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OLIGA RCHENBEDA R F
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.
«Dann hol ich mir halt eine Hose», dachte ich, als
ich auf dem Heimweg an einem Kleidergeschäft vorbeikam. Und sogleich: Nein, denn die, die ich trug,
war doch noch tipptopp, etwas abgetragen zwar, aber
dank ihrer subtilen Verschlissenheit sah ich mehr wie
ein ernst zu nehmender Schriftsteller aus als mit
einer neuen Hose. «Dann eben neue Teleskopwanderstöcke!», dachte ich, als ich an einem Outdoorfachgeschäft vorbeikam. Nein, ich ging ja eh nie wandern. Und ich besass bereits ein Paar, es musste in
den dunklen Tiefen der Transportbox auf dem Dach
des Autos vor sich hin rasten. So ging es weiter. Laden
um Laden liess ich aus, keinen betrat ich. Und als ich
zu Hause ankam, hatte ich vieles nicht gekauft, was
ich eventuell hätte kaufen wollen, sich bei genauerer
Betrachtung aber als unnötig herausstellte. Denn es
besteht ein feiner Unterschied zwischen dem Habenwollen und dem Wirklichbrauchen. Ich überschlug
die Kosten der Dinge, die ich nicht gekauft hatte, und
kam auf 530 Franken, die ich durch meinen Konsumverzicht gespart hatte. Sogleich überwies ich die Summe an die Glückskette. Sollten die mit dem Geld das
tun, was ich nicht getan hätte: etwas Gescheites.
PS: Ich fand daheim tatsächlich einen Kugelschreiber, mit abgekautem Druckknopf zwar, aber
voll funktionstüchtig, mit dem ich diesen Text dann
schrieb, zumindest zu Teilen, im Tram, dem rüttelnden und ratternden, an einem Freitagmorgen um sieben nach sieben.

Die Gitarristin, Sängerin und Komponistin F R A NZ ISK A STAU BLI (34) lebt mit
dreissig Mitbewohner:innen in einer selbstverwalteten WG in der Stadt Zürich.
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Dieser Text wurde – zumindest zu Teilen – von Hand
geschrieben, in einem Tram, welches eines Freitagmorgens in Zürich um sieben nach sieben vom Stauffacher 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 im Tram – es rüttelte und ratterte – die Worte schnell ins Notizbüchlein, um die Idee zu bannen. Aus diesem Grund habe
ich auch immer einen Stift dabei. Oder meistens wenigstens, denn die Stifte tendieren auch zur Untreue –
und vor allem: Sie spielen gerne Verstecken. Deshalb
ging ich ein paar Tage zuvor in ein Geschäft für
Schreibwaren, um mir vorsorglich einen neuen Qualitätskugelschreiber zu kaufen.
Die Auswahl dort war unglaublich, ja paralysierend, und wie hypnotisiert blieb ich vor dem Abbild
eines Schreibgeräts stehen, welches ich noch nie zuvor gesehen hatte: Ein Tintenfüller namens Timegraph mit eingebauter Uhr. Vorne ein ganz normaler
Füller, aber im Griff ist eine kleine mechanische Uhr
eingebaut. Wie genial, dachte ich. Hätte ich diesen
Timegraph, so könnte ich beim Schreiben immerzu
sehen, wie die Zeit vergeht, und ausrechnen, wie lange es noch bis zur Mittagspause dauert, Sekunde für
Sekunde. «Den muss ich haben!», rief ich und fragte
die Dame hinter dem Verkaufstresen nach dem Preis.
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 fragte 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-

Seit fünf Jahren wohne ich in dieser
Gross-WG mitten in Zürich, zusammen mit etwa dreissig anderen Personen. Es ist gar nicht so einfach, den
Überblick zu behalten. Es gibt immer
wieder Wechsel, und wir haben viele
Gäste, Freund:innen und Partner:innen, die hier ein- und ausgehen.
Wir sind ein selbstverwaltetes Kollektiv. Jede:r hat ein eigenes Zimmer
und übernimmt bestimmte Aufgaben,
ich bin für das Giessen der Pflanzen
auf allen fünf Stockwerken zuständig.
Das Haus hat eine grosse Küche, Gemeinschaftsräume, zehn WCs, acht
Duschen und eine Dachterrasse. Die
einzige Badewanne steht im Keller.
Dort haben wir zudem eine Bar gebaut, wo wir am Abend zusammensitzen, Musik hören und ein Bier 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 Wohnmodell. Es koexistieren so viele Meinungen und Ideen, die gegenseitige
Toleranz und Unterstützung ist gross.

Ich habe für meine Band Dalai Puma
ein Lied geschrieben: «My Bedroom is
an Entire Town». Das Zimmer ist mein
Rückzugsort. Das geht trotz – oder vielleicht auch wegen – der vielen Menschen recht gut. Es fällt weniger auf,
wenn du dich mal eine Zeit lang nicht
zeigst. Sonst ist immer jemand da, um
sich auszutauschen. Und es gibt immer
feines Essen! Weil ich als Musikerin oft
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 im Monat findet
eine Haussitzung statt, wir haben
einen Putzplan, und einmal in der
Woche kommt eine grosse Essenslieferung. So müssen wir viel weniger
einkaufen. Weil wir im Kollektiv viele
Ressourcen teilen, bleibt für alle mehr
Lebenszeit. In meinem Fall mehr Zeit
für Kunst.
Es müsste mehr solche Orte in der
Stadt geben, denn die Verdrängung
von bezahlbarem Wohnraum ist RealiProtokoll & Bild JONA S W Y DL ER

tät. Wir erhalten immer sehr viele Bewerbungen auf freie Zimmer. Das
kreative Biotop überlebt in Zürich nur
dank solcher Orte. Andernfalls müsste
ich, um meinen Beruf so auszuüben, in
eine günstigere Stadt ziehen.
Ich lebe von der und für die Musik.
Meine wichtigsten Projekte sind die
Trios Acid Amazonians und Dalai
Puma. Ich mache immer Musik mit
einem gesellschaftspolitischen Anspruch – für weniger Diskriminierung
und Barrieren, für mehr Wertschätzung und Respekt. Ich bin da ziemlich
idealistisch unterwegs.
Eine Zeit lang bin ich fast verzweifelt am Sexismus in der Musikindus
trie. Organisationen wie Helvetiarockt, die sich für Frauen in der Musik
stark machen, ist zu verdanken, dass
das Problem überhaupt sichtbar wurde.
Kürzlich wurde ich für mein feministisches Engagement mit dem Preis
der Nico-Kaufmann-Stiftung der Stadt
Zürich ausgezeichnet – das hat mich
sehr gefreut.
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