
Briner-Stiftung 
aufgehoben
KUNSTMUSEUM  Eine lange
Geschichte hat ein glückliches
Ende gefunden. Es ist die Ge-
schichte des Winterthurers Ja-
kob Briner, der 1882 am Obertor
geboren wurde und 1967 in Zü-
rich starb. Briner hatte Elektriker
gelernt, dann in Frankreich und
Italien Tramleitungen montiert,
bevor er Zollbeamter wurde. Und
er sammelte Kunst: sogenannte
Kleinmeister und Porträtminia-
turen. In seinem Testament hat
er diese Sammlung der Stiftung
Jakob Briner überschrieben.

Bis 2014 hing die stetig erwei-
terte Sammlung in Sälen des Rat-
hauses, dann wurde sie ins Mu-
seum Oskar Reinhart gezügelt, wo
die Bilder 2016 erstmals gezeigt
wurden. Gestern traf die Meldung
ein, dass die Stiftung Briner auf-
gehoben sei. Die Bilder seien nun
im Besitz und in der Obhut des
Kunstvereins und im Kunstmu-
seum «Reinhart am Stadtgarten»
«bestens aufgehoben». Im Ein-
vernehmen mit Stadt und Be-
zirksrat sei die Tätigkeit der Stif-
tung Briner abgeschlossen. mgm

Plastikgeld 
statt Papier
ALTSTADT  An der Generalver-
sammlung der Vereinigung Junge
Altstadt wurde diese Woche ein
neues Gutscheinkonzept präsen-
tiert. Die Papiergutscheine wer-
den bald ausgedient (aber weiter-
hin Gültigkeit) haben; ab Oktober
stellt man auf wiederaufladbare
Plastikkarten um. Das erhöhe die
Sicherheit und senke den ad-
ministrativen Aufwand sowie die
Kosten, hiess es. Zudem könnten
Kunden künftig problemlos Teil-
beträge abbuchen lassen. Kein
Grund für die Umstellung sei das
abnehmende Interesse an den
JA-Gutscheinen. Der Umsatz
sank in den letzten Jahren von
rund 1,8 auf 1,5 Millionen Fran-
ken. Mit ein Grund dafür ist laut
Jahresbericht, dass die Stadt als
Grosskundin weniger Gutscheine
kaufte. Als Höhepunkt des letzten
Jahres erwähnt der Bericht die
76 individuell gestalteten Bänkli
in den Gassen. mgm

brunner. «Was darüber hinaus-
geht, ist Fundamentalismus.»

Leben und leben lassen sei ein
gutes Prinzip, doch Toleranz kön-
ne auch eine Art von Feigheit
sein. «Wenn etwas nicht in Ord-
nung ist, stehe ich für meine Wer-
te ein. Das erfordert eine klare
Botschaft: Nicht ‹Man sollte›,
sondern ‹Ich muss›.»

Woran es momentan am meis-
ten fehlt, sind die weiblichen Vor-
bilder. «Starke Frauen sind in den
Medien untervertreten», sagt De-
brunner. «Wenn man die Zeitung
durchblättert, sieht man fast nur
Männer.» Das Bild, das vermittelt
werde, sei überholt: «Frauen wer-
den auf ihre Weiblichkeit redu-
ziert, anstatt sie in ihrer profes-
sionellen Funktion zu zeigen.»

Anja Gschwend

Wenig bekannt, doch weltweit tätig

Der Name Soroptimist rollt nicht
gerade leicht von der Zunge: Aus
lateinisch «soror», Schwester,
und «optimum», das Beste, be-
deutet er frei übersetzt «Frauen,
die das Beste anstreben». Als Ser-
viceclub – also eine wohltätige
Freiwilligenorganisation – stellt
sich die Frauenvereinigung in den
Dienst von Freiheit, Friede und
Gleichstellung. Die Umsetzung
erfolgt in verschiedenen sozialen
Projekten. Mit insgesamt 80 000
Mitgliedern ist die Organisation,
die an der UNO konsultativen Sta-
tus hat, in 122 Ländern vertreten.
Heute und morgen findet in Win-
terthur die Schweizer Delegier-
tenversammlung statt. Rund 200
Soroptimistinnen treffen sich.

