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Jonas Keller

23Vergewaltigungen und 34 Fäl-
le von schwerer Körperverlet-
zungwurden 2020 inWinterthur
gemeldet. Gegenüber 2019 be-
deutet dasmehr als eineVerdop-
pelung der Fälle.Das geht aus der
jährlichen Kriminalstatistik der
Kantonspolizei hervor. Der
Grund für die starke Zunahme
ist unklar. Die StadtpolizeiWin-

terthur zeigt sich besorgt und
gibt an, eine vertiefteAnalyse zur
Zunahme der schweren Körper-
verletzungen laufe. Insgesamt
stieg die Zahl der Straftaten in
Winterthur nur leicht, liegt aber
über dem Kantons- und dem
Landesschnitt,wo es 2020weni-
ger Straftaten gab als imVorjahr.

Einen grossen Einfluss auf die
Entwicklung einzelner Delikts-
arten hatte die Pandemie. So gab

es weniger Einbrüche, weil die
Leute vermehrt zu Hausewaren,
dafür mehr Betrugsfälle über
Kleinanzeigen. Auch dass die
Zahl der Straftaten ausserhalb
derGrossstädte Zürich undWin-
terthurviel stärker anstieg, führt
die Kantonspolizei auf Corona
zurück: Wegen der verringerten
Mobilität habe sich die Krimina-
lität mehr verteilt. In den Ge-
meinden um Winterthur war

ebenfalls ein stärkerer Anstieg
als in der Stadt bemerkbar.

Während die Stadtpolizei
Winterthur im Vergleich zum
Vorjahr keine Zunahme der Ju-
gendkriminalität verzeichnete,
stieg diese im gesamten Kanton
um fast zehn Prozent. Besonders
häufigwaren Jugendliche in Ge-
walttaten und Raub involviert.
Man bemerke auch eine Zunah-
me der jungen Intensivtäter und

beobachte, dass vermehrt Waf-
fen getragen würden, heisst es
bei der Kantonspolizei.

Ein möglicher Grund für die
Entwicklung liegt in den Belas-
tungen durch die Pandemie. Die
Entwicklung hin zu mehr Ju-
gendkriminalität sei aber schon
vorher zu beobachten gewesen,
sagt die Kantonspolizei. Sie will
deshalb künftig vermehrt prä-
ventiv tätig sein. Seite 14

Doppelt so viele Vergewaltigungen
und schwere Körperverletzungen
Winterthur Gewalttaten nahmen inWinterthur 2020 bei sonst stabilen Zahlen teilweise markant zu.

Region Winterthur Während ein
Teil des Gewerbes unter Corona
stark leidet, geht es anderen
Branchen besser als gedacht.
Dachdecker und Spengler hatten
vielerorts ein gutes bis sehr gu-
tes Jahr. Die Covid-Massnahmen
führten sogar zu positiven Effek-
ten.Dadurch, dass viele Leute im
Homeoffice arbeiten, gingen
etwa mehr Aufträge ein, weil
Mängel deutlich schneller auffie-
len. Die Terminsuche stellte
ebenfalls ein viel kleineres Hin-
dernis dar als zu normalen Zei-
ten. Da wo Betrieben doch Auf-
träge verloren gingen, konnten
sich Handwerker untereinander
aushelfen und Mitarbeitende
übernehmen. (nid) Seite 7

Auf demDach
gibts genug Arbeit

Winterthur MathesanKengatharan ist einBeispiel,wieChancengerechtigkeit
inderSchuleumgesetztwerdenkann.ÜberdasZürcherFörderprogramm
Chagall schaffte er trotzSprachschwierigkeitendenSprungansGymi. Jetzt
holt einVereindieseFörderungnachWinterthur. (des) Seite 3 Foto:MarcDahinden

Er wollte sich das Gymnasium nicht nehmen lassen
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Bern/Peking Die Regierung in Pe-
king wirft dem Bundesrat vor,
Fake News und Verleumdun-
gen über sie zu verbreiten. Das
sagt Chinas Botschafter in Bern,
Wang Shihting, als Reaktion auf
die neue China-Strategie, die
der Bundesrat am Freitag ver-
abschiedet hat. «Das Dokument
enthält unbegründete Anschul-
digungen und Angriffe», sagt
Wang in unserem Interview.

