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Urteil Das Bundesgericht hat
einer Beschwerde derOscarWe-
ber AG im Streit um die Offerte
für einMietverhältnis an dieMa-
nor AG aufschiebende Wirkung
gewährt. Die Manor AG hatte
nichts dagegen einzuwenden.

Materiell hat das Bundesge-
richt noch nicht entschieden.Die
OscarWeber AG hat gegen einen
Entscheid des Zürcher Oberge-
richts vom November vergange-
nen Jahres Beschwerde eingelegt.
Das Zürcher Gericht hatte ent-
schieden, dass die Oscar Weber
AGdemWarenhaus eine neueOf-
ferte fürdie FortsetzungdesMiet-
verhältnisses unterbreitenmuss.

Seit Jahren streitenManorund
die OscarWeber AG um die Nut-
zungdesBelle-Epoque-Hauses an
der Bahnhofstrasse. Manor will
auf den 14000 Quadratmetern
Fläche weiterhin ein Warenhaus
betreiben.DieOscarWeberAGbe-
ziehungsweise ihreBesitzerin die
Swiss Life kann sich auch andere
Nutzungen vorstellen, etwa ein-
zelne Boutiquen oder Büros. Da-
mit könnte sie höhere Mietein-
nahmen generieren. (sda)

Aufschiebende
Wirkung gewährt
imManor-Streit

Zürich Die Stadtpolizei Zürich hat
einen Serieneinbrecher verhaf-
tet. Der 48-Jährige hatte 17 Gar-
derobenschränke in verschiede-
nen Fitnesscentern aufgebrochen
und dabeiWertgegenstände und
Bargeld imWert von über 64000
Franken erbeutet.

Bereits im August vergange-
nen Jahres hatte die Polizeimeh-
rere Einbruchdiebstähle regist-
riert und dieselbe Täterschaft
vermutet, wie die Stadtpolizei
gesternmitteilte. ImOktober er-
wischte eine Angestellte den
48-Jährigen dann auf frischerTat
und der Mann wurde verhaftet.

Nach umfangreichen Ermitt-
lungen konnte die Polizei dem
Mann 17 Taten in den Kreisen 1,
4 und 11 nachweisen. Der Täter
ist geständig und befindet sich
in Haft. Die Ermittler verdächti-
gen ihn, ähnliche Einbruchdieb-
stähle in anderen europäischen
Städten begangen zu haben. (sda)

Garderoben in
Fitnesscentern
aufgebrochen

Auf einmal ist es zu spät. Dann
sprechen andere darüber, wer
man war: der Pfarrer in der
Trauerrede, der Partner im Fa-
milienkreis, die Kumpels am
Stammtisch und – sofern man
Berühmtheit erlangte –, der Jour-
nalist in der Zeitung. Selber hat
man dann nichts mehr in der
Hand, nichtsmehr einzuwenden.

«Eigentlich schade», sagt Hil-
degard Keller. «Warum überlas-
sen wir anderen den Nachruf?
Warum schreiben wir ihn nicht
selber und nutzen die Erkennt-
nisse imHier und Jetzt?» Die be-
kannte Zürcher Literaturkritike-
rin (SF-Literaturclub), Professo-
rin und Autorin will in einem
dreitägigen Workshop dazu an-
regen, den eigenen Lebensströ-
men und Wendepunkten nach-
zugehen – solange man noch
kann. Entstehen soll weder eine
Abrechnungmit sich selbst noch
ein Denkmal, sondern eine lust-

volle, vergnügliche, anregende
und spielerische Auseinander-
setzung mit dem, was war und
noch kommen soll.

Caesars Leichenrede
Werner Baumann ist einer der
Workshop-Teilnehmer. «Es ist
nicht so, dass ich schonmitmei-
nem Leben abschliessen will»,
sagt er. «Im Gegenteil: Ich errei-
che in einem Jahr das AHV-Alter
und erhoffe mir Inspiration und
Antworten darauf, was ich noch
alles realisieren will und kann.»
Er wisse nicht, was die Biogra-
fiearbeit in ihm auslösenwerde.
Nach einer Kündigung vor Jah-
ren hat er auch schwierige Zei-
ten erlebt, litt an Depression. «Es
hat mir aber schon damals ge-
holfen, mich mit meinem bis-
herigen Leben auseinanderzu-
setzen.»

