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In Zürich blättern Frauen für
einen Haarschnitt 94,32 Dollar
hin, in Kairo sind es nur 7,5 Dollar.
Dank der hohen Kaufkraft müs-
sen die Frauen in der Limmat-
stadt aber nicht so lange arbei-
ten wie in anderen Städten.

Um sich einen Coiffeurbesuch
in Zürich leisten zu können, müs-
sen Frauen im Schnitt 3,05 Stun-
den arbeiten, wie aus dem gestern
veröffentlichten UBS-Bericht
über Preise und Löhne in 77 Städ-
ten hervorgeht. Zu beklagen ha-
ben die Zürcherinnen aber wenig.
Denn in Kiew kostet beispiels-
weise ein Haarschnitt nur 22,6
Dollar. Doch die Frauen müssen
dafür 12,09 Stunden Lohnarbeit
aufwenden. In Mexiko-Stadt und
Kairo sind es 6,11 respektive 5,86
Stunden Arbeit.

Die grössten Preisunterschiede
zwischen Zürich und Genf lägen
mit rund 20 Prozent bei Dienst-
leistungen wie Coiffeur, Haus-
haltshilfe und chemische Reini-
gung, so die UBS.

RANGLISTE Zürich ist noch 
teurer als Genf und Oslo. Das 
zeigt ein Bericht über Preise 
und Löhne in 77 Städten.

Naegeli schenkt der Stadt Zürich
ein Werk als Wiedergutmachung

Im Büro von Stadtrat Filippo
Leutenegger (FDP) fand gestern
das rechtliche Verfahren um Ha-
rald Naegeli und Sachbeschädi-
gungen durch Sprayereien ihr
Ende. Der Sprayer von Zürich
überreichte dem Noch-Vorstand
des Stadtzürcher Tiefbau- und
Entsorgungsdepartements ein
Kunstwerk, das kurzfristig auf
den Namen Utopistenauge ge-
tauft wurde.

Leutenegger sprach von einer
«kreativen Lösung». Diese be-
stehe darin, dass die Stadt Zürich
ein Kunstwerk aus der Samm-
lung von Harald Naegeli erhalte
und im Gegenzug auf ihre Forde-
rung von rund 9000 Franken
verzichte. 9000 Franken hatte es
gekostet, die rund 25 Strichfigu-
ren zu entfernen, welche der
Künstler zwischen August 2012
und Heiligabend 2013 in der Zür-
cher Innenstadt aufgesprayt
hatte. Aufgeflogen war der
Sprayer wegen einer Videofalle
der Stadtpolizei Zürich. Sie
zeichnete ihn auf, als er am frü-
hen Morgen des 24. Dezember
2013 beim Grossmünster eine
mannshohe Fischfigur schuf.

Ein künstlerischer Auftritt
Gestern nun sagte FDP-Stadtrat
Filippo Leutenegger in seinem
Büro, er werde den Einzelrichter
darüber informieren, dass eine
Einigung erzielt wurde. Dann
könne man die «Causa Naegeli»
ad acta legen. «Das ist ein schöner
Schlussstrich, den wir ziehen
können», sagte Leutenegger.

Gefragt, ob er sich auch äussern
wolle, sagte Naegeli: «Ich muss ja
wohl.» Sodann referierte der 78-
jährige Künstler – der das Me-
dieninteresse genoss und wieder-
holt kicherte – über sein Dasein

als Utopist. Der Monolog geriet
zu einer eigentlichen Kunstper-
formance. Er habe sich entschie-
den, die Utopie, welche sich bei
den Menschen im Herzen und im
Kopf befinde, nach aussen zu tra-
gen. «Daraus sind diese wunder-
baren Sprayerarbeiten entstan-
den», sagte Naegeli, der sich als
Wiedergeburt eines frühge-
schichtlichen Höhlenzeichners
bezeichnete. Dessen Gene wür-
den in ihm fortleben.