Um die Freundschaft mit Chi-
na zu vertiefen, müsse sich die
Schweiz «mehr engagieren», for-
dert Wang. Auch Spionagevor-
würfe weist er zurück und wirft
der Schweiz stattdessen vor, in
den Spionageskandal rund um
die Firma Crypto AG verwickelt
zu sein. ChinasMenschenrechts-
verletzungen gegen die Uiguren
tutWang als Erfindung desWes-
tens ab. (hä/rbi) Seite 15

Peking reagiert rasch und heftig auf
neue China-Strategie des Bundesrats

Winterthur Gestern starb ein
60-jähriger Lastwagenfahrer
nach einem schweren Unfall bei
Wülflingen. Laut der Kantons-
polizei Zürich war er auf der
Autobahn A1 Richtung Zürich in
ein Sattelmotorfahrzeug vor ihm
geprallt, dessen Fahrer wegen
des vielen Verkehrs gebremst
hatte. Nach der Erstversorgung

durch dieAmbulanz vorOrtwur-
de der Lastwagenfahrer ins Spi-
tal gebracht, wo er kurze Zeit
später seinen Verletzungen er-
lag. Die genaue Unfallursache ist
noch nicht bekannt und wird
durch die Kantonspolizei und die
zuständige Staatsanwaltschaft
abgeklärt. Der betroffene Auto-
bahnabschnitt zwischen Ohrin-

gen undWülflingenwar gestern
zunächst ganz gesperrt und spä-
ter nur einstreifig befahrbar. Bis
zu zwei Stunden betrug dieWar-
tezeit. Auch die Ausweichrouten
waren überlastet und die Busse
auf dem gesamten Netz von
StadtbusWinterthur bis amVor-
mittag mit Verspätung unter-
wegs. (thö) Seite 5

Tödlicher Unfall auf der A1

Zürich Derzeit häufen sichCovid-
19-Ansteckungen inKitas imKan-
ton Zürich. Eine aktuelle Befra-
gungdesKrippenverbandesKibe-
suisse zeigt: So schlecht wie jetzt
war das Klima während der gan-
zenPandemienochnie.Dazupla-
genviele Kitas finanzielle Sorgen,
und auch die Zahl der Neuinter-
essentengeht zurück.EstelleTho-
mat von Kibesuisse befürchtet,
dass mittel- bis langfristig einige
Kitas verschwinden werden. Der
Verband hätte sichmehr zentrale
SteuerungvonderkantonalenBil-
dungsdirektion gewünscht und
übt Kritik. (ema) Seite 13

Pandemie und
Zukunftsängste
plagen die Kitas

Winterthur Prädikat «sehr gut»:
So beurteilt Stadtwerk Winter-
thur die Trinkwasserqualität in
der Stadt, nachdem man 700
Proben auf über 100 Stoffe unter-
sucht hat. Die Pestizid-Grenz-
werte seien um ein Mehrfaches
unterboten worden. Fazit: Die
Grundwasserfassungen entlang
der Töss sind sauber, vor allem
die wichtigste in Zell. Sie liefert
rund 70 Prozent desWassers.Die
Fassungen imTösstal sindweni-
ger belastet als diejenigen in den
Gürtel-Gemeinden,womehr in-
tensive Landwirtschaft betrieben
wird. (hit) Seite 5

Winti-Wasser ist
mehr als nur
bekömmlich
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Winterthur

«Pool am falschen Ort…», so be-
ginnt ein Stadtmelder am Frei-
tagabend seine Beschwerde bei
der StadtWinterthur.Um7.11 Uhr
amMontagmorgen beantworte-
te das Departement Bau dieMel-
dung, und die StadtpolizeiWin-
terthur übernahm den Fall.

Gemäss einer Mitteilung der
Stadtpolizei Winterthur ist die
«offensichtlich schrottreife
Whirlpool-Schale» illegal ent-
sorgt worden. Der gut zwei mal
zwei Meter grosse Pool wurde
auf Höhe Dättnauerstrasse 19
neben einemGebüsch deponiert.
Die Polizei sucht Zeugen, dieAn-
gaben zur illegalen Entsorgung
machen können.

Tresor und Schlafzimmer
In Winterthur kommt es immer
wieder zu illegalen Entsorgun-
gen, vor gut einem Jahrwurde in
Dättnau einTresor aus demDätt-
nauerWeiher geborgen.DerTre-
sor war leer.

Gleich Mobiliar eines halben
Schlafzimmers entsorgte ein
Sünder im letzten Juni. Damals
machte die Stadt ihremÄrgermit
einem Facebook-Post Luft. Doch
selten sind solcheAblagerungen
nicht. Fast wöchentlich käme es
zu illegalen Entsorgungen, hiess
es damals.

