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Zürich

Zürich
Die Ecke

Die Schlangen im «Dörfli» werden länger

Die Zukunft des Schauspiels

Corona Persönlich (Woche 1) Rasend schnell ändert sich der Alltag in den Zürcher Spitälern. Aus Bülach berichtet der Spitaldirektor

Begegnung Die Zürcherin Ella Rumpf war der Shootingstar an der Berlinale. In einer Netflix-Produktion

in regelmässigen Abständen für den «Tages-Anzeiger», wie sich die Lage in seinem Spital präsentiert.

Rolf Gilgen

Noch keinen Monat ist es her,
seit ich als gebürtiger Solothur
ner in meiner alten Heimatstadt
an der Fasnacht zusammen
mit meiner Schnitzelbank
gruppe einen satirischen Vers
über das Coronavirus sang.
Dem Publikum hats gefallen.
Inzwischen ist uns allen das
Lachen vergangen. Kaum waren
die ersten Fälle aus Norditalien
bekannt, ging es schnell.
Besondere Lage, Veranstal
tungsverbot, ausserordentliche
Lage, Shutdown, Schulen und
Läden geschlossen, Sport und
Kultur erstarrt.
Zurück in Bülach, bin ich nun
als Spitaldirektor mittendrin
in der Krise und habe seit
Bekanntwerden der bundesrät
lichen Massnahmen die inten
sivste Woche in meinen über

dreissig Berufsjahren hinter
mir. Innert weniger Tagen
haben wir das Spital Bülach, an
dem über tausend Mitarbeiten
de beschäftigt sind, total auf
den Kopf gestellt. Organisato
risch, logistisch, kulturell –
nichts von dem ist mehr so, wie
wir es eben noch kannten.
Anfänglich reichte es, die paar
wenigen Verdachtsfälle auf
einem abgetrennten Pfad in die
ordentliche Notfallaufnahme
ins Haus zu schleusen. Das
mussten wir rasch aufgeben
und die Abklärungen in einen
gemieteten Container verlegen,
den wir vors Haus platzierten.
Ein paar Stunden später kam
der zweite Container, ein Tag
später der dritte. Am Donners
tag stellte der Zivilschutz zu
sätzlich ein Zelt auf. Darum
herum stehen zahlreiche Stühle
in zwei Metern Abstand.

Von meinem Büro aus kann ich
die ganze Anlage überblicken,
ich nenne sie liebevoll «CoronaDörfli», weil es vielleicht hilft,
das Ganze etwas leichter zu
ertragen. Mir ist klar, dass ich
mich damit täusche. Denn die
Lage ist ernst, Tag für Tag wird
die «Warteschlange» im Dörfli
grösser. Alle tragen Masken,
die Menschen sind angespannt,
laufen umher.
Anfang Woche mussten wir im
Dörfli sogar dazwischengehen,
weil eine Rauferei unter
Männern drohte. Es fielen
wüste Worte. Und dann sehe ich
von meinem Bürofenster aus im
Schutzmantel und mit Maske
die Pflegefachfrau, die auf den
nächsten Patienten wartet.
Ich winke ihr zu, sie winkt
zurück, Daumen hoch. Ja, das
Personal. Die Angestellten sind
meine Helden an der Front,

stellvertretend für alle die
Pflegefachfrau im Container,
die eine 10-Stunden-Schicht
leistet und Aussergewöhnliches
vollbringt. Das allein wird nicht
mehr ausreichen, wenn nächste
Woche die grosse Welle kommt.
Um uns darauf vorzubereiten,
haben wir die Spitalstrukturen
aufgelöst. Die verschiedenen
Kliniken wie Medizin oder
Chirurgie oder die spezialisier
ten Pflegestationen mit allen
ihren Spezialistinnen und
Spezialisten sind organi
satorisch verschmolzen. Wir
bündeln alle Fachkräfte, vor
allem aus den Bereichen Pflege,
Medizin und Betreuung. Nicht
lebenswichtige Operationen
wurden verschoben, ambulante
Behandlung findet nur noch in
Notfällen statt. Eine ganze
Pflegestation mit rund
30 Betten haben wir freige

Zürich applaudiert Ärztinnen, Pflegern und Arbeitern
Solidarität Am Donnerstag und Freitag klatschten Tausende Menschen von Balkonen

