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Die erste E-Rikscha steht schon
vor demHaus von Sibylle Vogel-
sang an der Winzerstrasse: ein
Stadtflitzer in edlemSchwarzmit
rotem Regendach. Die 56-jähri-
ge Sozialpädagogin holt das ge-
meinnützige Projekt «Radeln
ohne Alter» zusammen mit Es-
therMüller-Meyre (78) nachWin-
terthur. Neu ist auch Karin Koch
imVorstand, die sich umFinanz-
fragen kümmert. Die Idee für das
Projekt entstandvor zehn Jahren
in Dänemark: Mit der Rikscha
nehmen Freiwillige ältere und
nicht mehr so mobile Menschen
kostenlos mit auf einen Ausflug
in die Umgebung.

Das Angebot gibt es inzwi-
schen in 35 Ländern und eben-
so vielen Orten und Alterszent-
ren in der Schweiz. Auch in der
Region: In Gachnang startete der
Verein Zmittag undDiakonie vor
vier Jahrenmit «Radeln ohneAl-
ter». Im mittleren Tösstal lan-
cierte derVereinWin-Win bereits
2013 ein ähnliches Projekt. In der
Velorikscha mitfahren können
alle, denen die Kraft fehlt, um
selbst in die Pedale zu treten.

Die beiden Initiantinnen aus
Winterthur kamen unabhängig
voneinander auf die Idee: «Auf
meinen Asienreisen wurde ich
zum Fan von Rikschas und Tuk-
Tuks», sagt Vogelsang. Müller-
Meyremachtemit ihremPartner
eine solche Rikschafahrt in einer
anderen Stadt undwünschte sich
das Gleiche fürWinterthur.

Suche nach Fahrern
Im «Gallispitz» startete Vogel-
sang den ersten Aufruf nach
Sponsoren und Freiwilligen. Zu-
dem wurden verschiedene Stif-
tungen und Privatpersonen um
finanzielle Unterstützung ange-
fragt. Das Startkapital von 13’500
Franken für die erste Rikscha hat
der Verein inzwischen beinahe
zusammen. Die Velostation am
Hauptbahnhofwird Standort der
Rikscha sein. Was noch fehlt,
sind zwei zusätzlicheMitglieder
für denVorstand, freiwillige Fah-
rerinnen sowie Spenden fürwei-
tere E-Rikschas.

Als Fahrer können allemitma-
chen, die sich fit und sicher füh-
len im Strassenverkehr. Wobei:

«Wermehr als eine Person trans-
portiert, braucht einen Töffaus-
weis.» KeineVorgaben gibt es be-
züglich Zeitaufwand: «Manche
machen ein- oder zweimal im
Monat mit, andere öfter», so Vo-

gelsang. Von Vorteil sei eine
kommunikative Art.

«Das Rikschafahren braucht
etwas Übung, vor allem das Ab-
biegen», sagt Vogelsang, die sel-
ber als Fahrerin unterwegs sein

wird.DerGrund dafür ist dervor-
ne platzierte Sitz, der schon ums
Eck ist, während das Velo noch
geradesteht. Darum bietet der
Verein einen zweistündigen Kurs
an. Die Touren dauern zwischen
einer und anderthalb Stunden.

Ausflug aufs Bäumli
Das Ziel legen die Fahrgäste und
Chauffeure zusammen fest. Es
sei aber nicht die Idee, die Leute
zum Einkaufen in die Migros zu
fahren: «Wir helfen älterenMen-
schen, wieder den Wind in den
Haaren zu spüren, indemwir sie
auf eine Rikschafahrt mitneh-
men», schreiben die Frauen in
einem Flyer. Das könne ein Aus-
flug zumBäumli oderGüetli sein
oder die Fahrt an einen Ort, an
demviele Erinnerungen hängen.

Delia Bachmann

Wer als Fahrerin oder Fahrer bei
«Radeln ohne Alter» mitmachen
möchte, kann sich bei Esther
Müller-Meyre melden:
Konradstrasse 7, 8400Winterthur,
esmm@bluewin.ch.

Bald kurven E-Rikschas durch die Stadt
Verein sucht Freiwillige Mit E-Rikschas wollen drei Frauen ausWinterthur ältere Menschen aufs Bäumli
oder ins Kafi bringen. Noch sucht der Verein freiwillige Fahrer, die ab und zu in die Pedale treten.