Wenn die Stadt die Sünder
ausfindigmachen kann,werden
diese gebüsst. Die Busse ist je-
weils abhängig vomAusmass der
Entsorgung, beläuft sich aber je-
weils zwischen 100 und 500
Franken.

Gregory von Ballmoos

Whirlpool
illegal entsorgt
Stadtpolizei Im Dättnau
wurde einWhirlpool illegal
entsorgt. Die Polizei sucht
Zeugen.

Deborah Stoffel

Nach dem Vorbild des Zürcher
Förderprogramms Chagall
(Chancengerechtigkeit durch
Arbeit an der Lernlaufbahn) ha-
ben im September Lehrerinnen
zusammenmit derKantonsschu-
le Büelrain den Verein «Chance
Winterthur» gegründet. Ziel ist
es, Jugendliche aus bildungsfer-
nen Haushalten oder solche mit
knappen finanziellenVerhältnis-
sen kostenlos in der Vorberei-
tung auf die Gymi-Prüfung zu
unterstützen. Die erste Klasse
soll imAugust startenmit maxi-
mal zwölf Schülerinnen und
Schülern. Derzeit erarbeiten vier
Lehrpersonen das Programm
und die Lehrmittel. Diese kön-
nen nicht von Chagall übernom-
men werden. Im Unterschied
zum Zürcher Vorbild will der
Winterthurer Verein sich nicht
auf Jugendliche mit Migrations-
hintergrund beschränken.

Einer, der von Chagall profi-
tieren konnte, ist Mathesan Ken-
gatharan. Seine Eltern stammen
aus Sri Lanka und arbeiten hier
alsHilfskoch und Zimmerfrau.Er
ist hier geboren und spricht zu
Hause Tamilisch. Deutsch lernte
er bei derEinschulung.Die Spra-
che sei denn auch die grösste
Schwierigkeit gewesen für ihn,
als er nach der sechsten Klasse
und nach der zweiten Sek die Gy-
mi-Aufnahmeprüfung gemacht
und nicht bestanden hatte. Sein
Lehrer machte ihn dann auf das
Chagall-Programmaufmerksam,
und mit dessen Hilfe bestand er

nach derneunten Klasse dieAuf-
nahmeprüfung derKantonsschu-
le Büelrain. «Ich habe nicht nur
inhaltlich sehrprofitiert, sondern
auch, was Lernmethoden be-
trifft», sagt er. Es könne ja nicht
sein, dassman inhaltlich perfekt
vorbereitet sei für eine Prüfung

und sie dann ausNervosität nicht
bestehe.Die individuelle Betreu-
ung – ein Coach für drei Schüler
– an zwei Halbtagen pro Woche
habe ihm sehrviel gebracht.Auch
während der Probezeit hat er an
Chagall Plusmitgemacht,wo die
Schüler einmal proWoche eben-
falls von einemCoach unterstützt
werden.Oft sind die Coachs ehe-
malige «Chagallisten», wie Ken-
gatharan sie nennt. «Von ihnen
habe ich sehrprofitiert, sie konn-
tenmir oft auch andere Lösungs-
wege aufzeigen.»

Das Thema beschäftigt den
18-Jährigen auch unabhängigvon
seiner eigenen Laufbahn. In sei-
ner Maturarbeit setzt er sich mit
denverschiedenenProjekten aus-
einander, die aus dem ursprüng-
lichen Chagall in verschiedenen
Deutschschweizer Städten ent-
standen sind. «Ichwill herausfin-
den, wie effektiv die Programme
sind», sagt er. Die Projekte unter-
scheiden sich regional, teils sind
sie nurauf Sechstklässlerundden

Übertritt ans Langzeitgymnasium
ausgerichtet oder nur auf Sek-
schüler oder dann auf Schüler,
welche die Gymi-Prüfung bestan-
den haben und noch Hilfe benö-
tigen in der Probezeit. Kengatha-
ran hatte bereits die Zusage für
eine Lehrstelle bei einer Bank, als
erdieGymi-Prüfungbestand. Jetzt
ist er froh, ist er am Gymnasium.
«Ich bin ein Lerntyp», sagt er.

