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ETH Zürich Wieder neue Schlag-
zeilen von der ETH: Physikpro-
fessorin Marcella Carollo soll
nach Mobbingvorwürfen entlas-
senwerden.Nunwirft ihre Kolle-
gin amPhysikdepartement,Ursu-
la Keller, derHochschule im Inter-
view mit dem Onlinemagazin
«Republik» Sexismus, Führungs-
mängel und sogarKorruptionvor.
Die Mobbingvorwürfe seien gar
nie richtig untersucht worden.

Der Fall der Professorin zeige,
was bei der ETH schieflaufe, sagt
Keller. Das Astronomie-Institut
sei ohne fairen Untersuchungs-
prozess und ohneAnhörung der
Professorin geschlossenworden.
«Mit einem männlichen Profes-
sor wäre man anders umge-
sprungen», sagt Keller.

Marcella Carollo selbst beton-
te in einem Interview mit der
«Weltwoche», die ETH habe nie
gesagt,welches unangemessene
Benehmen sie ihr vorwerfe. Die
Vorwürfe desMobbings, die rund
ein Dutzend Doktoranden gegen
sie erhoben, weist sie zurück.

Ihre Kollegin wirft der ETH
Korruption vor. Die Kriterien,
nach denen Forschungsgelder
vergeben würden, seien intrans-
parent, sagt Keller. Persönliche
Beziehungen stünden imVorder-
grund, und ein innerer Kreis von
Professoren entscheide darüber.
Die intransparenten Entschei-
dungsprozesse würden den
Machtmissbrauch fördern. Sie
und Carollo seien zwei von drei
Personen gewesen, die sich da-
gegen gewehrt hätten.

Die ETH weise gravierende
Führungsmängel auf, sagt Keller
weiter, Ämter wie die des Om-
budsmannes würden systema-
tischmissbraucht. Die Professo-
ren hingegen erhielten keine
Unterstützung imManagement.

Rafaela Roth

Professorin wirft
ETH Korruption
und Sexismus vor

Andrea Tedeschi

Im Spätherbst beginnen in
Zürich die Dreharbeiten für die
erste «Tatort»-Folge – nach neun
Jahren in der Stadt Luzern. Ein
Schweizer Beitrag der beliebten
Krimiserie erreicht sieben Mil-
lionen Zuschauerinnen und
Zuschauer. Grosse Filmproduk-
tionen, da sind sich Touristiker
einig und das streben Stadt und
Kanton Zürich seit 2010 an,
bringen mehr als jede teure
Imagekampagne: mehr Reisen-
de,mehrEinnahmen fürs Gewer-
be. So wie «Call Me by Your
Name», der einen Reisehype ins
italienische Crema auslöste.

«Wir wollen eine Filmstadt
sein», sagte Stadtentwicklerin
Anna Schindler kürzlich auf
einem Podium des Vereins
Zürich für den Film. Filmteams
werden sie beim Wort nehmen.
Bisher drehten sie nur ungern in
Zürich. Die Stadtverwaltung
agiert ihnen zu kompliziert und
zu bürokratisch.

«Noch ist die Umsetzung
eines Films in Zürich zu schwer-
fällig», sagt Olga Zachariadis, die
unter Filmcrews Umfragen
durchgeführt hat. Zachariadis ist
Geschäftsführerin der vor zwei
Jahren geschaffenen Anlaufstel-
le Film Commission Zurich. Sie
soll Dreharbeiten in Zürich ver-
einfachen. Sie nimmt Bedürfnis-
se der Branche auf, vermittelt
und verhandelt mit der Stadt.
«Wenn Zürich eine Filmstadt
seinwill,müssen sich alle bewe-
gen undmehr kooperieren.»Mit
dem «Tatort» steigt der Druck.