Die drei Frauen im Vorstand drehen eine Proberunde mit der E-Rikscha:
Sibylle Vogelsang (auf dem Sattel), Esther Müller-Meyre (Mitte) und
Karin Koch. Foto: Madeleine Schoder

Helmut Dworschak

Felswände, die, wenn man sie
länger betrachtet, lebendig wer-
den. Holzbaracken auf langen
Stelzen am Meer, mit Drähten
überspannt. Die fotografische
Welt von GeorgAerni besteht aus
Flächen, Formen und Linien, die
zu berückenden Kompositionen
zusammenfinden. Dabei bedie-
nen sie sich derVorstellungskraft
des Betrachters. Nicht immer
merkt man sofort, was man vor
sich hat. Das geht auch ihm so:
«Manchmal begegne ich merk-
würdigen Situationen, deren Ge-
schichte ich erst im Nachhinein
erfahre», sagtAerni imGespräch.
«Eine gewisse Rätselhaftigkeit
ist durchauswillkommen,wenn
das Vorgefundene meine Fanta-
sie anregt.»

Der 1959 in Winterthur gebo-
rene Aerni arbeitete bis 1992 als
Architekt,dannwandte er sichder
Fotografie zu. In den 1980er-Jah-
renwirkte erbei derErweiterung
der Kantonsschule Büelrain mit
und lernte bei dieserGelegenheit
Künstler kennen,die seineArbeit
als Fotograf beeinflussen sollten:
Balthasar Burkhard, Markus Ra-
etz und Bendicht Fivian. Die Fo-
tostiftung Schweiz zeigt nun in
der Ausstellung «Silent Transiti-
on» künstlerische Arbeiten, die
seit 2011 entstanden sind.

Ist es eine Mauer oder ein
Steinhaufen? Das Dingwirktmo-
numental, es scheint in die Höhe
zu ragen und dort ins Nichts zu
verweisen («Alpe Soglio», 2014).
Was eine Mauer zu sein schien,
sind in Wirklichkeit die Stein-
platten und Holzbalken eines
eingestürzten Stalldaches, die
hellgraueWand dahinter ist Ne-
bel. Ein Zufallsfund auf einer

Wanderung, zunächst mit einer
kleinen Kamera festgehalten.

Zwei Jahre spätermachte sich
Aerni noch einmal an denmehr-
stündigenAufstieg zu diesemOrt
im hintersten Onsernonetal, um
das Objekt nun mit einer Gross-
formatkamera zu fotografieren.
Dabei kam es zu einem Wetter-
wechsel, Regen setzte ein.VorOrt
vergingen zweiweitere Stunden
mit Warten, bis sich das Wetter
etwas besserte. Erst zu Hause
merkteAerni: Mit demunvorher-
gesehenen Nebel im Hinter-
grund war das Bild perfekt. Auf
seinem Smartphone hat Aerni

Karten, die übersät sind mit far-
bigen Markierungen. An diesen
Orten warten Bildgegenstände.
Einige befinden sich entlang der
Gotthard-Eisenbahn-Linie, ein
Steinbruch in Lodrino zum Bei-
spiel, nördlich von Bellinzona.
«Manches fällt mir auf,wenn ich
imZug aus demFenster schaue»,
sagt Aerni. Vieles ergibt sich aus
Zufall: «Oft mache ich Entde-
ckungen beim ziellosen Herum-
streunen.»

Rätselhafte Plastikfelder
Ebenso oft wird genau geplant.
Eine rätselhafte Plastikplane, die

ein Feld zwischen Felsenhügeln
ganz ausfüllt und wie eine Glet-
scherzungewirkt: DieseAufnah-
me ist Teil des Projekts über die
riesige Ansammlung von Ge-
wächshäusern bei Almería in
Südspanien. Aerni hatte einen
Zeitungsartikel über die Arbeits-
bedingungen der Schwarzen in
diesen Gewächshäusern gelesen
und dann über Google Earth ge-
eigneteAufnahmepunkte gesucht
(«LaColorada I»,2012, aus derSe-
rie «El jardín de los cíclopes»).

Gefunden sind die Objekte
manchmal schnell, will man da-
raus etwas machen, wird es auf-
wendig. Dann gilt es, mit Meteo
Schweiz die Wetterbedingungen
zu ermitteln und vielleicht einen
Föhntag abzuwarten.AmOrt an-
gekommen, blickt das Auge des
Fotografen dann begeistert auf
die Struktur einer Felswand. Sie
rückt ins Zentrum,weil Aerni et-
wasmacht,was keinemTouristen
einfiele: Er lässt den Gipfel weg.
Damit bekommt das Foto eine
Tendenz zur Abstraktion – die
Formen und Linien haben ihren
Auftritt.DieWirkung istmagisch.

