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Helene Arnet

«Wir trauern um den grossen
Bruno Ganz, unseren Freund»,
stand auf der Todesanzeige. Da-
runter Namenwie Senta Berger,
Thomas Hürlimann, Christoph
Marthaler, Peter Simonischek,
Wim Wenders. «Ich trauere um
den mir liebsten Menschen»,
schreibt RuthWalz, die langjäh-
rige Lebensgefährtin des Ver-
storbenen.

Angehörige undWegbegleiter
nahmen gestern in Zürich von
Bruno Ganz Abschied. In Zürich
wurde er am 22.März 1941 gebo-
ren und ist er am 16. Februar 2019
gestorben. Es kamen auch viele,
die ihn nur von der Bühne oder
der Leinwand her kannten.Man-
che mit Blumen in den Händen,
die sie unter demBild des Schau-
spielers niederlegten. Es zeigt
ihn, wie er erst noch war, bevor
ihn der Krebs krankmachte: Lo-
cker auf ein Geländer gestützt,
schaut er mit offenem Blick,
leicht nachdenklich, aber auch
etwas schalkhaft in die Kamera.

In der voll besetzten Frau-
münsterkirche eröffnete Pfarrer
Niklaus Peter gestern den Ab-
schiedsgottesdienst mit dem
Psalm 94: «Wenn dunkle Gedan-
ken in meinem Herzen mächtig
werden, erheitert deinTrostmei-
ne Seele.» Eine ersteWürdigung
stammte aus der Feder des
Schriftstellers Botho Strauss,mit
dem Ganz seit Jahrzehnten eng
verbunden war.

Da Strauss nicht selbst nach
Zürich kommen konnte, wurde
seine Rede vom deutschen
Schauspieler JensHarzer gelesen.
Am besten sei Ganz gewesen,
wenn er ausser sichwar, schreibt
Strauss. «Zornesmütig oder kla-
gend. In solchen Sequenzen ver-
band er sein Publikum mit den
Gewalten der grossen Seele.»

«Es war uns eine Ehre»
Es waren Prominente aus Film
undTheater gekommen. Iris Ber-
benwarda, die von 2010 bis 2013
mit Bruno Ganz die Deutsche
Filmakademie präsidierte. Im
Chor der frühgotischen Kirche
stand ein grosserKranzmitweis-
sen Blumen, den die Akademie
schickte. Auf der Schleife die
Worte: «Es war uns eine Ehre.»
Daneben ein Blumenbouquetvon

der Epo-FilmWien mit derWid-
mung: «In tiefer Verneigung».

Der Regisseur Lars von Trier
schickte einen leuchtend oran-
gen Kranz mit einem einzigen
Wort: «Love». Er hatte zuletzt vor

einem Jahr für seinen Film «The
House That Jack Built» mit Bru-
no Ganz zusammengearbeitet.
Der Schweizer Filmemacher
Fredi Murer war da und Schau-
spieler wie Burghart Klaussner,

Joachim Król, Robert Hunger-
Bühler und Daniel Rohr. Franz
Hohler nannte BrunoGanz einen
«sehr geachteten Schauspieler»,
und Stadtpräsidentin Corine
Mauch bezeichnete ihn als einen

feinsinnigen Menschen, der den
Namen Zürichs in die Welt hin-
ausgetragen habe.Umgekehrt sei
Bruno Ganz von ganzemHerzen
Zürcher gewesen, sagte der deut-
sche Regisseur Wim Wenders,
der während der Trauerfeier
sprach. Genauer gesagt ein «Zü-
rihegel», wie Ganz einmal stolz
erklärt habe.Das sei übrigens das
einzige Mal gewesen, dassWen-
ders den Schauspieler mit
Schweizer Akzent sprechen ge-
hört habe.

«Menschenwissenschaftler»
Wim Wenders trat in einem
braunen Kapuzen-Lodenmantel
ansMikrofon und sprach halb zu
den Anwesenden, halb zu dem
Bild von Ganz. «Er hat jedes
Wort, jede Geste beseelt. Er war
nicht nur ein Menschenkenner,
sondern ein Menschenwissen-
schaftler.» Mit Wenders’ Film
«Der amerikanische Freund» ge-
lang Bruno Ganz 1977 der inter-
nationale Durchbruch.

Der Regisseur erinnert sich,
wie beeindruckt er schon damals
von Ganz als Darsteller war. Er
habe seine Rolle nicht gespielt,
er sei sie gewesen. Und er sei
einer gewesen, der dieMenschen
liebte. So, wie der Engel Damiel
in Wenders’ Film «Der Himmel
überBerlin» (1987) dieMenschen
liebte. Damiel verzichtet darin
auf seine Unsterblichkeit – aus
Liebe zu den Sterblichen.

