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Wiederweniger
Lokalpassagiere
Zürich Im Juli sind etwas mehr
als drei Millionen Menschen via
den Flughafen Zürich geflogen
(0,6 Prozent mehr als im Juli
2018). Die Anzahl Lokalpassa
giere ist allerdingswieder gesun
ken – und zwar um 0,1 Prozent
auf rund 2,2 Millionen. Bereits
von März bis Mai sank die Zahl
dieser Passagiere – nachdem sie
während Jahren gestiegen war.
In der Folgewurde diskutiert, ob
sich hier die Klimaproteste ma
nifestierenwürden. Im Juniwur
de dann allerdings ein markan
ter Anstieg der Lokalpassagiere
registriert (plus 4,3 Prozent
gegenüber Juni 2018). (han)

Trinkwasserquellen
ausser Betrieb
Winterthur StadtwerkWinterthur
hat das Trinkwasser auf Abbau
stoffe des Pestizids Chlorothalo
nil untersucht. Bei zwei kleine
ren Quellen lag der Messwert
überdem zulässigenHöchstwert.
Die beiden Quellenwaren schon
vor der Untersuchung vorsorg
lich ausser Betrieb genommen
worden. Ausserhalb der beiden
Quellen seien die gemessenen
Werte im Trinkwasser sehr gut,
teilte die Stadt gesternmit. (han)

Mobiler Pouletgrill
brannte
Wettswil Am frühen Dienstag
morgen brannte auf einemPark
platz inWettswil ein abgestellter
Anhängermit einem Pouletgrill.
Die sofort ausgerückte Feuer
wehr bekämpfte den Brand und
konnte eineWagenhälfte retten.
Der Sachschaden wird auf rund
50000 Franken geschätzt. Ge
mäss ersten Erkenntnissen der
Kantonspolizei Zürich steht
Brandstiftung im Vordergrund.
Die Kantonspolizei sucht Zeu
gen, dieAngaben zumBrandma
chen können (044 247 22 11) (han)

Limmattalbahn: Etappe
zwei steht bevor
Dietikon Mit der Baustelle Farb
hofwurdewährend der Sommer
ferien die letzte Lücke des ersten
Teilstücks der Limmattalbahn
geschlossen.Gemeinsammit der
Bevölkerung feiert die Bahn am
31.August nunmit einem Fest in
Schlieren dessen Einweihung.
Gleich danach – am 2. Septem
ber – folgt dann der Baustart des
zweiten Teilstücks. Die Arbeiten
starten gleichzeitig in Schlieren,
Urdorf, Dietikon, Spreitenbach
und Killwangen. Zeitgleich wird
in Zürich die Hohlstrasse vom
Farbhof bis zum Bahnhof Alt
stetten ausgebaut. (han)

Nachrichten

Die Ecke

Der ImmoRiese PSP | wirft
Globus raus – und das tut weh |
dem Globi, der dort lange
hauste | und als ein Gourmet
Foie gras schmauste.

Drum macht auf Vogelart er
Terror | und kracht mit unge
bremstem Furor | vom Himmel
hoch ins Hauptquartier | der
PSP, das arme Tier.

Ein Fehlentscheid, das Blut, es
spritzt, | das Glas hält stand, da
klebt er jetzt. | Wär er doch
umgezogen, ach, | ins Tivoli
nach Spreitenbach. (hub)

Die Ballade von
der Verdrängung

Ruedi Baumann

Die einen können auch nach 20
undmehr Jahren nicht aufhören.
Und die anderen kommen im
fortgeschrittenen Seniorenalter
erst auf den Geschmack, als poli
tische Quereinsteiger auf einer
Nationalratsliste Richtung Bern
zu stürmen.

Eine denkwürdige Medien
konferenz hielt gestern die SVP
Liste 55plus ab – im übervollen
Restaurant Biergarten im Stadt
zürcherKreis 4. «Wir sind Legen
den,wir stehenmitten im Leben
und brauchen keine grossge
kotzten Lokale», sagte Valentin
Landmann, Milieuanwalt und
NeoSVPKantonsrat.

Landmann ist Spitzenkandi
dat der SVPSeniorenliste. Hin
ter ihm folgt David Vogelsanger
aus Affoltern, noch Botschafter
in Neuseeland. Dritter auf der
Liste ist Sportarzt Bernhard Sorg
ausWallisellen,weiter hinten fol
gen BobOlympiasieger Erich
Schärer und derExFifaMedien
direktor und BlatterVertraute
Guido Tognoni. Alle sind politi
sche Neulinge, mit Ausnahme
von Landmann, der seit Mai im
Kantonsrat sitzt.