Die Fotografien von Georg
Aerni zeigen Zwischenwelten,
sorgfältig «inszenierte» Funde,
die sich zwischenNatur undKul-
tur bewegen.Wie die fast regel-
mässig auf einerWiese angeord-
neten Steinblöcke («Bodio»,
2010, aus der Serie «Artefakte»).
Sie fielen beim Bau des Neat-
Tunnels an, so vielweiss der Fo-
tograf. Aber wie kam es zu die-
serRegelmässigkeit? Es sind sol-
che Rätsel, zu denen seine Bilder
hinführen.

Bis 16.10. Fotostiftung Schweiz,
Grüzenstrasse 45. Katalog: Verlag
Scheidegger & Spiess AG, Zürich.

Entdeckungen beim ziellosen
Herumstreunen
Fotostiftung Schweiz Der Fotograf Georg Aerni plant viele seiner Werke sehr akribisch.
Dennoch entsteht manches zufällig. Die Fotostiftung Schweiz zeigt sein jüngeres Werk.

Georg Aerni: «Alpe Soglio», 2014. Foto: Georg Aerni

«Eine gewisse
Rätselhaftigkeit
ist durchaus
willkommen, wenn
das Vorgefundene
meine Fantasie
anregt.»
Georg Aerni, Fotograf

Fünf Ausgehtipps
am Wochenende

Bunte Aufführung

Das Publikum erwartet ein
vielfältiges Programm von den
kleinen und grossen Tänzerinnen
und Tänzern des Dance Center
Winterthur. Mit einer Reise durch
den Regenwald bis zu farben-
frohen Zirkusgeschichten. (ps)
Tanzaufführung: Sonntag,
10. Juli, 15 Uhr, TheaterWinterthur,
Theaterstrasse 6,Winterthur.
www.theaterwinterthur.ch

Sommerbar-Konzert

Mit ihrem 2020 veröffentlichten
Album «Gold» gelang Jasmin
Albash ein überaus persönliches
und unabdingbar mit der eigenen
Biografie verknüpftes Album. Die
Auseinandersetzung mit ihren
Wurzeln, der Familiengeschichte
in Palästina, war Inspiration für ihr
Album. (ps)
Sommerbar-Konzert:
Donnerstag, 7. Juli, 21 Uhr,
in der Gleishalle, Untere
Vogelsangstrasse, Winterthur.
www.salzhaus.ch

Ein Floh sorgt für Spannung

Ein Floh springt vom fussballspie-
lenden Nachbarshund auf die
Katze über. Die faulste Katze der
Welt ist erstmals gezwungen,
ihren ausgearbeiteten Tagesplan
des Müssiggangs zu verlassen,
um endlich wieder flohlos leben
zu können. (ps)
Kostenlose Vorstellung
als Abschluss des 50-Jahr-
Jubiläums. Samstag, 9. Juli,
15 Uhr, Theater Kanton Zürich,
Scheideggstrasse 37, Winterthur.
www.theaterkantonzuerich.ch

Filme auf dem Bäumli

Für zwei Abende ist das Bäumli
für das Open-Air-Kino reserviert.
Bei sommerlichemWetter den
Film und die grandiose Aussicht
auf Winterthur geniessen. Mit
Barbetrieb. Organisiert von Kino
Nische. (ps)
Open-Air-Kino: Freitag und
Samstag, 8. und 9. Juli, 21.30 Uhr,
Bar ab 20 Uhr, Bäumli,
Winterthur. Programm und Info:
www.kinonische.ch

Liederspektakel

Sechs Schweizer Liedermacherin-
nen und Liedermacher servieren
dem Publikum ihre Mundartperlen.
Gemeinsam stehen sie auf der
kleinen Bühne in einem Zirkus-
wagen und verschmelzen zu
einem grossen Ganzen. (ps)
Konzert: Freitag und Samstag,
8. und 9. Juli, 20 Uhr, mit Pizza ab
17.30 Uhr, Winterquartier Pipi-
strello, Schöntalstrasse 30, Rikon.
www.troubadixauftouren.ch
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