Hildegard Keller glaubt, dass
das Schreiben über das eigene

Leben nicht ohneWirkung blei-
ben wird. «Wohlwollend Rück-
schau halten ist ein Geschenk an
sich selber. In östlichenTraditio-
nen gilt die Vertiefung in die
Endlichkeit des Lebens als hilf-
reich. Für uns ist es auch eine

Chance zur Einsicht: Es gibt ein
Leben vor dem Tod! Und: Was
fehlt in meinem Leben noch?»

Natürlich sei das eine schwie-
rige Aufgabe, sichmit dem eige-
nen Leben zu befassen und in der
dritten Person darüber zu schrei-
ben. Nicht umsonst sind Nach-
rufe eine eigene journalistische
Disziplin und literarische Kunst-
formmit langerTradition. In der
Antikewaren Leichenreden auch
politische Instrumente. Laut
Überlieferungen hat Julius Cae-
sar seine Karriere mit einer öf-
fentlichen Leichenrede für seine
verstorbene Ehefrau begonnen.

Kurz und knackig
Nekrologe liestman heute vor al-
lemüberverstorbene Prominen-
te. Es gibt aber Ausnahmen. Der
Berliner «Tagesspiegel» erinnert
beispielsweise jeden Freitag an
Stadtbewohner, die kürzlich ge-
storben sind. Selbst verfasste

Nachrufe sieht man dagegen
kaum.

Hildegard Keller schätzt den
Nachruf als (auto)biografische
Kurzform. Solche Experimente
interessieren sie literarisch und
persönlich. Und in Zeiten, in
denen fast jeder und jede die
eigene Biografie auf Facebook
und Instagram bewirtschaftet,
könnte es für immermehrMen-
schen zu einem Bedürfnis wer-
den, auch ihren Nachruf selber
zu schreiben. Hildegard Keller
machte den Selbstversuch. «Mit
fünf A4-Seiten ist mein Nachruf
allerdings noch zu lang.»

Der Anspruch müsse sein,
einen prägnanten, anregenden
Text in Kolumnenform zu schrei-
ben und ihn auf die Länge einer
Zeitungsspalte zu verdichten.
Den Workshop-Teilnehmenden
will sie helfen, das Erlebte zu ge-
wichten und dramaturgisch zu
erzählen. Unterstützt wird sie

von ihrem Mann, Christof Bur-
kard, mit dem sie als Duo Maul-
helden literarisch-kulinarische
Veranstaltungen durchführt. An
den drei Abendenwird der Jurist
und passionierte Koch für die ku-
linarischen Genüsse sorgen und
mit kultur- undweltgeschichtli-
chen Einschüben quasi seinen
Senf dazugeben.

DerWorkshop richtet sich an
alle, die Lust haben, sich schon
jetzt selbst nachzurufen und das
Ergebnis mit anderen Noch-Le-
benden zu teilen. Vorausgesetzt
werden weder sprachliches Ta-
lent noch ein bestimmtes Alter.

Heinz Zürcher

«Endlich mein Leben» – ein Pro-
jekt von Maulhelden.ch. Dreitägi-
ger Schreibworkshop (27.3., 10.4.,
17.4., abends) im Friedhof-Forum
Sihlfeld in Zürich, dem Kultur- und
Servicezentrum zum Thema Tod.

Wieso überlassen wir anderen die Rückschau auf unser Leben?
Workshop Literaturwissenschaftlerin Hildegard Keller zeigt, wie man den eigenen Nachruf schreibt – und so erkennt, was noch fehlt.

Die beiden Maulhelden Hildegard
Keller und Christof Burkard
vereinen Biografiearbeit und
Kulinarik. Foto: Bruno Bolinger

Letzte Woche wurde bekannt,
dass die ETH Zürich eine Profes-
sorin entlassenwill,weil sie sich
gegenüber Doktorierenden un-
korrekt verhalten haben soll.
Nun äussert Physikprofessorin
Ursula Keller Kritik amVorgehen
der Hochschule. Von Führungs-
mängeln an derHochschule, Se-
xismus und Korruption ist in
einem Interview mit dem On-
linemagazin «Republik» die
Rede. Es habe zu viele Unge-
reimtheiten gegeben, als dass
man ihre Kolleginmit gutemGe-
wissen entlassen könnte.

Im schweizerischen Rechts-
staat hätten Beschuldigte als un-
schuldig zu gelten, solange ih-
nen keine Verfehlung zweifels-
frei nachgewiesen sei. Die gegen
Marcella Carollo erhobenenVor-
würfe seien nie mit der gebote-
nen Sorgfalt überprüft worden.
Deshalb könne niemand sagen,
ob die Professorin oder die Dok-
toranden dieWahrheit sagten.