Zu diesem«Menschenwissen-
schaftler» passte dieMusik,wel-
che das Delian Quartett an-
stimmte: die «Sarabande» von
Schostakowitsch aus der Büh-
nenmusik zu «Die menschliche
Komödie». Diese konnte Bruno
Ganzwie kaum ein anderer dar-
stellen – ganz besonders deren
tragische Seiten.

Am Schluss stellte Pfarrer
Niklaus Peter jene Frage, die bei
jedemAbschiedsgottesdienst im
Raum steht: «Was bleibt? Was
bleibt von diesem Lebenstep-
pich? Bleibt etwas?» Der Schau-
spieler Bruno Ganz ist durch sei-
ne Filme unsterblich geworden.
Und alsMensch? Iris Berben sag-
te zu den umstehenden Journa-
listen: «Er war ein Mensch, den
man festhalten möchte.»

Die Urnenbeisetzung fand am
Nachmittag auf dem Friedhof
Rehalp statt.

Er konnte diemenschliche Komödie
wie kaum ein anderer darstellen
Trauerfeier Gestern fand im Fraumünster der Abschiedsgottesdienst für Bruno Ganz statt.
Der verstorbene Schauspieler war ein «Zürihegel», denman in der ganzenWelt kannte.

Viele nahmen Abschied – darunter Actrice Iris Berben (o. r.) und Kabarettist Franz Hohler (r.). Fotos: Fabienne Andreoli

An sich ist das Arbeitsrecht klar:
Fällt einAngestellter unverschul-
det aus,weil er krank ist, verun-
fallt oder insMilitärmuss, so hat
er mindestens drei Monate An-
recht auf eine vollständige Lohn-
fortzahlung. Verpasste Arbeits-
zeit muss er nicht nachholen.

Soweit die Theorie. Die Praxis
ist für Lehrerinnen und Lehrer
im Kanton Zürich anders. Zwar
muss keine Lehrperson Unter-
richtsstunden nachholen, aber
Sitzungen, Schulanlässe oder
Weiterbildungenwerden gemäss
dem neuen Berufsauftrag, der
seit dem Sommer 2017 in Kraft
ist, alsMinusstundenverrechnet,
wenn eine Lehrperson unver-
schuldet ausfällt.

Für den Lehrerverband (ZLV)
ist das ein Ärgernis. «Aus unse-
rer Sicht ist die Regelung nicht
rechtmässig», sagt ZLV-Präsi-
dent ChristianHugi. «Ausserdem
ist sie völlig praxisfremd.» Ver-
passe ein Lehrer eine Sitzung
oder einen Schulanlass, könne er
diese nicht einfach nachholen.
Die Folge: «Hat eine Lehrperson
Pech und es kumulieren sich
fünfzehn, zwanzig Fehlstunden,
dann muss sie im nächsten
Schuljahr eine Zusatzaufgabe
übernehmen, obwohl sie ohne
Erkrankung das Stundensoll er-
füllt hätte.» Die Gewerkschaft
VPOD geht noch weiter: Da Vi-
kare oft auch an Sitzungen und
Anlässen für die erkrankten Kol-
legen einspringenmüssten, ver-
lange der Kanton faktisch die
doppelte Arbeit.

Gleiche Regeln für alle
Die Bildungsdirektion sieht sich
imRecht. Pro Lektionwerde eine
Arbeitszeit von anderthalb Stun-
den angerechnet. Das ergebe bei
einem vollen Pensum 42 Stun-
den pro Woche, argumentiert
MarionVölger, Chefin desVolks-
schulamts: «Würden darüber hi-
naus noch weitere Stunden an-
gerechnet, würde die erkrankte
Lehrperson Überzeit leisten.»
Dennoch empfehle die Bildungs-
direktion den Schulleitungen,
nicht darauf zu bestehen, ein
paar wenige verpasste Stunden
nachzuholen.

ZLV-PräsidentHugi sagt dazu:
«Es kann ja nicht sein, dass von
Schule zu Schule andere Absen-
zenregeln gelten.» Gesprächemit
der Bildungsdirektion führten
aber zu keiner Lösung. Für SP-
KantonsrätinMonikaWicki (Zü-
rich) ist das ein Skandal: «Die
Bildungsdirektion bleibt im le-
galen Graubereich und tut nichts.
Dabei ist fast jede Lehrperson
davon betroffen.» So steige der
Druck, krank zum Unterricht zu
kommen.Wicki reagiert nun auf
politischer Ebene. Am Montag
hat sie zusammenmit Christoph
Ziegler (GLP, Elgg) und Hanspe-
terHugentobler (EVP, Pfäffikon)
ein Postulat eingereicht, das
«dringende Reparaturarbeiten»
am Berufsauftrag fordert.

