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einwurf
von Agi Schnyder

Evolutionärer Ballast
Aus erzieherischen 
Gründen machte man 
mich einst auf zwei 
Meisen aufmerksam: Er 
ging auf sie los, sie hüpf-
te ein paar Trittchen da-
von, hackte nach ihm, 

flatterte auf den nächsten Ast und 
schüttelte aufreizend ihr Gefieder, nur 
um ihm gleich darauf eine weitere 
schmerzhafte Abfuhr zu erteilen. Dies – 
so die Erziehungsabsicht – sei allge-
meingültiges geschlechtertypisches Ver-
halten. Nun gut, aber insgeheim be-
dauerte ich die armen Tierchen, die in 
Ermangelung einer differenzierten 
Sprache das Verständnisdefizit nur mit 
Aggression kompensieren konnten und 
dadurch vergrösserten. 

Letzte Woche guckte ich im Frohberg-
park eine Amsel-Soap: Der Amselmann 
buhlte um die Aufmerksamkeit der Am-
selfrau, klackerte, flatterte und verfolgte 
sie auf Schritt und Tritt. Wie gehabt 
war ihr seine Aufdringlichkeit unan-
genehm, sie zickte, hüpfte schimpfend 
davon, liess sich sterbend in den Teich 
fallen, nur um ihn nass zu spritzen und 
vorübergehend ans andere Ufer zu 
flüchten. Die zweite Amselfrau aber 
wollte den verliebten Amselmann für 
sich gewinnen und bezirzte ihn, kaum 
dass die erste ein Stück entfernt war. 
Diese aber duldete keine Nebenbuhlerin 
und ging wie eine Furie auf die Konkur-
rentin los – was sie aber zurück in die 
Nähe ihres Verehrers brachte, der sich 
dadurch motivieren liess. Also fing die 
nervenaufreibende Hetze von Neuem an. 

Zum Glück gibt es andere Vorbilder 
für zwischenmenschliches Beziehungs-
verhalten! forum@stadinews.ch
Agi Schnyder ist Comic-Händlerin,  
Schriftstellerin und irritiert darüber, dass der 
Vogelkäfig der Trend-Dekorationsgegen-
stand bei vielen Geschäftszweigen der  
Hochzeitsindustrie ist.

Das Phänomen Luft erleben
Seit letzter Woche ist die Sonder-
ausstellung «Luft – ist nicht 
Nichts» im Technorama in Win-
terthur geöffnet. Die vielfältigen 
Eigenschaften von Luft stehen 
im Zentrum und werden in Ex-
perimenten für die Besucher er-
lebbar gemacht. Die Ausstellung 
ist noch bis Ende 2017 geöffnet.

Luft kann man nicht sehen, nicht 
schmecken, nicht riechen und auch 
nicht greifen – und doch ist  
sie überall. Vom ersten bis zum letzten 
Atemzug hält sie uns am Leben.

In der Sonderausstellung «Luft – ist 
nicht Nichts» des Technorama Winter-
thur wird das Medium Luft erlebbar ge-
macht. Für die Projektverantwortliche 
Barbara Neff ist es das Schönste, dass  
die unsichtbare Luft in der Ausstellung 
sichtbar wird. «Die Besucher können die 
Eigenschaften der Luft anhand von span-
nenden Experimenten und Kunstinstal-
lationen erleben», erzählt sie begeistert. 
Die Ausstellung, die das Technorama zu-
sammen mit dem Science Center Phaeno 
in Wolfsburg (De) kreierte, läuft seit letz-
ter Woche bis Ende 2017.

Mit «Vakuumkanone» schiessen
Luft ist ein vielfältiges Medium, das 
uns in unzähligen Bereichen des Le-
bens begegnet: in der Meteorologie, 
der menschlichen Physiologie und der 
Physik. Die 45 neuen Exponate sowie 
die Freihand-Experimente der Ausstel-
lung drehen sich rund um den Stoff 
Luft. Dabei werden auf spielerische Art 
und Weise die Phänomene Strömung, 
Druck, Vakuum, Wind und Wetter ins 
Zentrum gerückt. So können die Besu-
cher beim Experiment «Fliegender 
Teppich» auf Luft schweben, indem sie 

mit einem Schlauch Druckluft in ein 
Ventil füllen. Neben den Experimenten 
sind auch Kunstinstallationen ausge-
stellt, die eine ästhetische Begegnung 
mit dem Thema ermöglichen. 