Und von daher erinnere er sich
an die plastischen Felsenwände.
Geboren im 20. Jahrhundert, hät-
ten ihn «unsere flachen Beton-
wände derart erschreckt und he-
rausgefordert, dass ich die Figu-
ren zeichnen musste», sagte Nae-
geli. Der Künstler zischte und

vollführte ausgreifende Bewe-
gungen, als ob er eine seiner
Zeichnungen aufsprayen würde.

Künstler ist nicht versöhnt
«Bin ich jetzt versöhnt?», fragte
Naegeli, um nach einer Kunst-
pause selber mit Nein zu antwor-
ten. Wenn man nach einer Uto-

pie lebe, könne man nicht mit
Missständen versöhnt sein. Man
müsse Verbesserung anstreben.
«Ich bin glücklich, dass ich mit
Filippo Leutenegger einen Mit-
arbeiter meiner Utopie gefun-
den habe», sagte der Sprayer von
Zürich und erntete den einen
oder anderen Lacher. Um den
Akt zu besiegeln, unterzeichne-
ten Naegeli und Leutenegger
eine offizielle Schenkungs-
urkunde. Das «Utopistenauge»
kommt nun in die Kunstsamm-
lung der Stadt Zürich.

Grundfrage bleibt ungeklärt
Den Anstoss zur gütlichen Eini-
gung hatte im vergangenen Okto-
ber der Einzelrichter am Zürcher
Bezirksgericht gegeben. Er setz-

te damals das Urteil aus und er-
teilte Naegelis Verteidiger den
Auftrag, mit dem Kläger, Entsor-
gung + Recycling Zürich (ERZ),
in Kontakt zu treten und zu ver-
handeln. Sollte ERZ seine Straf-
anzeige zurückziehen, werde das
Verfahren nach dem Grundsatz
«Wo kein Kläger, da kein Rich-
ter» eingestellt.

Am Prozess selber hatte Ha-
rald Naegeli noch eine Neuinter-
pretation des Begriffs Sachbe-
schädigung gefordert. Mit der Ei-
nigung zwischen der Stadt Zü-
rich und dem Künstler wird nun
die Frage, ob es sich bei Naegelis
Strichzeichnungen um Kunst im
öffentlichen Raum oder Sachbe-
schädigung handelt, nicht ge-
klärt. Patrick Gut

ZÜRICH Im letzten Oktober 
stand Harald Naegeli, der 
Sprayer von Zürich, wegen 
Sachbeschädigung vor 
Gericht. Nun hat man sich 
gütlich geeinigt. Ob es sich bei 
Naegelis Strichzeichnungen 
um Sachbeschädigung
handelt, bleibt offen.

Harald Naegeli referierte im Büro von Stadtrat Filippo Leutenegger über sein Dasein als Utopist. Fotos: Keystone

«Utopieauge»: Ein echter Naegeli 
für die Stadt Zürich.

Preis für Imam 
und Rabbiner

Der Imam Muris Begovic und der
Rabbiner Noam Hertig erhalten
für ihr langjähriges Engagement
für den Austausch zwischen der
jüdischen und der muslimischen
Gemeinschaft den ersten Dialog-
preis Schweizer Juden, wie der
Kanton Zürich gestern mitteilte.
Begovic, von 2007 bis 2014 stell-
vertretender Imam der bosni-
schen Moschee in Schlieren, ist
Sekretär der Vereinigung der Is-
lamischen Organisationen in Zü-
rich (Vioz) und Geschäftsführer
des Projekts Muslimische Spital-
und Notfallseelsorge. Hertig ist
Gemeinderabbiner der Israeliti-
schen Cultusgemeinde Zürich,
der grössten jüdischen Gemeinde
der Schweiz.