Trotzdem kennt man die So-
roptimistinnen hier kaum. Wenn,
dann allenfalls vom Tulpenver-
kauf, der jeden Frühling auf der
Marktgasse stattfindet. Die Nef-
tenbacherin Maja Reding Vest-
ner, 52, Präsidentin des Winter-
thurer Clubs, möchte sich nun da-
für einsetzen, dass die Vereini-
gung sichtbarer wird. Bisher seien
sie zu stark mit ihren Projekten
beschäftigt gewesen, wie etwa
dem Mädchentreff Gutschick, der
in den letzten Jahren durch eine
Aufgabenhilfe und einen Buben-
treff ausgebaut wurde. Nun sei es
an der Zeit, der Öffentlichkeit zu
zeigen, was sie bewirken können.

Gleichstellung für alle
Die Soroptimistinnen sind Frau-
en in verantwortlichen Positio-
nen aus verschiedensten Berufs-
gruppen. Darunter sind Ärztin-
nen, Sozialwissenschaftlerinnen
und Richterinnen – aber auch
Hausfrauen. Deren Arbeit sei sehr
wohl ein Beruf, erklärt Reding
Vestner.

Das Hauptziel ist die Gleich-
stellung, insbesondere zwischen
den Geschlechtern. «Ich verlange
nicht, dass die Frauen Männer
werden oder die Männer Frauen»,
sagt Reding Vestner. «Ich wün-
sche mir, dass wir uns alle gegen-
seitig als Menschen sehen, egal,

ob wir nun männlich oder weib-
lich sind.» Deshalb bezeichne sie
sich nicht als Feministin, sondern
als Philanthropin. «Ich musste
aber auch nie Feministin sein. Ich
hatte das Glück, in einem Haus-
halt voller starker Frauen aufzu-
wachsen. Meiner Mutter wurde
noch gesagt: Du musst keinen Be-
ruf lernen, du heiratest mal gut.»

Annelies Debrunner aus Win-
terthur, 68, künftige Präsidentin
der Schweizer Union, hat diese
Zeiten selber erlebt. Seither sei
aber viel passiert, räumt die So-
ziologin ein. «Ich lebte 1991 in
Finnland. Ich sah dort lauter Kin-
derwagen schiebende Männer,
das war für mich eine Offenba-
rung. Heute sieht man das hier
täglich auf der Strasse.» Auch der
Feminismus habe sich gewandelt.

«Heute geht es um die Gleichheit
zwischen allen Menschen. Ein Va-
ter soll Teilzeit und eine Mutter
im Kader arbeiten dürfen.»

Die Gesellschaft zu verändern,
sei keine leichte Aufgabe, geben
die beiden Frauen zu. Für den
Wandel müssten Meinungsfüh-
rer aus Wirtschaft, Politik und
Kultur als Vorbilder wirken. Dazu
gehören auch die Soroptimistin-
nen. Sie seien nicht als Partei zu
verstehen, unpolitisch seien sie
aber nicht. «Bei uns haben alle
Ansichten Platz – ausser Extre-
mismus», erklärt Reding Vestner.

In der Schweiz seien es die
christlichen Werte, die man ver-
teidigen müsse. «Eigentlich sind
diese Grundwerte in jeder Reli-
gion dieselben: Güte, Nächsten-
liebe, Menschlichkeit», sagt De-

SERVICECLUB Soroptimist 
International, eine weltweite 
Vereinigung berufstätiger 
Frauen, setzt sich auch in 
Winterthur für Gleichstellung 
ein. Trotzdem kennt sie in der 
Schweiz fast niemand.

«Wir sind keine Giftschlangen»: Maja Reding Vestner (links) und Annelies Debrunner. Foto: Nathalie Guinand

Das Digitale boomt,
doch das Buch verteidigt sich wacker

Man wusste, dass das eintreten
würde. Und jetzt ist der Umbruch
da, den die Verantwortlichen den
«digitalen Medienbruch des 21.
Jahrhunderts» nennen. Dieser
Bruch sei nun in den öffentlichen
Bibliotheken angelangt, heisst es
in einer Mitteilung der Stadt.