«Ich bin die heutige
Anna Göldi»
Auch Carollo selbst betonte in
einem Interview mit der «Welt-
woche», die ETHhabe nie gesagt,
welches unangemessene Beneh-
men sie ihrvorwerfe. Den in den
Medien erhobenen Vorwurf des
Mobbings weist sie zurück. Sie
sei nie beleidigend gewesen. Sie
habe nur sichergestellt, dass die
Doktoranden ihr maximales
Potenzial erreichten.

«Ich bat meine Studenten,
eine Stunde täglich zu lesen, be-
nützte aber niemals eine unan-
gemessene Sprache und sprach
schon gar nicht von irgendwel-
chen Gehirngrössen.Die Kampa-
gne gegen mich, das ist Mob-
bing», sagte sie in dem Interview.

Sie sei mit denVorwürfen nie
richtig konfrontiert worden. Al-
les sei geheim gehalten worden.
«Lasst uns ein faires Verfahren
führen, bitte. Das ist der Grund,
warum ich meine Situation mit
der letzten Hexe vergleiche: Ich

bin die heutigeAnna Göldi», sag-
te Carollo.

Mit einem männlichen Pro-
fessor wäre man anders umge-
sprungen, wie Keller sagt. Man
hätte aufgrund schwammiger
Vorwürfe einen Professor nicht
sofort belastet. Wahrscheinlich
hätte man einen männlichen

Kollegen im Physikdepartement
sogar reingewaschen, wenn er
nachweisbar schuldig gewesen
wäre, vermutet Keller. Als Frau
sei man im Physikdepartement
in einem Haifischbecken.

Der Hochschule wirft sie gra-
vierende Führungsmängel vor
und fordert eine klare Trennung

von Kompetenzen.Die ETHwer-
de von inoffiziellen Koalitionen
gelenkt, die sämtlicheMacht auf
sich vereinigten. Im Moment sei
es leider noch so, dass ein inne-
rer Kreis von Professoren ent-
scheide, der ein bisschen gleicher
als die anderen sei. «Im Grunde
spreche ich von Korruption»,

sagte Keller. Wenn der ETH-Rat
der beantragten Entlassung zu-
stimme, fordere sie eine parla-
mentarische Untersuchung.

Aus juristischer Sicht
nicht gerechtfertigt
Die Schulleitung hat beim ETH-
Rat die Entlassung der Professo-
rin am ehemaligen Institut für
Astronomie beantragt.NachVor-
würfen überungenügendes Füh-
rungsverhalten hatte eineAdmi-
nistrativuntersuchung die Auf-
hebung desArbeitsverhältnisses
empfohlen.

Die Kündigung eines Profes-
sors oder einer Professorin ist je-
doch nicht einfach. Die Profes-
sorenverordnung sieht vor, dass
zunächst eine Kommission die
Angemessenheit der Kündigung
prüft. Den Entscheid, ob beim
ETH-Rat ein Antrag auf Entlas-
sung eingereichtwird, trifft dann
der ETH-Präsident gemeinsam
mit der Schulleitung.

Die Kommission befand, dass
eine Entlassung aus juristischer
Sicht eher nicht gerechtfertigt
sei. Die Professorin sei erst spät
verwarnt worden und habe da-
her keineMöglichkeit gehabt, ihr
Verhalten anzupassen.

Trotzdem plant die ETH die
Entlassung. Die Professorin zei-
ge keine Einsicht, dass sie sich
unkorrekt verhalten habe. Weil
die Schulleitung also keine Aus-
sicht auf Besserung erkenne,
sehe sie dieVoraussetzungen für
eine vertrauensvolle Zusammen-
arbeit nicht mehr gegeben, gab
die Hochschule in dervergange-
nenWoche bekannt.

Die ETH reagierte gestern mit
einerStellungnahme.DieBericht-
erstattung im Onlinemagazin
«Republik» sei «voller einseitiger
Anschuldigungen undUnterstel-
lungen». Marcella Carollo habe
Falschaussagen gemacht. So sei
die Administrativuntersuchung
nach rechtsstaatlichenGrundsät-
zen geführt undCarollo angehört
worden. (sda/red)

Harsche Kritik an geplanter Entlassung
einer ETH-Professorin
ETH Physikprofessorin Ursula Keller kritisiert den Entscheid der ETH. Sie spricht von Führungsmängeln an der
Hochschule, Sexismus und Korruption. Auch die Betroffene meldet sich zuWort.

Die ETH kommt in einem Mobbing-Fall nicht zur Ruhe. Foto: Johanna Bossart