Die Initianten von «Chance
Winterthur» sind derzeit daran,
das Programm für die ersten Ju-
gendlichen zusammenzustellen
und Coachs zu finden. Auf einen
Coach sollten drei bis fünf Schü-
lerinnen kommen. Das Training
beginnt nach den Sommerferien
und dauert bis zurAufnahmeprü-
fung im März 2022. Und es ist
streng: Am Mittwochnachmittag
werden die Jugendlichen drei
Stunden Deutsch büffeln, am
Samstagmorgen je eineinhalb
StundenMathematik undFranzö-
sisch. Zu Hause müssen sie zu-
sätzlichmitvierbis sechs Stunden

Hausaufgaben rechnen.Ebenfalls
Teil des ProgrammswerdenHalb-
tage zuLerntechniken,Motivation
und Stressbewältigung sein.

Mehr als doppelt so viele
SchweizerMaturandinnen
Jugendliche aus einembildungs-
fernen oder weniger gut situier-
ten Haushalt müssen oft grösse-
reHürdenüberwinden,umes ans
Gymnasiumzu schaffen.Das bil-
det sich auch in der Maturitäts-
quote ab.Das Bundesamt fürSta-
tistik hat im letzten November
einenvertieften Blick auf dieMa-
turitätsquote geworfen.Auffällig
ist vorallemderUnterschied zwi-
schen in der Schweiz geborenen
Schweizerinnen und Schweizern
mit 23,9 Prozent und in der
Schweiz geborenen Ausländern
mit 10,5 Prozent bei der gymna-
sialen Matur. Nicht ganz Faktor
zwei beträgt das Verhältnis der
beiden Gruppen bei den Berufs-
und Fachmaturitäten (siehe Gra-
fik). Interessant ist ferner der
Blick auf Schweizer, die im Aus-
land geboren sind. Sie erreichen
mit 27,3 Prozent die höchste gym-
nasialeMaturitätsquote,was da-
rauf schliessen lässt,dass dieKin-
der von beruflich sehr mobilen
Schweizern in guten Bildungs-
verhältnissen aufwachsen. Eine
ähnlicheAnalyse drängt sich auf,
wennmandie gymnasialeMatu-
ritätsquote der imAusland gebo-
renen Ausländer (15,4) anschaut,
die mutmasslich auf die Fach-
kräftemigration ausDeutschland
und aus demweiteren EU-Raum
zurückzuführen ist.

Damit esmehr talentierte Schülerinnen
und Schüler ans Gymi schaffen
Chancengleichheit Auch Jugendliche aus bildungsfernenHaushalten sollen ans Gymnasium gehen können. Deshalb
haben einigeWinterthurerinnen einen Verein gegründet, der sich ans Zürcher Chagall-Programmanlehnt.

Mathesan Kengatharan hat es mit
dem Zürcher Chagall-Projekt an
die Kantonsschule Büelrain
geschafft. Foto: Marc Dahinden

Es gibt monströse Räume. Der
Keller im Oxyd im ehemaligen
Kornhaus gehört zu dieser Sor-
te: roh, ohne Tageslicht und die
Stützen klobig – eigentlichmehr
ein Verlies. Diese ganz norma-
le Hässlichkeit ist eine grösse-
re künstlerische Herausforde-
rung als der herkömmliche Mu-
seumsraum.Umso beglückender
das Erlebnis einer subtilen Ver-
wandlung vom Monströsen ins
Schwebende, Illusionistische
und Atmosphärisch-Numinose.
Geleistet wird dies von den bei-
den Künstlerinnen Esther Mat-
his und Riikka Tauriainen und
derMusikerin KayZhang.Als Be-
sucher bekommt man den Ein-
druck, in eine jenseitige Sphäre
geführt zu werden.

DieAntwort auf die Frage,wie
undwoman in diesemUnterge-
schoss agieren soll, entscheidet
über Erfolg und Scheitern. Mat-
his und Tauriainen sind ein er-
probtes Team. Zhang bringt eine
zusätzliche Dimension ins Spiel.
Ihre Tonspur – eine Saxofon-Se-
quenz und Geräusche, die wäh-
rend des Aufbaus der Installa-
tion aufgenommen wurden –
trägt viel bei zur Verwandlung
des Raums.Der helle, raue Klang
des Instruments brandetwellen-
förmig in das diffuse Halbdun-

kel undverliert sich in seinen un-
sichtbarenWeiten.

Kunstgriffe
Zuerst recherchierten die Künst-
lerinnen in dem Raum die un-
sichtbaren Kräfte von Last und
Stütze. So rückten auch Decke,
Pfeiler und Boden in den Fokus.
Aber nicht die Architektur des
Kellers an sich ist das Faszinie-
rende, nicht seine Geschichte, die
sich in den Ablagerungen spie-
gelt. Sondern die Dramaturgie,
die hier gefundenwurde. Sie be-
gnügt sich mit einer Zone des
Raums, die durch ein paar Stüt-
zen gebildet wird. Innerhalb der
diffusen Grenzen dieser Licht-
insel spielt sich das eigentliche
Drama ab. Dafür brauchte es ein
paar präzise Kunstgriffe.

