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Zürich

Aaaaanita . . .

Schlagerstar Costa Cordalis in der «ZDF-Hitparade» (1976).

der Titel, mit dem Cordalis bei
Heck zu Gast war, und er war nur
ein Hit unter vielen, die in ihrer
Masse einem kleinen Reiseführer
ähnelten. In den Cordalis-Songs
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stieg gerne mal ein Engel vom
Olymp, ging über Delphi die Sonne auf, blühten auf Kreta die Rosen, und die Frauen, die er besang, waren wie der wilde Wein

Kurios mutet an, dass ausgerechnet sein grösster Hit nichts mit
seiner Heimat Griechenland zu
tun hatte. Dafür hat sich seit 1976
die Anfangszeile «Ich fand sie irgendwo, allein in Mexiko» ins
Gedächtnis der Schlagerfans eingebrannt und löst noch heute das
zwingende Echo «Aaaaanita»
aus. «Anita» war für Costa Segen
und Fluch zugleich. Segen, weil
sich vom damit ausgelösten
Geldsegen gut leben liess, Fluch,
weil man nach solch einem Erfolg immer an der Wirkung des
Klassikers gemessen wird,
schliesslich ging keines der folgenden Lieder auch nur annähernd so gut ins Ohr.
Costa Cordalis war mit 16 Jahren nach Deutschland gekommen
und hatte schon eine Weile in
Frankfurt studiert, als er 1965 mit
einem eingedeutschten ElvisPresley-Titel auf sich aufmerk-

Sexismus, Waffen
und Alkoholexzesse
im Klassenlager

Schauen, wie sich der Mond vor die Sonne schiebt

Himmelsspektakel In Chile und Argentinien konnten die Menschen am Dienstag eine totale Sonnenfinsternis
bestaunen.Wie diese Mutter und ihre Kinder in der chilenischen Gemeinde Paiguano – sie sind baff. Foto: Getty

Tote Schafe:
300 Zecken pro Tier

Kurz notiert

Leuk VS Auf einer Weide oberhalb
von Leuk sind 25 Schafe qualvoll
verendet. Wie der «Walliser
Bote» schreibt, habe der Besitzer
der Tiere festgestellt, dass die
Unterseiten der Schafe massiv
von Zecken befallen gewesen seien. «Grob geschätzt, waren es
etwa 300 Zecken pro Tier», sagte der Bauer der Zeitung. Überlebt hätten nur die stärksten Tiere seiner 60-köpfigen Herde. Ein
Zeckenspezialist sei zurate gezogen worden. Seine Rückmeldung
stehe aber noch aus. (gho)

Cham ZG Mehr als sechs Jahre
nach seinem Verschwinden ist ein
mehr als 200 000 Franken teures
Auto in Moskau aufgetaucht. Der
Sportwagen, der 2012 aus einem
Ausstellungsraum in Cham entwendet wurde, ist in die Schweiz
zurückgeführt worden.

Luxuskarosse
in Moskau gefunden

240 Partygäste mit
Lebensmittelvergiftung
Manila An der Feier zum 90. Geburtstag der früheren philippinischen First Lady Imelda Mar-

cos haben über 240 Menschen
eine Lebensmittelvergiftung erlitten. Die betroffenen Gäste
wurden in Spitäler gebracht.

Grosswaldbrand
unter Kontrolle
Lübtheen Im deutschen Mecklenburg-Vorpommern konnte der
Waldbrand im munitionsbelasteten früheren Truppengelände
eingedämmt werden. Die Bewohner von zwei der vier evakuierten
Dörfer kehrten in ihre Häuser zurück. Das seit Sonntag wütende
Feuer hat eine Fläche von 1200
Hektaren erfasst. (sda/red)

