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Die Klubschule Wengihof hat eine Nachfolgerin erhalten. Die
3400 m2 beim Bahnhof Altstetten sind fertig eingerichtet, am
nächsten Donnerstag lädt Migros zur Eröffnung der 43 neuen
Kursräume. Seite 3

Mittwoch letzter Woche hat das Streetsoccer-Fussballturnier
auf der Josefwiese stattgefunden. Es wurde ein Nachmittag
mit frohen Gemütern und viel Fairplay, der nicht nur den
Spielern Freude bereitete. Seite 5

Akrobatik, Tanz, Theater, Jonglage, Clownerie: der Circo Fan-
tazztico aus Costa Rica bietet sozial gefährdeten Jugendlichen
eine alternative Freizeitbeschäftigung. Am 18. und am 19.
September treten die jungen Artisten in Zürich auf. Seite 13
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Die Institution «Herberge zur Heimat»
ist ein Platz mitten in Zürich, wo be-
nachteiligte und sozial ausgegrenzte
Männer jeden Alters und jeder Her-
kunft ein vorübergehendes oder dau-
erhaftes Zuhause finden. «Sie stecken
in schwierigen Lebensabschnitten, de-
ren Aspekte für Aussenstehende meist
nicht zugänglich sind oder schlicht
nicht wahrgenommen werden», be-
schreibt es Geschäftsleiter Maurus
Wirz. Dies ist denn auch der Beweg-
grund für das Fotoprojekt «Heimat ist
auch ein Ort», mit dem sich Interes-
sierte nun in der Photobastei ausein-
andersetzen können: Es will den
Heimbewohnern eine Stimme und ein
individuelles Gesicht geben.

An dem Projekt unter der Leitung
des Künstlers und Autors Christian
Wittwer, der sich auch mit seinen

journalistischen Sozialreportagen ei-
nen Namen gemacht hat, haben 6 von
49 Bewohnern der «Herberge zur Hei-
mat» mitgemacht. Jeder von ihnen er-
hielt eine Digitalkamera geschenkt,
mit der er sechs Monate lang mög-
lichst detailliert seinen Tagesablauf
bildlich festhalten sollte.

Alle haben durchgehalten
Das Projekt startete als Experiment:
«Wir wussten nicht, ob die Motivation
so lange anhalten würde», schaut
Wirz zurück. Dass es – nicht zuletzt
dank regelmässigen, motivierenden
Zwischengesprächen mit Christian
Wittwer – geklappt hat, findet er be-
wundernswert. «Das ist eine grosse
Leistung!», bilanziert er. Und meint
damit nicht nur den Durchhaltewillen
der Männer, sondern auch ihre Bereit-
schaft zum Outing, die mit der öffentli-
chen Ausstellung einhergeht. In der
Tat stellen sich die Teilnehmer (mit ei-
ner Ausnahme) mit ihrem Namen und
ihrer Biografie hin. Dies erfordert viel
Mut, da Menschen wie sie in der brei-
ten Öffentlichkeit fälschlicherweise oft
als «Randständige oder Obdachlose»
stigmatisiert werden.

Die Ausstellung zeige sehr ein-
drücklich, so Wittwer: Für die Be-
wohner des Männerheims sei Heimat
ein Ort, wo man zur Ruhe kommen

und das Gefühl haben kann, akzep-
tiert zu sein. Aus den Fotos, die im
Laufe der Monate zusammenkamen,
wählte er als künstlerischer Leiter je
sieben pro Teilnehmer aus. Zu sehen
seien nun «meist sehr emotionale, ei-
genwillige Aufnahmen». Unscharfes
oder Verwackeltes war dabei für ihn
kein Ausschlusskriterium. Die meis-
ten Bilder, so Wittwer, seien nicht
spektakulär, aber authentisch. «Sie
widerspiegeln die psychische Verfas-
sung des Fotografierenden und seine
persönlichen Lebens-Themen».
Manchmal kommen die Fotos auch
wie trendige Reportagebilder daher.
Und einige haben sogar eine künstle-
rische Qualität, die den Fotografie-
renden selbst gar nicht bewusst war,
wie Wittwer erzählt.