Abzulesen ist der Umbruch
zum Beispiel in den Ausleihzah-
len: Physische Medien, also Bü-
cher, Musik-CDs, Film-DVDs,
waren 2017 in der Stadtbibliothek
6 Prozent weniger gefragt als im
Jahr zuvor, in den Quartierbiblio-
theken sanken die Ausleihen um
4,7 Prozent. Die Zahl der E-Book-
Downloads stieg derweil um fast
ein Viertel, und die von der Bib-
liothek angebotenen Datenban-
ken verzeichneten gar einen Zu-
wachs von über 50 Prozent.

Doch Prozente sind nur das
eine, die absoluten Zahlen das

andere. Und hier zeigt sich: Das
Buch hält sich wacker und vertei-
digt seine Position. Nahezu
800 000 Buchausleihen wurden
2017 registriert, gegenüber
40 000 Downloads von E-Books.

Früh und voll aufgesprungen
Hermann Romer, der Leiter der
Winterthurer Bibliotheken, ist
früh und voll auf den digitalen
Zug aufgesprungen. Er versteht
die Bibliotheken nicht mehr nur
als Ausleih-Institution, sondern
als Ort der Wissensvermittlung.
Dazu gibt es am Kirchplatz einen
Desk, wo man sich über alles Digi-
tale erkundigen kann: Wie funk-
tioniert der Download? Was tun,
wenn auf dem Reader etwas nicht
funktioniert? Selbst mit Fragen
zum Handy kann man sich an den
Fachmann oder die Fachfrau in
der Bibliothek wenden. Die heis-

sen heute nicht mehr Bibliothe-
kare, sondern eben Fachfrau oder
Fachmann Information und Do-
kumentation (so die offizielle Be-
rufsbezeichnung), das Studium
heisst Information Science.

Der Winterthurer Oberinfor-
mationsvermittler Hermann Ro-
mer freut sich, dass diese Ange-
bote ankommen beim Publikum:
«Zu unserem sogenannten Ma-
ker-Day im November kamen
1900 Personen, um sich zu infor-
mieren über Digitalisierung im
Alltag.» Stolz ist er auch über ein-
zelne der digitalen Bibliotheks-
angebote, zum Beispiel das lokale
Winterthurer Bildarchiv. Mitte
2015 ging dieses Archiv, das Hun-
derte Ordner füllte, mit den ers-
ten 40 000 Fotografien online. Im
ersten vollen Jahr wurden
214 000 Bilder heruntergeladen,
eine laut Romer «unglaubliche
Zahl»: «Wir dachten, jetzt würde
ein Einbruch auf die Hälfte statt-
finden, doch 2017 waren es er-
neut 150 000 Downloads.» Ge-
samthaft hat das Archiv 300 000

Bilder, 80 000 davon sind schon
digitalisiert. Der Download eines
Bildes ist gratis, druckfähige Ko-
pien kosten ein paar Franken.

Blick in die weltweite Presse
Ganz umsonst für jene, die eine
Bibliothekskarte lösen, sind
Downloads aus der internationa-
len Medien-Datenbank Pressrea-
der. 2016 zählte man in den Biblio-
theken daraus 1300 Downloads,
im letzten Jahr schon 7300. Die
Kosten dafür trägt die Bibliothek,
womit wir bei den Finanzen sind.

Die Bibliotheken mussten in
den letzten Jahren Hunderttau-
sende Franken einsparen; heute
betragen die Nettokosten für die
Stadtbibliothek noch 4,2 Millio-
nen. Man ist im Budget. Mit 2,75
Millionen schlagen die Quartier-
bibliotheken zu Buche. Eine Aus-
leihe kostet den Steuerzahler 5
Franken; 16 Prozent der Bevölke-
rung haben einen Bibliotheks-
ausweis, aber rund ein Drittel der
Bevölkerung nutzt laut Romer
das Bibliotheksangebot. mgm

BIBLIOTHEK Die Ausleihen von Büchern, Filmen und CDs sind 
am Sinken, E-Books und andere digitale Angebote sind gefragt. 
Die Stadtbibliothek und die Quartierbibliotheken stecken voll 
im Wandel, doch das gute alte Buch ist noch längst nicht tot.