Berset und Fehr gratulieren
Beide tragen gemeinsam das jü-
disch-muslimische Begegnungs-
projekt Respect mit: Im Rahmen
von Workshops sollen Vorurteile
abgebaut werden, indem mit-
einander statt übereinander ge-
redet wird. Zudem leiteten sie als
offizielle geistliche Träger eines
gemeinsamen Projekts die erste
Dialogveranstaltung der jüdi-
schen und der muslimischen
Dachverbände. Die Zürcher Re-
gierungsrätin Jacqueline Fehr
(SP) gratulierte den Preisträgern:
«Die Arbeit der beiden Geistli-
chen ist äusserst wichtig für
unsere Gesellschaft. Nur im stän-
digen Austausch bekämpfen wir
Vorurteile, fördern das gegensei-
tige Verständnis und bringen so
unsere Gesellschaft weiter», lässt
sie sich in der Mitteilung zitieren.

Der Preis wurde Begovic und
Hertig gestern in Bern im Beisein
von Bundespräsident Alain Ber-
set überreicht. Verliehen wurde
er vom Schweizerischen Israeliti-
schen Gemeindebund (SIG) und
von der Plattform der Liberalen
Juden der Schweiz (PLJS).
Neben Begovic und Hertig wur-
den der protestantische Diakon
Maurice Gardiol und der jüdische
Vorbeter Eric Ackermann aus der
Westschweiz ausgezeichnet. red

RELIGION  Die Zürcher Muris 
Begovic und Noam Hertig 
sind mit dem Dialogpreis 
Schweizer Juden 
ausgezeichnet worden.

Mehr Patienten
behandelt
BALGRIST  Die Zürcher Univer-
sitätsklinik Balgrist hat im ver-
gangenen Jahr 5200 Personen
stationär behandelt. Zudem
wurden laut einer gestern ver-
schickten Medienmitteilung
rund 74 000 ambulante Konsul-
tationen durchgeführt. Die Kli-
nik, ein hoch spezialisiertes
Kompetenzzentrum für die Ab-
klärung, Behandlung und Nach-
betreuung von Schädigungen des
Bewegungsapparates, blicke zu-
frieden auf das Jahr 2017 zurück.
Die Anzahl behandelter Patien-
tinnen und Patienten stieg um
rund drei Prozent.

Der Umsatz erhöhte sich um
2,6 Prozent auf 172,6 Millionen
Franken. Der Gewinn beläuft sich
auf 2,8 Millionen Franken. Vom
Betriebsaufwand fliessen rund
15 Millionen Franken in For-
schung, Lehre und Innovation.

Ausserdem ist laut der Mit-
teilung der kürzlich zurückgetre-
tene Zürcher Stadtrat Andres
Türler (FDP) neu in den Vorstand
des Vereins Balgrist gewählt wor-
den. Die Wahl des ehemaligen
Vorstehers des Departements der
Industriellen Betriebe erfolgte
anlässlich der Generalversamm-
lung einstimmig. sda

Zürich bleibt die
teuerste Stadt der Welt

Trotz hoher Preise können sich
die Zürcher zudem am schnells-
ten ein iPhone X leisten: Sie müs-
sen dafür 38,2 Stunden arbeiten –
so wenig wie sonst in keiner der
untersuchten Städte. In Genf
müssen iPhone-X-Käufer sich ihr
Smartphone in 47,5 Stunden er-
arbeiten, in New York in 54,1
Stunden. Am längsten dauert es
in Kairo: Erst nach 1066,2 Stun-
den haben dort die Menschen das
Geld für ein iPhone X zusammen.
Das geht aus dem UBS-Bericht
ebenfalls hervor.

Golfstaaten holen auf
Der Kaufkraftindex der Studie
ergibt, dass die Einwohner von
Städten in Europa und Nordame-
rika in der Regel die höchste Kauf-
kraft aufweisen.