Als Person wertgeschätzt
Interessierten Aussenstehenden gibt
die Ausstellung authentische und sehr
persönliche Einblicke in den Alltag der
Heimbewohner. Und was bringt die
Ausstellung den Betroffenen selbst? Er
denke, die meisten von ihnen habe
das Projekt dazu motiviert, sich ver-
stärkt mit der eigenen Person und Ge-
schichte auseinanderzusetzen, sagt
Wittwer. Vor allem im Zusammenhang
mit dem Erstellen der jeweiligen Le-
bensläufe. Wirz teilt diese Einschät-

zung. Andererseits komme wohl auch
ein gewisser Stolz dazu, sich mit den
Fotografien öffentlich präsentieren zu
können. «Sie fühlen sich als Person
wertgeschätzt, in ihrer Situation wahr-
und angenommen.» Besonders be-
rührt hat Wirz, dass einer der Männer
auch deshalb mitmachte, um damit et-
was für all jene anderen Heimbewoh-
ner zu tun, die sich nicht so gut zu ih-
rem Leben mit all dessen Brüchen
mitteilen können.

In den Biografien, die in der Aus-
stellung präsentiert werden, sind die-
se Bruchstellen allerdings nicht im-
mer so klar umrissen wie etwa bei
Martin Gyger. «Ich musste drei Mal
operiert werden und konnte nicht
mehr arbeiten. Ich bekam dann eine
IV-Rente. Da hatte ich plötzlich viel
zuviel Zeit! So hat das mit der Saufe-
rei begonnen», schildert der 55-jähri-
ge. Aus seiner weiteren Beschreibung
wird aber auch deutlich: In der «Her-
berge zur Heimat» gibt es Menschen,
die hierher gekommen sind, um sich
und ihr Leben neu zu «sortieren» –
und dies auch schaffen können.

Das Bild der Heimat darf auch mal wackeln
Ein ungewöhnliches Foto-
projekt feiert heute in der
Photobastei Vernissage:
Bewohner der «Herberge
zur Heimat» geben Einblick
in ihren Alltag im Männer-
heim und in ihre Lebens-
themen.

Lisa Maire

Hanspeter Bollier (63) hat an vielen Orten gelebt und gearbeitet. Nach einem längeren Auslandaufenthalt kam er in die Schweiz zurück und fand
keine Arbeit und Wohnung mehr. So ist er zurzeit in der «Herberge zur Heimat» zuhause. Fotos: Christian Wittwer (l.) und Hanspeter Bollier

Vernissage: Do, 14. September, 18 Uhr,
Photobastei, Sihlquai 125, 8005 Zürich.
Ausstellung bis 24. September. Öffnungs-
zeiten: Mi–Sa 12–21 Uhr, So 12–18 Uhr.
www.potobastei.ch; www.herberge-zh.ch;
www.culture-nature.com/heimat

Sammler finden in den Stadtwäldern
wieder Pilze für die Küche. «Zurzeit
entdeckt man am Uetli-, Höngger-
und dem Züriberg Speisepilze wie
Steinpilze, Stäublinge, Riesenschirm-
linge, Täublinge und Champignons
sowie Perlpilze», weiss Ralph Bigger,
einer der 13 Zürcher Pilzkontrolleu-
re. Benötigt ein zünftiger Pilzsamm-
ler überhaupt eine Kontrolle? Gerade
Kenner wissen, dass zahlreiche Spei-
sepilze giftige Doppelgänger haben.
Und selbst wenn sie sich ihrer Ernte
recht sicher sind, schätzen sie nicht
nur die Rückversicherung durch den
Pilzkontrolleur, sondern auch das an-
regende Fachsimpeln mit ihm.

Trotz einem engen Netz an rund
280 Pilzkontrollstellen schweizweit
ereignen sich jedes Jahr auch im
Kanton Zürich leichte und schwere
Vergiftungen durch nicht kontrollierte
Pilze. Verwechslungen, Unwissenheit,
Nachlässigkeit und Selbstüberschät-
zung spielen bei Pilzvergiftungen eine
wesentliche Rolle. Seite 9

Pilzkontrollen haben
wieder geöffnet
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