Licht strömt von aussen über
einen Schacht ein – Bernini, der
italienische Bildhauer der Ba-
rockzeit, hätte es nicht besser
machen können. Der Strahl fällt
auf denmit quadratischen Spie-
gelplatten ausgelegten Boden.
Darauf stehen zierliche Gipssäu-
len, und unter derDecke sind fei-
ne Farnrispen angebracht.

Natürlich ist der Spiegeleffekt
einwirkungsvollerTrick.Erbringt
die imMinimalismusverbotene Il-
lusion zurück ins Spiel. So glaubt

man, in die Tiefe eines Pools zu
schauen, wobei die gespiegelten
Säulchen diesen vermeintlichen
Sog verstärken. Ein Schauer und
Schwindel erfassendenKopf,grei-
fen auf denBauchund schliesslich
den ganzen Körper über.

Feier des Flüchtigen
Dagegen hält ein süffiges Prickeln
in der Form von Pointen, die wie
Anekdoten im Raum zirkulieren.
Etwa wenn man an die schwe-
ren Metallplatten von Carl And-
re denkt, dem Pionier der Boden-
skulptur. Seine Betonungdes Fak-
tischen hat in den Spiegeln eine
dialektische Replik voller Ironie
gefunden: Der Boden lässt sich
ebenso gutmit Illusionen aktivie-
ren, dafür braucht es keine mate-
rielle Präsenz.Da ist es nurkonse-
quent,wennwellenförmige Schat-
tierungen in einerWandprojektion
das fassbar Kompakte auflösen.
Es ist eine Feier des Flüchtigen,
Schwebenden und Illusionären,
die auf eindrückliche Art und von
den drei Künstlerinnen wie aus
einem Guss zelebriert wird.

Adrian Mebold

Do–Sa 16–20, So 14–17 Uhr, Oxyd
Kunsträume, Untere Vogelsang-
strasse 4. Bis 25. April.

Das Verlies beginnt zu schweben
Ausstellung In ihrer multimedialen Installation «underpressure» im Oxyd jagen einem
Esther Mathis, Riikka Tauriainen und Kay Zhang wohlige Schauer über den Rücken.

Corona Seit dem 1.März sind Lä-
den, Museen und Bibliotheken,
aber auch Sport- und Freizeitan-
lagen wieder geöffnet. Und mit
demFrühlingsbeginn zieht es die
Leute nach draussen auf die Gas-
se. Wie die Stadtpolizei in einer
Mitteilung schreibt, halte man
sich gerade im öffentlichen Ver-
kehr und in den Läden zwar
meist vorbildlich an die Hygie-
ne- und Schutzmassnahmen.

In belebten Fussgängerzonen
aber wie der Altstadt oder Dorf-
kernenwürde dieMaskenpflicht
nichtmehrkonsequent eingehal-
ten. Die Stapo kündigt deshalb
an, nunwiedermehr Präsenz zu
zeigen, umPassanten an die Co-
rona-Regeln zu erinnern. Dabei
setze sie vor allem auf den Dia-
log, schreibt sie.

Seit Mitte Februar steigen
schweiz- und europaweit die
Fallzahlen wieder.

Till Hirsekorn

Stapomacht
künftig mehr
Masken-Kontrollen

Der Lichtstrahl fällt auf quadratische Spiegelplatten am Boden, darauf
stehen zierliche Gipssäulen. Foto: PD

Der Whirlpool wurde am
Freitagabend in Dättnau
entdeckt. Foto: Stapo Winterthur

Nach Geschlecht, Nationalität und Geburtsort.

Frauen

Männer

In der CH geborene Schweizer*innen

In der CH geborene Ausländer*innen

Im Ausland geborene Schweizer*innen

Im Ausland geborene Ausländer*innen

25,9% 15,3% 5,4%

17,9% 16,3% 1,3%

23,9% 17,6% 3,5%

10,5% 10,9% 2,7%

27,3% 13,9% 3,1%

15,4% 7,6% 3,3%

Mittlere Nettoquote 2017‒2019 bis zum 25. Altersjahr, in % der gleichaltrigen Referenzbevölkerung.

Gymnasiale Maturität Berufsmaturität Fachmaturität

Maturitätsquote 2018

Quelle: BFS – LABB, Grafik: da