«Zu unserem Maker-
Day kamen 1900 
Personen, um sich 
über Digitalisierung im 
Alltag zu informieren.»

Hermann Romer,
Leiter Winterthurer Bibliotheken

Die Kunst
des Dialogs

Beginnen wir mit dem Geiger
Zehetmair. Der Kopfsatz von
Beethovens Violinkonzert ist for-
mal überdehnt, er dauert unge-
wöhnlich lange. Die thematische
Arbeit ist hier dem Orchester
übertragen, Beethoven emanzi-
piert es gegenüber dem Solisten.
Umso anspruchsvoller ist es, das
Orchester als Solist auch zu füh-
ren. Thomas Zehetmair schlug
einen von Beginn weg in seinen
Bann. Er entfaltete den Solopart
ganz aus dem Orchester heraus
und reagierte höchst aufmerk-
sam auf dessen Spiel; er wusste
als Dirigent ja genau, was aus dem
Orchester kommt. Seine Tonge-
staltung fasziniert, er weiss die
Tonfarbe in feinsten Nuancen zu
differenzieren oder eine Phrase
fast durchsichtig nur zu flüstern.

Mystische Aura
Für das Orchester war die He-
rausforderung gross, denn Beet-
hovens Orchestersatz hat es in
sich. Das Musikkollegium wirkte
aufmerksam und musikalisch
frei, Zehetmair inspirierte die
Musikerinnen und Musiker zu
sensiblen kammermusikalischen
Dialogen. Das Larghetto setzte
der Dirigent recht langsam an,
diese gestalterische Ruhe verlieh
dem Satz eine schon fast mysti-
sche Aura, ohne ihn schwerfällig
zu machen. Das Publikum war
begeistert.

Die «Rheinische Sinfonie» von
Schumann, die das Programm er-
öffnete, hat etwas Melodieseliges.
Zehetmair packte sie als Dirigent
eher forsch an, ihm ging es weni-
ger um den romantischen Klang
als um einen frischen Drive. An-
fangs bekundeten die Bläser noch
einige Intonationsschwierigkei-
ten, aber der rhythmische Ansatz
verlieh dem populären Werk eine
mitreissende Kraft, das Orches-
ter spielte federnd und klanglich
transparent.

Hörbare Steinwellen
Beim Berner Komponisten und
Münsterorganisten Daniel Glaus
hat das Musikkollegium ein Kon-
zert für Orchester in Auftrag ge-
geben, das am Mittwoch uraufge-
führt wurde. Daniel Glaus ist ein
mystisch vergeistigter Kirchen-
musiker von Format, er hat zum
500-Jahr-Jubiläum der Refor-
mation bereits ein abendfüllen-
des Oratorium komponiert, es
trägt den Titel «Steinhimmel.
Raumsinfonie». Im Orchester-
konzert «Steinwellen», das aus
denselben Klangvorstellungen
herausgewachsen ist, geraten
nun die uralten «Gemäuer» von
1517 in Bewegung, Steine werden
in hörbare Stimmen und Wellen
transformiert.

Mit einem Stimmengeflüster
der Streicher beginnt das Stück,
virtuos, aber lautlos, sukzessive
wird mehr Klang gegeben, das
Gewimmel wird lauter und far-
benreicher. Die Bläser gewinnen
an motivischer Bedeutung,  das
brummende Kontrafagott etwa –
und plötzlich bricht alles ab, es
bleibt nur ein liegender Ton. So
wachsen immer wieder aus feins-
ten Einzeltönen geballte Tuttis,
Glaus findet dabei zu entlegenen
und überraschenden Klangkom-
binationen. Die etwas gleichför-
mige formale Struktur erschöpft
sich aber mit der Zeit und führt in
den zwanzig Minuten Dauer zu
Längen. Sibylle Ehrismann

Die Aufzeichnung des Konzerts wird 
am Donnerstag, 3. Mai, um 20 Uhr 
von Radio SRF 2 gesendet.

MUSIKKOLLEGIUM Thomas 
Zehetmair leitete am 
Mittwoch nicht nur das 
Orchester, er spielte auch 
selbst als Solist in Beethovens 
Violinkonzert.
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