Nur eine Ansprechperson
Luzern bot vergleichsweise gute
Bedingungen: Die Stadt stellte
den Filmemachern nicht nur
Stromanschlüsse und Parkplät-
ze gratis bereit, sie verlangte für
das Drehen auf öffentlichem
Grund auch keine Gebühren.Am
hilfreichsten aber war, dass es
auf Behördenseite nur eine
Ansprechperson gab, die un-
kompliziert Drehorte bewillig-
te und mit der Verwaltung ko-
ordinierte.

Das sieht in Zürich noch an-
ders aus. LetztenOktober forder-
te der Stadtrat von den Dienst-
stellen zwar eine stärkere «In
Zürich ist es machbar»-Einstel-
lung, doch Gebühren für Park-
plätze oderAbsperrungen sollen
auch künftig anfallen.Gleichzei-
tig reden bis zu sechs Dienststel-
len mit, die bewilligen und die
kontaktiertwerdenmüssen: von
den Kreischefs über die Gewer-
bepolizei, die Verkehrsbetriebe
und das Sportamt bis zu denAb-
teilungen Immobilien und Grün
Stadt Zürich.

«Drehen wir in Zürich, müs-
senwir die personellen Ressour-
cen in derAufnahmeleitung auf-
stocken», sagt Christof Neracher,
Filmproduzent von «Vitus» oder
«Chrieg». Ein Aufnahmeleiter
sucht bis zu 50 Motive und ver-
sucht, eine fiktive Geschichtemit
der realenWelt zu verzahnen.

«In Zürich fühle ich mich
beimDrehen oft behindert», sagt
Stephan Barth, selbstständiger
Produzent. In Budapest, Prag
oder Berlin könne er nach Dreh-

buch drehen. Nicht so in Zürich.
Komme in der Geschichte ein
Krawall vor,wisse er sofort, dass
das schwierig werde.

Barth organisiert in Zürich
und Region die Dreharbeiten
zum Kinofilm über den Ausbre-
cherkönig Walter Stürm. Dazu
will er die Globuskrawalle in der
Nähe der Limmat an Original-
schauplätzen inszenieren. «Wir
haben einen Platz gefunden, der
sich gut eignet, weil es dort kei-
ne Anwohner und nur Firmen
hat», sagt er. Doch für die paar
Stunden müssten die Strassen
und Parkplätze umden Platz ge-
sperrt und derVerkehr umgelei-
tet werden. Darum hat er den
Drehtag extra auf einen ruhigen
Sonntag gelegt. Er erlebt die
Kreischefs als hilfsbereit und ko-
operativ. Doch anders als in Köln

oder Berlin bleibe eine Bewilli-
gung in Zürich immer unsicher.
«Die Frage ist dann:Wohin kann
ich ausweichen?»

EnricoQuattrini, Chef derVer-
waltungsabteilung, zeigt Ver-
ständnis für die Filmbranche,
sagt aber auch, die Planbarkeit
sei für die Stadt das Wichtigste:
«In der Innenstadt ist ein Dreh
schwieriger als in den Aussen-
quartieren, wo es grundsätzlich
mehrPlatz hat. Schonwegen des
Verkehrs.»

ManchmalwürdenDienststel-
len auch Drehbuchänderungen
vorschlagen, sagt Anna Schind-
ler, die Stadtentwicklerin. Meist
gebe es aber Lösungen. Weiter
will sie sich dazu nicht äussern.
Laut TA-Recherchen sind die Be-
denken der involvierten Dienst-
stellen zuweilen gross. So könn-
te zum Beispiel eine Szene mit
einer inszenierten Leiche vor
einem Hochhaus die Bewohner
an reale Suizidfälle erinnern.

Sowieso gibt es eine Menge
Vorschriften zu beachten. So sol-
len Kinder öffentliche Spielplät-
ze auch während weniger Dreh-
stunden uneingeschränkt nut-
zen dürfen. SelbstAufnahmen in
einem Park sind heikel, da der

öffentliche Raum zugänglich
bleiben muss oder der Schutz
von Bäumen und Pflanzen vor-
geht. «Eine Fahrt über den Ra-
sen im denkmalgeschützten
Rietbergparkwürdenwir ableh-
nen,weilwir den Schutz derAn-
lage höher gewichten», sagtMarc
Werlen, Mediensprecher von
Grün Stadt Zürich.