Oberwil BL Das Abschlussklassenlager einer Baselbieter Sekundarschule ist in Locarno dermassen
ausgeartet, dass es abgebrochen
werden musste. Empörte Eltern
kritisieren nun die Schulleitung.
Im Klassenlager ist es zu Exzessen gekommen. Das berichtete gestern die «Basler Zeitung».
Demnach haben Jugendliche
während eines Ausflugs «Waffenattrappen» gekauft, wie die Schule schreibt. Eine Schülerin sprach
von «etwas wie Luftgewehre oder
Softguns». Die Lehrerschaft rief
die Polizei. Diese fand bei der
Hausdurchsuchung «beträchtliche Mengen von Alkohol». Als der
Entschluss feststand, dass die
Schüler vorzeitig nach Hause geschickt werden, wüteten die Rädelsführer im Klassen-Chat weiter. Sie bedrohten etwa Mädchen,
die die Exzesse kritisierten, und
schickten ihnen auch pornografische Bilder.
Die Klasse sei seit zwei Jahren
gewissermassen in Geiselhaft der
Rädelsführer gewesen, erklärten
Eltern der Zeitung. Dazu wollten
sich weder die Schulleitung noch
die Lehrerin äussern. (gho)
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sagte: «Ich bin hinter der Kamera auf der Produzentenseite und
geniesse das sehr.»
Leonardo DiCaprio (44), der nach
eigenen Angaben schon lange
Hybridautos fährt und Solarenergie nutzt, baut sein Engagement
als Umweltschützer aus. Zusammen mit Laurene Powell Jobs,
Witwe des Apple-Gründers Steve
Jobs, und einem US-Unternehmer gab der Oscarpreisträger am
Dienstag die Gründung der Organisation Earth Alliance bekannt. DiCaprio hatte 1998 schon
die Leonardo DiCaprio Foundation ins Leben gerufen und über
100 Millionen Dollar für Umweltprojekte mobilisiert. Als Produzent brachte er 2007 den Dokfilm
«The 11th Hour» über die Klimaerwärmung in die Kinos. (red)
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Das ist «Jotus karllagerfeldi».
Forscher der Uni Hamburg haben in Australien eine neue Spinnenart entdeckt und sie nach
dem Modeschöpfer Karl Lagerfeld (1933–2019) benannt. «Das
Tier erinnerte uns von den Farben her an den reduzierten Stil
Karl Lagerfelds. Die schwarzen
Beinglieder assoziierten wir zum
Beispiel mit den Handschuhen,
die er immer trug, und die riesigen schwarzen Augen mit seiner
Brille», erklärte Danilo Harms
vom Forscherteam. (sda)

Tierschützer Kessler verliert vor Gericht: Stromboli spuckt
Feuer: Ein Toter
Es war keine üble Nachrede
Zürich Das Bezirksgericht hat gestern zwei «Tages-Anzeiger»-Journalisten freigesprochen. Sie waren angeklagt, weil sie in einem
Artikel zum Pferdequäler-Fall Hefenhofen im Sommer 2017 kritisch
über den Thurgauer Tierschützer
Erwin Kessler berichtet hatten.
Dieser hatte bei der Aufdeckung
des «Quälhof»-Falls eine wichtige Rolle gespielt. Das schrieben
die Journalisten, erwähnten aber
auch, dass seinem Verein gegen
Tierfabriken (VgT) seit Jahren rassistische und antisemitische Ten-

denzen vorgeworfen werden und
er verurteilt worden war. Kessler
fühlte sich einseitig dargestellt.
«Wir sehen nicht, was an diesen Sätzen ehrverletzend sein
soll», sagte der Richter bei der
Urteilseröffnung. Sowohl die Rassismus- und Antisemitismusvorwürfe als auch die Verurteilung
seien Tatsachen. Wenn ein Journalist nicht mehr über negative
Seiten einer Person schreiben
dürfe, werde es schwierig. Kessler
kündigte noch im Gerichtssaal an,
den Fall weiterzuziehen. (sda)