SeniorenlistenmachenUnterlis
tenverbindungenmit derHaupt
liste der Mutterpartei. Um ein
eigenes Nationalratsmandat zu
gewinnen, braucht eine Unter
liste rund 2,5 Prozent Wähler
stimmen. Das ist allerhöchstens
bei der SVP möglich. Reicht es
nicht für einen eigenen Sitzge
winn, fallen die Stimmen an die
Mutterpartei.

«Wundermussman sich hart
erarbeiten», sagteValentin Land
mann im Biergarten. «Wenn ich
nicht gewählt werde, fällt mir
kein Stein aus der Krone, dann
gehen unsere Stimmen halt an
die SVP.»

Landmann fordert Toleranz
Bei den SVPSenioren war bei
Bier und Bratwurst in freien Re
den ein buntes Universum an

politischen Ideen zu hören: eine
bessere Unterstützung des
Sports, gegen EU und Rahmen
vertrag, für das duale Bildungs
system.Vor allem aber forderten
mehrere Senioren die SVP auf,
mehr in die Gesundheitspolitik
zu investieren.

Bemerkenswert, was Land
mann an dieAdresse derMutter
partei sagte: «Die SVP ist zwar
die grösste Partei, für Mehrhei
ten müssen wir aber auch den
anderen zuhören und Kompro
misse eingehen.»

Auch die Grünliberalen tre
ten mit einer Seniorenliste an.
«Eine grosse Schar von älteren
Personen, die sich für eine nach
haltige Umwelt einsetzenwill, ist
an uns herangetreten», sagt Co
rina Gredig, die CoPräsidentin
der ZürcherGLP.Die bekanntes

ten Namen unter den GLPSe
nioren: Peter C. Meyer (68), frü
hererDirektor des Departements
Gesundheit der ZHAW, sowie
Jeanne Pestalozzi (67), Stiftungs
ratspräsidentin von Brot für alle.
Die GLP hat auch eine Jungliste
sowie eine Unternehmerliste. «In
derPolitik sindvor allemdie Jun
gen untervertreten, die mit den
heutigen Entscheiden am längs
ten leben müssen», so Gredig.

Junge brauchen Förderung
Auch Mark Wisskirchen, der
Geschäftsführer der EVP, sieht
keinen Mangel an Senioren in
Bern. «Nachholbedarf besteht in
der Bundespolitik vor allem bei
den Frauen und den Jungen, alt
gediente Politikerinnen und
Politiker gibts genug.» Und so
zieht die EVP neben der Haupt
liste mit einer reinen Frauenlis
te undmit einer Jungliste in den
Wahlkampf.

Die CVP hat Kathy Riklin (66)
nach 20 Jahren im Nationalrat
nicht mehr nominiert. Sie tritt
nun als Spitzenkandidatin auf
einer Liste der Christlichsozialen
Vereinigung an. Ausserdem bei
der CSV: Patrick Hächler (69),
früherer MeteoSchweizMete

orologe undCVPKantonsrat.Die
CSVschliesst zusammenmit der
CVPJung und Frauenliste eine
Listenverbindung mit der CVP
Hauptpartei ab.

Die SP geht wie immer eine
Unterlistenverbindung mit den
Jungsozialisten ein. General
sekretärinAndrea Sprecher sagt:
«Man kann auchmit einer einzi
gen Liste die ganze Breite derBe
völkerung abbilden – alt, jung,
Mann, Frau sowieMigrantinnen
und Migranten.»

Ähnlich argumentiert FDP
GeschäftsführerUrs Egger: «Eine
einzige Liste ist für die Wähle
rinnen und Wähler transparen
ter. Erfahrungsgemäss mobili
sieren Zusatzlisten die gleichen
Kreise wie die Hauptliste.» Die
FDP setze lieber auf die Jungen
und habe den 25jährigen Andri
Silberschmidt auf den achten
Platz gesetzt. Und natürlich zie
hen die Jungfreisinnigen mit
einer Liste in dieWahlen, diemit
der Stammliste verbunden ist.

Bei den Grünen kandidiert im
hinteren Listenbereich der 2015
als Regierungsrat abgewählte
Martin Graf, bei der AL steht Ur
gestein Niklaus Scherr (75) auf
dem zweitletzten Platz.

Die Seniorenwollen Bern stürmen
Nationalratswahlen SVP und GLP treten mit eigenen Seniorenlisten an, andere Parteien
platzieren ihre Veteranen auf der Hauptliste. DerenWahlchancen sind aber gering.