Ausstellung für jeden geeignet
Ein Kunstwerk, das die Sonderausstel-
lung «Luft – ist nicht Nichts» zeigt, ist 
«Bubbles» von Wolfgang Münch und 
Kiyoshi Furukawa. Bei diesem werden 
umherschwebende Seifenblasen auf 
eine Leinwand projiziert. Sobald ein 
Besucher vor die Leinwand tritt, kann 
er diese mit seinem Schatten berühren, 
und es entsteht ein Ton. 

Ein weiteres Kunstwerk ist die 
Skulptur «Air Fountain» von Daniel 
Wurtzel. Es besteht aus einer sechs 
Meter grossen runden Plattform, aus 
deren Rand unsichtbare Luftfontänen 
hochschiessen. Darauf kann man 
Papierschnipsel sowie acht Meter lange 
Seidentücher schweben lassen. Für 
Barbara Neff ist dieses Exponat einer 
der Höhepunkte: «Es ist ein unglaub-
liches Gefühl, auf dieser riesigen Platt-
form zu stehen und zu beobachten, wie 
die Tücher beinahe bis zur Decke hoch 
schweben.» 

Da die Inhalte in «Luft – ist nicht 
Nichts» spielerisch vermittelt werden, 

eigne sich die Ausstellung für jede Al-
tersklasse. Besonders Kinder hätten 
grossen Spass, da sie sich bei den Ex-
perimenten austoben könnten. Barba-
ra Neff ist überzeugt, dass die Ausstel-
lung jedem gefällt, der sie besucht: 
«Durch die Experimente können die 
Besucher das Phänomen Luft in all 
seinen Formen am eigenen Leib er-
leben. Das ist einfach toll!»  
 Carla De-Vizzi

Weitere Informationen: 
Sonderausstellung «Luft – ist nicht Nichts» 
23. März bis Ende 2017 
Science Center Technorama in Winterthur 
www.technorama.ch

Beim Experiment «Fliegender Teppich» können die Besucher auf Luft schweben und über die Bodenplatte gleiten. Bild: pd.

wochenschau

Café B & B Oberer Graben
Das neue Lokal der Brühlgut Stiftung 
ist seit Mitte März geöffnet. Das 
Café B & B Oberer Graben befindet 
sich am Oberen Graben 8, mitten in 
der Winterthurer Altstadt. Die Gäste 
werden mit saisonalen Mittagsme-
nüs, knackigen Salaten, kleinen 
Snacks, hausgemachten Back waren 
und Dessertkreationen sowie einem 
grossen Getränkesortiment ver-
wöhnt. Alle Produkte sind auch als 
Take-away-Angebot verfügbar. Für 
Übernachtungsgäste stehen im B & B 
(Bed and Breakfast) drei grosszügige 
und ruhig gelegene Zimmer, mit 
Blick auf die Innengärten der 
 Altstadt, zur Verfügung. 
Mit dem Café B & B Oberer Graben 
können attraktive Arbeits- und 
 Ausbildungsplätze für Menschen mit 
 Beeinträchtigung angeboten und 
 Synergien zu schon bestehenden An-
geboten der Brühlgut Stiftung ge-
nutzt werden. Am Mittwoch, 6. April, 
findet von 8 bis 17 Uhr ein Tag der 
 offenen Tür statt. red.