Rom Bei einem Ausbruch des Vulkans Stromboli in Italien ist gestern Nachmittag ein Mensch ums
Leben gekommen, zwei weitere
wurden verletzt. Die Zeitung «Repubblica» berichtete von einer
Explosion um 16.46 Uhr, nach der
zwei Lavaströme entstanden seien. Am Hang des Vulkans seien
Feuer ausgebrochen und Lavabrocken herabgefallen. Einige
Touristen, die sich am Abhang des
Stromboli in der Nähe von Ginostra befanden, sollen vor Angst ins
Meer gesprungen sein. (gho)

nehmen sollen. Ein Hickhack im Parlament verhinderte dies. Nun stehen weitere Beratungsrunden an.
David Sarasin

Verdichtung
inSeebach
Seebach
Verdichtung in

Es hätte eine reine Formsache
werden können. Diskussionen
über Bäume,Wohnungen im Erdgeschoss, eine bessere Anbindung
ans Nachbarquartier durch eine
Passerelle. Doch es wurde zum
«historischen Ereignis» (Walter
Angst, AL), zur «grossen Verwunderung» (Christian Monn, GLP),
und führte zur von Andrea
Leitner Verhoeven (AL) gestellten
Frage, was im Gemeinderat
eigentlich genau vor sich gehe.
Grund war ein Hickhack der
Parteien zum derzeit grössten
Bauprojekt der Stadt Zürich, über
dessen Gestaltungsplan gestern
hätte abgestimmt werden sollen.
Eine geplante Grossüberbauung
an der Thurgauerstrasse in Zürich-Seebach. Auf einer Fläche
von neun Fussballfeldern, einer
der letzten und grössten Baulandreserven der Stadt, sollen
ab 2023 700 gemeinnützige
Wohnungen, eine Schule sowie
200 Alterswohnungen gebaut
werden. Und noch einiges mehr.
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Ein Vorzeigeprojekt
Das Projekt entspricht in mehrfacher Hinsicht den politischen
Absichten der Stadtregierung: Es
berücksichtigt die Ziele der
2000-Watt-Gesellschaft, es wird
Kleingewerbe fördern und bringt
die Stadt zudem jenem angestrebten Drittel gemeinnütziger
Wohnungen näher, das sie bis
2025 erreichen will. Auch treibt
es eine von einem Grossteil der
Parteien angestrebte und als notwendig betrachtete innere Verdichtung der Stadt voran.
Ein ganzes Jahr lang beriet
eine Kommission über Änderungen am vom Stadtrat vorgelegten Plan. Mehr als ein Dutzend
Änderungsanträge hatte die
Gruppe schliesslich formuliert.
Es ging darin eben auch um Bäume und um Passerellen.
Einzig die AL und die SVP
waren dagegen. Falsche Verdichtung, sagten die einen, zu viel
Verdichtung und zu wenig Parkplätze die anderen. Doch eine
Mehrheit im Rat, das war im Vorfeld ziemlich deutlich, würden
sie mit ihren Argumenten nicht
finden. Was also führte gestern
dazu, dass das Geschäft nicht wie
erwartet durchgewunken wurde,
sondern nun noch einmal von
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Wenn es früher darum ging, die
Kernkompetenz deutscher Schlagerstars kurz und knapp zu kategorisieren, dann kam als Experte
meist nur einer infrage: Dieter
Thomas Heck. Warum das so war,
demonstrierte der Grossmeister
der schnellen Losbudenverkäuferansage einmal mehr, als er in
seiner «ZDF-Hitparade» im Jahr
1979 einen Titel ansagte, der von
Alkoholischem, von sonnigem
Urlaub und von vergeblicher Liebe handelte. «Wenn eine solche
Geschichte in Griechenland spielt,
kann es nur einer interpretieren»,
sagte Heck: «CC, Costa Cordalis.
Von null auf 18.»
Und dann sass da ein gut gebräunter Beau im Publikum und
himmelte stellvertretend für alle
Angebeteten die neben ihm hockende Katja Ebstein an. Costa
Cordalis gab den singenden Griechen vom Dienst, den Heissblüter aus einem Land, das damals
die wenigsten nördlich der Alpen
aus eigener Anschauung kannten. «Der Wein von Samos» hiess