Kathy Riklin (CVP) und Valentin
Landmann (SVP). Fotos: PD, T. Vogel

Martin Graf (Grüne) und Guido
Tognoni (SVP). Fotos: PD

«Aber leider gibts noch die auf
merksame Kamera von Rob
Gnant.» Diesen Satz schrieb der
Journalist und Schriftsteller Ni
klaus Meienberg 1989 in einer
Reportage über die Aufnahmen
zumFilmvon RegisseurAlexan
der J. Seiler über die Armee
abschaffungsinitiative. An einer
FDPVersammlung filmte Gnant,
waswar: «Bremi sieht aus, als ob
ihm gerade Frau Kopp nochmals
über die Leber gekrochen wäre,
Steinegger scheint weidlich Es
sig geschluckt zu haben.»

Manmöchte diese Bilder ger
ne sehen.

Rob Gnant ist am 4. August,
vierTage vor seinem87.Geburts
tag, gestorben,wie seine Familie
und das Filmkollektiv Zürich in
Todesanzeigen im «TagesAn
zeiger» mitteilen. Er hatte die
letzten Jahre in einem Pflege
heim in Zürich verbracht.

Der Aufbruch in Altstetten
So wahr Meienbergs ironischer
Satz für den Film ist, für das Le
ben und Schaffen von Gnant
müsste er ganz anders lauten:
Zum Glück gibts noch die auf
merksame Kamera von Rob
Gnant. Denn als Fotograf hat er
nicht das Spektakuläre gesucht,
auch dann nicht,wenn er Promi
nentewieMaria Callas oderUdo
Jürgens fotografierte.

Viel öfter und mit persönli
chem Interesse bildete er denAll
tag ab. In den 60er und 70er
Jahren fotografierte er für «Die
Woche» in Altstetten und Albis
rieden, seine Bilder geben unter
anderem Einblicke in die Arbei
ten im Schlachthof und den SBB
Werkstätten.

Gnant zeigte auch, wie sich
Quartiere veränderten. So beglei
tete er eine Familie, die aus den

ärmlichen, beengendenVerhält
nissen im Langstrassenquartier
nach Altstetten zog. Altstetten –
das bedeutete Aufbruch.

Dass er Fotograf und Film
schaffender werden wollte, war
für Gnant früh klar. Bereits mit

15 Jahren ergatterte er in Luzern,
wo er aufgewachsen war, eine
Lehrstelle als Fotograf. Was er
staunlich war für jemanden, der
aus bescheidenenVerhältnissen
stammte. Er realisierte auch früh,
dass er Freiraum benötigte, um

seine Ideen zu verwirklichen.
Und arbeitete am liebsten selbst
ständig.

Mit 31 Jahren konnte er erst
mals die Kamera für einen Film
führen. Mit Alexander J. Seiler
drehte er 1962 den zwölfminüti

gen Dokumentarfilm «In wech
selndem Gefälle». Der Wasser
film von experimentellerAnmut
gewann 1963 in Cannes die Pal
me d’Or für den besten Kurzfilm.
Gnant war bei 26 Dokumentar
und 4 Spielfilmen als Kamera
mann verantwortlich. 1989 ver
lieh ihm die Stadt Zürich den
Filmpreis.

Mit weit über 70 Jahren digi
talisierte Gnant seine fotografi
scheArbeit: Erwollte die 200000
Bilder, die er auf Filmen als Ne
gative aufbewahrt hatte, für die
Nachwelt erhalten. Alle seine
Aufnahmen hat er so archiviert,
katalogisiert und der Fotostif
tungWinterthur verkauft.

«Kein Heckenschütze»
Das Fotografieren selber hatte
Gnant aufgegeben, wie er in
einem Artikel im «TagesAnzei
ger» vor vier Jahren sagte. «Ich
habe genug experimentiert mit
Licht, Schatten und Korn.» Was
ihm immer genausowichtigwar,
war die Beziehung zu den Per
sonen, die er fotografierte: «Ich
war kein Heckenschütze. Beimir
haben die Leute immer gewusst,
wann ich sie fotografierte.»

Thomas Zemp

Ein aufmerksamer Beobachter des Alltags
Nachruf Mit Rob Gnant ist einer der wichtigsten Reportagefotografen und Kameramänner der Schweiz
verstorben. Er war Träger einer Palme d’Or und des Zürcher Filmpreises. Gnant wurde 87 Jahre alt.

Luftakrobatik in Oberengstringen: Aufnahme von 1954. Foto: Rob Gnant, Fotostiftung Schweiz

Rob Gnant im Jahr 2003.
Foto: Keystone


