Weil wir im Kollektiv viele
Ressourcen teilen, bleibt für allemehr
Lebenszeit. In meinem Fall mehr Zeit
für Kunst.

Esmüsstemehr solcheOrte in der
Stadt geben, denn die Verdrängung
vonbezahlbaremWohnraumistReali-

tät. Wir erhalten immer sehr viele Be-
werbungen auf freie Zimmer. Das
kreative Biotop überlebt in Zürich nur
danksolcherOrte.Andernfallsmüsste
ich,ummeinenBeruf soauszuüben, in
eine günstigere Stadt ziehen.

Ich lebevonderund fürdieMusik.
Meine wichtigsten Projekte sind die
Trios Acid Amazonians und Dalai
Puma. Ich mache immer Musik mit
einem gesellschaftspolitischen An-
spruch – für weniger Diskriminierung
und Barrieren, für mehr Wertschät-
zung und Respekt. Ich bin da ziemlich
idealistisch unterwegs.

EineZeit lang bin ich fast verzwei-
felt am Sexismus in der Musikindus-
trie. Organisationen wie Helvetia-
rockt, die sich für Frauen in derMusik
stark machen, ist zu verdanken, dass
das Problem überhaupt sichtbar wur-
de.

Kürzlich wurde ich für mein femi-
nistisches Engagement mit dem Preis
derNico-Kaufmann-StiftungderStadt
Zürich ausgezeichnet – das hat mich
sehr gefreut.

DieGitarristin, SängerinundKomponistin FRANZISKA STAUBLI (34) lebtmit
dreissigMitbewohner:innen ineiner selbstverwaltetenWGinder StadtZürich.