sam machte. «Du hast ja Tränen
in den Augen» hiess seine ganz
ordentliche Version von «Crying
in the Chapel», die allerdings
nicht den Durchbruch brachte.
Der kam erst in den 70er-Jahren.
Als es ruhiger wurde um die
Karriere, suchte sich Cordalis
neue Herausforderungen. Der
griechische Skiverband nominierte ihn 1985 für die nordischen
Skiweltmeisterschaften, wo er
als Langläufer aber erst ins Ziel
kam, als der Weltmeister seinen
Triumph fast schon ausgefeiert
hatte.
Einen kleinen Aufschwung erfuhr die Marke Cordalis, als sich
Costa gemeinsam mit Tochter
Kiki und Sohn Lucas als Showtrio
feilbot. 2004 plagten ihn dann
wohl Geldprobleme, weshalb er
sich von RTL für «Ich bin ein Star,
holt mich hier raus» rekrutieren
liess und prompt als Dschungelkönig nach Hause fahren durfte.
2014 veröffentlichte der Sänger
schliesslich seine Autobiografie
«Der Himmel muss warten». Nun
ist Costa Cordalis im Alter von
75 Jahren auf Mallorca gestorben.

Gemeinderat Die riesige städtische Überbauung an der Thurgauerstrasse hätte gestern eine wichtige Hürde
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aus Saloniki. Er träumte manchmal von Athen, und auch der klassische Ikarus durfte bei ihm ein
bisschen zu hoch fliegen.

Hans Hoff

Es riecht

tra

sein grösster Hit hatte nichts mit seiner Heimat zu tun. Jetzt ist Costa Cordalis im Alter von 75 Jahren gestorben.

Noch keinen Schritt weiter
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Nachruf Er besang die Sonne über Delphi, die Rosen auf Kreta und Frauen «wie der wilde Wein aus Saloniki». Aber

Hollywood-Star Brad Pitt (55)
will schauspielerisch kürzertreten. «Ich glaube wirklich, dass es
insgesamt ein Spiel für jüngere
Männer ist», sagte er im Magazin «GQ Australia». Zwar gebe es
herausragende Rollen für ältere
Charaktere, doch es werde eine
«natürliche Auswahl» geben. Pitt
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Der Sehnsuchtsänger

haben dem 68 Jahre alten Züri-Fäscht
einen neuen Auftritt verpasst. 20
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An der Thurgauerstrasse befindet sich eine der grössten Baulandreserven der Stadt.

der Kommission beraten und
überarbeitet werden muss?
Kurz gesagt, war es ein von
der SP antizipiertes Kippen der
Grünen ins Lager der AL, was zu
einem ungewöhnlichen Zusammenschluss von SP und FDP

führte. Davy Graf (SP) legte dem
Parlament einen spontan formulierten Rückweisungsantrag vor.
Er forderte: Geschäft zurück an
die Kommission. Stadtrat und
Bauvorsteher André Odermatt
(SP) sagte am Schluss der Debat-
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te, die sich nun nicht um das
Bauprojekt, sondern um die Frage drehte, ob er die Pläne noch
einmal ganz neu ausarbeiten
muss: «Das Vorgehen einiger
Parteien ist zumindest sehr speziell.»