Café B & B Oberer Graben 
Oberer Graben 8, 8400 Winterthur 
Telefon 052 213 18 88,  
cafe.bnb@bruehlgut.ch 
www.cafe-bnb-oberer-graben.ch 
Öffnungszeiten Café: Mo. bis Fr., 7–17 Uhr 
Sa., 8–17 Uhr, So., 10–16 Uhr

Newsportal Züriost in Testversion online
Die Zürcher Oberland Medien 
AG lanciert unter dem Namen 
Züriost ein neues News- und 
Serviceportal, das auch auf den 
Raum Winterthur ausgerichtet 
ist. Seit einigen Tagen  ist die 
Testversion online. Am 4. April 
wird die neue Seite in der defini-
tiven Fassung aufgeschaltet.

Nach rund dreimonatiger Vorberei-
tungszeit ist die neue Newsseite www.
züriost.ch in einer Testversion aufge-
schaltet worden. Bis zum 4. April wer-
den nun fortlaufend neue Funktionen 
ausprobiert und am Layout gefeilt.

Verbesserungsvorschläge?
Die Leserschaft des «Winterthurer 
Stadtanzeigers»,  der als E-Paper auf 
Züriost zu finden sein wird, ist eingela-
den, Rückmeldungen zum neuen Portal 
abzugeben: Was läuft, was funktioniert 
noch nicht optimal? Solche Kommenta-
re nimmt die Redaktion gerne per Mail 
auf redaktion@zueriost.ch entgegen. 
Die Rückmeldungen helfen, die Site im 
Hinblick auf den grossen Tag am 4. Ap-
ril, wenn sie in den Vollversion aufge-
schaltet wird, zu verbessern.

Gewisse Menüpunkte, wie zum Bei-
spiel «Meine Gemeinde», die Agenda 
oder auch die Volltextsuche werden 
 allerdings in der sogenannten Beta-
Version noch nicht funktionieren res-

pektive erst in den nächsten Tagen auf-
geschaltet.

Die Inhalte auf Züriost werden von 
den Redaktionen der Zürcher Oberland 
Medien AG produziert. Das Medien-
haus gibt die Wochenzeitungen «Win-
terthurer Stadtanzeiger», «regio.ch» und 
«Glattaler»/«Volketswiler» sowie die Ta-

geszeitungen «Zürcher Oberländer» und 
«Anzeiger von Uster» und deren Inter-
netauftritte heraus.

Die Region steht im Fokus
Das neue News- und Serviceportal auf 
www.züriost.ch bietet Nachrichten und 
Hintergründe aus der Region zu Politik, 

Wirtschaft, Gesellschaft oder auch 
Sport. Der Fokus liegt dabei auf den 
fünf Bezirken Winterthur, Andelfingen, 
Hinwil, Pfäffikon und Uster. Die News 
werden rund um die Uhr aktualisiert. 
Zudem ergänzen Blogs, Liveticker, Ana-
lysen, Hintergründe, Bilder und Videos 
das Informationsangebot.

Darüber hinaus werden die Leser 
aber auch in Sachen Veranstaltungen  
in der Region auf dem Laufenden gehal-
ten. Neben Vorschauen und Berichten 
werden Hinweise auf Anlässe gesam-
melt in der Agenda publiziert. Ausser-
dem werden die Nutzer über das Wetter 
und die Verkehrslage informiert.

Vereine/Leser können mitwirken
Ganz neue Möglichkeiten eröffnet der 
Bereich «Meine Gemeinde». Vereine, 
Organisationen und Parteien aus dem 
Zürcher Oberland und dem Grossraum 
Winterthur erhalten die Möglichkeit, 
sich auf dem Portal Züriost zu präsen-
tieren und die Leser über ihre Aktivitä-
ten auf dem neusten Stand zu halten. 
Die Vereine erhalten einen Zugang, um 
selbst Texte und Bilder hochzuladen.

Auch Sie selbst können als Leserre-
porter auftreten, indem Sie der Redak-
tion Fotos, Videos und Informationen 
senden. Und natürlich können Sie Arti-
kel, Bilder und Kommentare, die Ihnen 
gefallen, über Facebook, Google und 
WhatsApp, Twitter oder E-Mail mit an-
deren teilen. Christian Brändli

Weitere Informationen: 
www.züriost.chÜbersichtlich und topaktuell: die neue Newsplattform Züriost.ch. Screenshot
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