Dann gibt es auchWiderstand,
wenn es um den Einsatz von
Wasserwerfern geht und die
Polizei einen Imageschaden be-
fürchtet. «Wenn wir Material
oder Personal zur Verfügung
stellen, wollen wir wissen, wie
die Stadtpolizei dargestellt
wird», sagtMediensprecherMar-
co Cortesi. Es bleibe den Filme-
machern jedoch freigestellt, für
eine Szene selbst Wasserwerfer
zu mieten.

Nochmehr Drehs erwartet
Regula Begert ist Aufnahmelei-
terin und sagt: «In der Schweiz
sind wir auf Originalmotive an-
gewiesen,weil es keine Filmstu-
dios gibtwie in Berlin und nach-
bauen kostspielig ist.» Darf sie
nicht in Zürichs städtischen
Parks oder auf Kinderspielplät-
zen drehen, muss sie auf priva-

ten Grund oder andere Kantone
wie den Aargau ausweichen.
«Das geht zwar, ist aber aufwen-
dig», sagt Begert.

Zürich stösst heute mit
238 Drehtagen im Jahr bereits
an seine Grenzen.Dabei nehmen
die Anfragen laufend zu: natio-
nal in den letzten zwei Jahren
um44 Prozent, international um
17 Prozent – besonders aus
Deutschland und England. Die
Film Commission Zurich hat er-
reicht, dass Werbefilmer ein-
facher drehen können. «Wer-
bung ist beste Standortförde-
rung, weil keine Geschichte von
der Umgebung ablenkt», sagt
Olga Zachariadis.

Nun soll ein runderTischmit
allen Beteiligten helfen, die Pro-
zesse in Zürich zu vereinfachen
– gerade auf den «Tatort hin».
«Wenn sich die Stadt bewährt
undmit dem ‹Tatort› gute Bedin-
gungen schafft, ist das sehr er-
folgversprechend», sagt Zacha-
riadis. Sie befürchtet jedoch, dass
die TV-Serie aufgrund des öf-
fentlichen Drucks bevorzugt be-
handeltwerden könnte.Hier der
«Tatort», da die anderen Produk-
tionen. Solche Zweiklassenbe-
dingungen will sie vermeiden.

Filmemacher absolvieren in Zürich
einen bürokratischenHürdenlauf
Behörden Zürich möchte eine Filmstadt sein. Doch in der Verwaltung gibt es noch erheblicheWiderstände.
In Luzern oder Berlin seien Dreharbeiten unkomplizierter, sagen Regisseure. Ihre Hoffnung liegt auf dem «Tatort».

Filme machen in Zürich ist nicht einfach: Dreharbeiten für den Film «Wolkenbruch» von Michael Steiner. Foto: PD

Selbst Aufnahmen
in einemPark sind
heikel, da der
öffentliche Raum
stets zugänglich
bleibenmuss.

Interview Gesundheitsdirektor
ThomasHeiniger erklärt,weshalb
E-Healthnur langsamvorankommt. 27
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Wir machen Zürich.
wir-machen.ch

Carmen
Walker Späh

In den Regierungsrat
Thomas
Vogel

zusammen mit Ernst Stocker,
Silvia Steiner und Natalie Rickli

PUBLIKUMSVORTRAG
KLINIK IM PARK
MI, 3.4.2019, 18.30–20 UHR

WENN DER
DAUMEN SCHMERZT
Die Sattelgelenkarthrose
und ihre Behandlungs-
möglichkeiten.

Referenten:
Dr. med. Frederik Hahn
Dr. med. Christoph Klimsa

Ort: Belvoirpark, Seestrasse 141,
Zürich (Teilnahme kostenlos)

Anmeldung: T 044 209 21 11
Die Platzzahl ist beschränkt.

Infos: www.klinik-impark.ch