Insbesondere deshalb, weil die
Kommission vor zwei Wochen
eine Medienmitteilung verschickt habe – nicht unbedingt
ein übliches Vorgehen. Aber es
weist wiederum auf die Wichtigkeit der Angelegenheit hin. «Die
Kommission hat damit gegen
aussen einen Konsens präsentiert», sagt er.
In der Medienmitteilung
stand, das Verdichtungsziel berge einige Herausforderungen.
Die geplanten ausgiebigen Diskussionen in der gestrigen Doppelsitzung im Gemeinderat zeugen davon. Die Flaniermeile in
der sogenannten Vorzone etwa.
Parkzeiten oder Erdgeschossnutzung. Es wäre schliesslich um
die Grundsatzfrage gegangen,
wie es gelingen könnte, dass in
dieses gigantische Projekt dereinst Leben einziehen wird.
Nicht zuletzt um zu verhindern,
dass es der Überbauung an der
Thurgauerstrasse so ergeht wie
anderen Grossprojekten in Zürich-Nord oder Zürich-West.
Traktandiert war auch die Mitwirkung der Bewohner der anliegenden Einfamilienhaussiedlung. Diese haben dem Stadtrat
nach Bekanntgabe des Projekts
schon Änderungen an ihrem ursprünglichen Plan abgerungen:
weniger hohe, in der Höhe variierende Bauten, um nicht den
Eindruck eines Riegels entstehen
zu lassen. Es gab 200 Einsprachen aus der Bevölkerung.
Dies alles war ein Hinweis darauf, wie viel politischer Zündstoff in diesem Grossprojekt in
Zürich-Seebach steckt. Wie viele zusätzliche Kommissionssitzungen nun nötig sind, bis es zur
nächsten Abstimmung kommt,
ist noch nicht klar.

Studie Die Akzeptanz des verdichteten Bauens hat in Zürich Grenzen – besonders in den Aussenquartieren.
wohner über ihre Erwartungen
an die wachsende Stadt befragt.
An der schriftlichen Befragung
nahmen gut 800 zufällig ausgewählte Zürcherinnen und Zürcher teil. Grundsätzlich haben sie
Verständnis dafür, dass neuer
Wohnraum besonders in der
Stadt nötig ist.

Hochhäuser akzeptierter
Doch nicht alle Stadtbewohner
stehen Vielfalt und Veränderung
so offen gegenüber, wie es sich
die Stadtplanerinnen wünschen.
Am meisten Akzeptanz geniesst
das verdichtete Bauen bei Mietern, die zentral in der Stadt
wohnen. Sie sind meist jung und
wechseln ihren Wohnort ver-

gleichsweise häufig. Wohneigentümer sind besser verwurzelt in
ihren Quartieren und stehen der
Urbanisierung bereits misstrauisch gegenüber. Bauliche Veränderung deutlich kritischer sehen
Zürcherinnen und Zürcher, die
in peripheren Lagen wohnen wie
in Höngg, Albisrieden oder auch
in Zürich-Seebach.
Sie pochen auf Distanz zu den
Nachbarn, auf locker angeordnete Siedlungen und auf den Erhalt
von Freiräumen. In der Studie
werden 42 Prozent der Befragten zu dieser Gruppe von Stadtbewohnern gezählt. Nur knapp
ein Drittel dieser Leute fühlt sich
vorbehaltlos als Städter. Sehr
auffällig ist, dass die Akzeptanz

von Hochhäusern mit mehr als
acht Stockwerken im Vergleich
zu den letzten drei Befragungen
aus den vergangenen acht Jahren deutlich gestiegen ist.
Aufgrund der Befragung empfiehlt die Studie, bei der Stadtentwicklung keine einheitlichen
Siedlungstypen über die ganze
Stadt zu ziehen, sondern auf
die Bedürfnisse der Quartierbewohner mehr Rücksicht zu nehmen. Wichtig ist allerdings überall, dass das Konsumangebot
stimmt, ebenso die Atmosphäre
und die Aufenthaltsqualität. Die
Leute wollen sich in ihrem
Wohnumfeld sicher fühlen. Etwas weniger wichtig ist insbesondere in peripheren Wohn-