Unter den grössten Aufsteigern
finden sich dieses Jahr viele
Städte aus den Golfstaaten. Am
deutlichsten aufgeholt gegenüber
2015 haben Doha (von Rang 37 auf
19), Dubai (von 27 auf 14), Kopen-
hagen (von 41 auf 30) und die
Hauptstadt von Bahrain, Mana-
ma (von 17 auf 8). Auch Toronto
(von 16 auf 7) und Taipeh (von 34
auf 26) machten Plätze gut. sda

Falsches Gericht im Fall Manor

Weil die Verwirrung um die Zu-
ständigkeit im Streit zwischen
dem Warenhaus Manor und
der Vermieterin Oscar Weber AG
gross ist, haben die Lausanner
Richter das weitere Vorgehen
unmissverständlich festgehal-
ten. Beim Konflikt gehe es dar-
um, zu befinden, ob ein Mietver-
trag zwischen den Parteien be-
endet worden ist oder nicht. Die
Sache falle demnach unter den
Begriff «Kündigungsschutz» und
sei im vereinfachten Verfahren
zu behandeln. Und gemäss aus-
drücklicher Gesetzesbestim-
mung sei nicht das Handels-
gericht zuständig, sondern das
Mietgericht des Bezirks Zürich,
schreibt das Bundesgericht in
seinem gestern publizierten Ur-
teil.

Mehrere Gerichte beschäftigt
Obwohl die Sache simpel er-
scheint, hat sie seit 2011 mehrere
Gerichte und Instanzen beschäf-

tigt. Das Mietgericht fällte nach
einem erfolglosen Anlauf bei der
Schlichtungsstelle im Dezember
2014 den Entscheid, dass die
Oscar Weber AG dem Warenhaus
Manor eine Offerte zu markt-
üblichen Konditionen unterbrei-
ten muss. Das Mietgericht hielt
im gleichen Urteil aber auch fest,
dass es sich eigentlich gar nicht
für zuständig erachte. Weil je-
doch zahlreiche Zeugeneinver-
nahmen durchgeführt worden
seien, «sei ein schützenswertes
Vertrauen der Parteien in die
Zuständigkeit des Mietgerichts
begründet worden».

Streit um Mietvertrag
Das Warenhaus Manor und die
Vermieterin Oscar Weber AG
streiten um einen Mietvertrag für
Verkaufsflächen an der Bahnhof-
strasse in Zürich. Das Verfahren
dauert schon seit Jahren an.

Beide Parteien erhoben gegen
den Entscheid des Mietgerichts
Berufung beim Obergericht. Die-
ses befand im Mai 2015, das Miet-
gericht sei nicht zuständig, son-
dern das Handelsgericht. Weil
aus der Sicht des Obergerichts
das falsche Gericht den Fall
behandelt hatte, trat es nicht auf
die Begehren der Parteien ein.

So reichte Manor seine Klage
beim Handelsgericht ein. Und
dieses entschied im Mai 2017,
Manor habe sein Recht darauf
verwirkt, dass die Oscar Weber
AG dem Warenhaus eine Offerte
für die Verlängerung des Miet-
verhältnisses zu marktüblichen
Preisen stellen müsse.

Gleichzeitig zogen beide Par-
teien den Entscheid des Oberge-
richts ans Bundesgericht weiter.
Und das Bundesgericht befand:
«Das vom Obergericht angeord-
nete Nichteintreten auf die Klage
ist somit von Bundesrechts we-
gen nicht zu beanstanden.»

Das Nichteintreten könne
«unter den gegebenen, besonde-
ren Umständen des vorliegenden
Einzelfalls nicht als in materielle
Rechtskraft erwachsen gelten».

Obergericht wieder am Zug
Das heisst, das Obergericht muss
sich nun doch materiell mit der
Mietstreitigkeit auseinanderset-
zen. Und es muss dieses Verfah-
ren mit einem weiteren koordi-
nieren, das vor dem Obergericht
hängig ist. Manor war nämlich in
einem separaten Verfahren mit
dem Begehren um Erstreckung
des Mietverhältnisses an die
Schlichtungsstelle gelangt. sda

URTEIL Das Handelsgericht 
Zürich hätte sich nie mit 
dem Mietstreit zwischen dem 
Warenhaus Manor und der 
Vermieterin Oscar Weber AG 
befassen dürfen. Dies hat das 
Bundesgericht entschieden.