Die Absenzenregelung ist
nicht der einzige Punkt am Be-
rufsauftrag, der für Kritik sorgt.
Umstritten sind zum Beispiel
auch die dreissig Minuten Vor-
bereitungszeit pro Lektion. Aus
Sicht des Lehrerverbands ist das
zu wenig. Doch auch in dieser
Frage ist keine Einigung mit der
Bildungsdirektion in Sicht.

Liliane Minor

Kranke Lehrer
müssen im Kanton
Zürich nachsitzen
Berufsauftrag Wird ein
Lehrer krank, muss er einen
Teil der Arbeit nachholen.
Das soll sich ändern.

DerAutor konnte ihm immerver-
trauen. Sobald er die Bühne be-
trat, wusste ich, er wird mir
nichts vormachen. Diese Stim-
me, dieser leichte und kräftige
Schritt, der ganze aus dem Mit-
telpunkt bewegte, gelöst-auf-
rechte Körperwird nicht die üb-
lichenVersuche unternehmen, in
die Schuhe, die Kleider einerRol-
le, die Haut einer anderen Per-
son zu schlüpfen. Er wird mir
diese Kunststücke ersparen.

Erwird seine Stimme keinem
fremden Wesen leihen, er wird
vielmehr einenTon setzen, eini-
ge sparsameHandzeichen geben

und mit der Verkörperung eines
Textes beginnen.

Die Stimme, die ich höre, ist
unmelodiös, spröde, zuweilen
kieselhart und schneidend, be-
kommt schnell etwas Wehrhaf-
tes und Drohendes,wie der gan-
ze Kerl, der wortführend, wort-
versessen, wortgeplagt existiert
– eine einzige unablässige Ham-
let-Passion, der ich nun folgen
durfte mit nie nachlassender
Spannung über ein ganzesThea-
terleben hin. Ich möchte schwö-
ren: Dieser Schauspieler hat noch
nie über einen Satz hinwegge-
sprochen. Ermochte ihn zerbeis-

sen, nuscheln, brüllen, jammern
oder von sich schieben: Er wür-
de ihn jedoch nie unter Sinn und
Wert verschleudern oder unbe-
sonnen passieren lassen. Und
wie viele gute, ja beste Schau-
spieler gefallen sich darin, den
Text lediglich zu oralisieren, als
einen Bewegungsablauf zwi-
schen Kehlkopf und Lippe zu be-
handeln! (...)

In einer Umgebung sich aus-
breitenderHaltungsschäden be-
stimmten ihn seine männliche
Grazie, seine zusammengefass-
te Gliederkraft zu einemder letz-
ten Überlebenden vom Helden-

fach. (...) Man konnte ihn durch-
aus überzeugend finden an
leisen Stellen, nachdenklich, iro-
nisch und verzichtend, jedoch
am besten war er ausser sich.
Zornesmütig oder klagend. (...)

Ein Rasender, dem auch im
höchsten Furor jedesWort noch
Waffewar, die er im Feuer seiner
Einsicht schmiedete. In solchen
Sequenzen verband er sein Pub-
likum mit den Gewalten der
grossen Seele, selbstverständlich
als der Protagonist derVerzweif-
lung und niemals der siegreichen
Macht. Am Rang des Unzeitge-
mässen, den die Bühnenkunst

des reifen Bruno Ganz behaup-
tete, an einem Herausragenden,
brachen sich die Modeströmun-
genwie auch dieAhnungen,was
vom Theater übrig bleibt oder
ihm wiederkehren könnte in
einer Welt, die es so nicht mehr
widerspiegeln kann.

Lieber Bruno, mein Freund
und Gefährte, Autor für dich zu
sein, war die Erfüllung meines
Theaterlebens. InVerehrung und
Dankbarkeit bleibe ich dir immer
verbunden.

Die ganze Rede finden Sie auf
tagesanzeiger.ch

«Autor für dich zu sein, war die Erfüllung meines Theaterlebens»
Die Abschiedsrede von Botho Strauss, die im Fraumünster verlesen wurde, in gekürzter Fassung.

Dieser Blick, leicht nachdenklich, aber auch schalkhaft: Typisch Bruno Ganz. Foto: Walter Bieri (Keystone)