Politikerinnen
fordern Platz für
Emilie Lieberherr
Namensgebung Nach dem Frauenstreik fordern grüne Stadt
politikerinnen mehr Plätze und
Strassen in Zürich, die nach
Frauen benannt sind. Die meisten Plätze sind nach männlichen
Berühmtheiten aus Politik, Wirtschaft oder etwa Kunst benannt
– Max-Bill-Platz, Ernst-NobsPlatz, Escher-Wyss-Platz, Gustav-Gull-Platz, Bürkliplatz, Bullingerplatz, Stauffacher. Von den
447 Strassen in Zürich sind gerade mal 12 Prozent weiblichen
Berühmtheiten gewidmet.
Dies wollen die grünen Gemeinderätinnen Elena Marti
und Katharina Prelicz-Huber
mit einem Vorstoss ändern, den
13 weitere Politikerinnen und
Politiker mitunterzeichnet haben. Sie fordern den Stadtrat auf,
zu prüfen, ob der Platz zwischen
der Langstrasse 216 und 230 –
im Volksmund schlicht «Dennerplatz» genannt – neu EmilieLieberherr-Platz heissen kann.
Der Vorstoss gehe auf eine Aktion am Frauenstreiktag zurück,
bei der die Gemeinderätinnen
auf dem Platz eine Abstimmung
durchgeführt haben: Emilie
Lieberherr setzte sich gemäss
den Postulantinnen klar durch.

Progressive Drogenpolitik
Emilie Lieberherr, von 1970 bis
1994 Zürcher Stadträtin, war eine
Pionierin der Schweizer Frauenpolitik. Sie setzte sich für das
Frauenstimm- und -wahlrecht
ein und war die erste Präsidentin
der Eidgenössischen Kommission für Frauenfragen. Lieberherr verpasste Zürich eine progressive Drogenpolitik und wirkte damit dem Drogenelend auf
dem Platzspitz entgegen.

Pionierin der Frauenpolitik:
Emilie Lieberherr. Foto: Marc Dahinden

Auch Stadtmenschen leben gern im Grünen
Zwischen Bahngleisen und Thurgauerstrasse, wo heute Schrebergärten mit Holunderbüschen
und Himbeerstauden dominieren, entsteht ein riesiges neues
Stadtquartier. Das ist ganz im
Sinne des Gesetzgebers. Der
Richtplan verlangt, dass das Bevölkerungswachstum zu 80 Prozent im urbanen Umfeld stattfindet und nicht draussen auf der
grünen Wiese.
Doch wie kommt verdichtetes Bauen bei den Menschen an,
die bereits heute in der Stadt Zürich wohnen? Dieser Frage geht
das private Büro Zimraum mit
einer Forschungsarbeit auf den
Grund. 2017 wurden dafür – bereits zum vierten Mal – Stadtbe-

Der natürliche Zustand der
Achselhöhle sei nicht geruchsneutral, hat sie kürzlich
gelesen. Und nun fragt sie
sich: Wenn das so ist, warum
hat uns die Natur dann nicht
gleich so gebaut, dass wir
den Achselduft mögen? (leu)

quartieren wie dem geplanten an
der Thurgauerstrasse die soziale Durchmischung und die Internationalität der Bewohner.
Bei Quartierentwicklungen
wie jener an der Thurgauerstrasse wird gemäss der Studie am
meisten kritisiert, dass die neuen Siedlungen zu klotzig und
eintönig seien und die bestehenden sozialen Strukturen zerstörten. Am meisten gelobt werden
solche Projekte, wenn neue Räume belebt werden – auch durch
kommerzielle Angebote. Meist
gut kommt ein öffentlicher Zugang zu Gewässern oder ein Park
mit viel Grün an.
Daniel Schneebeli

Viele Menschen aus dem Kreis 5
würden ihre Arbeit bis heute
schätzen, schreiben die Gemeinderätinnen. «Die wenigen Frauen, die wir aus der Vergangenheit
kennen und die es zu einer gewissen Berühmtheit gebracht
haben, sollen in unserem Strassenbild sichtbar sein. Auch weil
sie für all jene Frauen stehen, die
trotz grosser Leistung unsichtbar geblieben sind.»
In einem weiteren Postulat
fordern die beiden den Stadtrat
auf, zu prüfen, wie neue Strassen
und Plätze nach Frauen benannt
werden können. Die Praxis, Strassen überwiegend nach Männern
zu benennen, widerspiegele die
patriarchalen Strukturen, schreiben Marti und Prelicz-Huber.
Daher sei es wichtig, dass bei
zukünftigen Benennungen vor
allem Frauen geehrt würden. (rar)