und aus Fenstern. Auch Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli machte mit.
Am Donnerstag und Freitag
hielten Tausende Menschen in
Zürich und der ganzen Schweiz
für ein paar Minuten inne und
applaudierten für all jene, die
während der Krise Tag für Tag
weiter arbeiten. Es war ein laut
starkes «Danke» für Ärztinnen,
Polizisten, Verkäufer, Bauern
und Schaffnerinnen.
Die erste Aktion unter dem
Titel «Applaus für die Held*in
nen» startete am Donnerstag
abend. Noch bevor die 19-UhrGlocken schlugen, begann der
Applaus. Erst waren es ein paar
einzelne, verlorene Klatscher.
Nach und nach erschienen im
mer mehr Menschen an ihren
Fenstern und auf den Balkonen.
Rund fünf Minuten hallte der Ap
plaus durch fast jedes Quartier,
jede Strasse und jeden Innenhof
Zürichs.
Am Freitagmittag stieg unter
dem Hashtag #DieSchweizSagt
Danke das ganze Land mit ein.
Nach dem Aufruf der grossen
Medienhäuser der Schweiz –
NZZ, CH Media, SRG, Ringier und
TX Group – machten um Punkt
12.30 Uhr wieder Tausende mit.
Jogger klatschten während des
Laufens, Menschen unterbrachen
die Gartenarbeit und klatschten
mit Arbeitshandschuhen. Unter
der Hardbrücke liessen Zug
führer ihre Hörner klingen.
In den sozialen Netzwerken
ging eine Welle von Videos der
Aktion ein. «Vielen Dank für die
se herzliche Geste!», schrieb das
Team des Kinderspitals Zürich
auf Facebook. Auch das Stadt
spital Waid und Triemli freute
sich auf Facebook: «Danke, Züri,
ihr seid unglaublich!»
Die Idee für die Aktionen
stammt aus Italien und Spanien.
Dort entstandene Videos von
singenden und klatschenden
Menschen auf Balkonen und an
Fenstern gingen um die Welt, als
Hoffnungsschimmer für die Mil
lionen von Menschen unter frei
williger oder verordneter Qua
rantäne. Und als Solidaritätsbe
kundung für das hart arbeitende

räumt für die Corona-Patienten.
Durch solche Massnahmen
werden Personalressourcen
frei. Physiotherapeutinnen zum
Beispiel haben dadurch fast
keine Patienten mehr. Wir
können sie bald anderswo
einsetzen, wo wir auf jede Frau
und jeden Mann angewiesen
sind, in der Intensivstation.
Bei solchen Aktionen fliessen
Tränen, entstehen Ängste. Wir
haben keine ordentlichen
Geschäftsleitungssitzungen
mehr. Weil ich praktisch keine
Termine ausserhalb des Spitals
mehr wahrnehmen muss, kann
ich mich voll auf die Operation
Corona konzentrieren. Ich bin
nicht mehr der CEO, sondern
der Leiter des Krisenstabs.
Und hier zeigt sich, dass wir aus
einer Gruppe mit Spezialistin
nen und Spezialisten zur

Rolf Gilgen
Der 61-jährige Jurist
ist Direktor am Spital
Bülach. Zuvor leitete er
den Verband Zürcher
Krankenhäuser.

solidarischen Einheit geworden
sind. Wir prüfen, ob genug
Schutzmaterial da ist, be
sprechen komplexe Abläufe und
schauen, dass unser Personal
anständige Arbeitsbedingungen
hat. Wir suchen Lösungen,
wenn unsere Grenzgänger-Mit
arbeitenden 3 Stunden beim
Zoll warten müssen, um ins
Spital zu kommen. Wir organi
sieren Hotelzimmer, wenn es
nachts nicht mehr nach Hause
reicht. Vor der nächsten Woche
haben wir Respekt. Doch wenn
ich nach Hause gehe, winke ich
wieder der Pflegenden beim
Container: Daumen hoch!

Winterthur und Zürich: Anmeldungen
bei Sozialämtern deutlich gestiegen
Finanznöte Beim Stadtzürcher
Sozialamt sind die Anmeldungen
diese Woche sprunghaft ge
stiegen, und es spielen sich
dramatische Szenen ab. Heike
Isselhorst, Sprecherin des Sozial
departements, spricht von einer
«sehr schwierigen Situation».
Viele Kleingewerbler würden
sich nun anmelden, sagt sie –
Coiffeure, Kellnerinnen, Inha
berinnen eines Massagesalons.
Die Corona-bedingte Geschäfts
schliessung bringt sie in Finanz
nöte. Viele hätten von heute auf
morgen nichts mehr und brauch
ten möglichst sofort finanzielle
Hilfe. Als Selbstständigerwerben
de müssen sie zum Sozialamt,
weil sie kein Arbeitslosengeld be
ziehen können.
Innerhalb einer Woche haben
sich drei- bis viermal so viele Zür
cherinnen und Zürcher ange
meldet wie zu normalen Zeiten.
Laut Heike Isselhorst sind es
sonst täglich rund 20 Personen,
zurzeit gegen 65. Sprunghaft an
gestiegen seien die Anmeldun
gen ab Montag, sagt sie.

Städte fordern Hilfe
Auch Winterthur, die zweite
Grossstadt des Kantons, spürt
diese Entwicklung. SP-Sozial
vorsteher Nicolas Galladé sagt, es
hätten sich diese Woche rund
doppelt so viele Menschen beim
Sozialamt angemeldet wie ge
wöhnlich. Dieser Anstieg bringt
die Sozialämter organisatorisch
an ihre Grenzen, zumal aufgrund

der Corona-Krise die Schalter der
Sozialen Dienste geschlossen
sind und viele Mitarbeiter im
Homeoffice arbeiten.
Da viele Städte in der Schweiz
sich dieser Situation ausgesetzt
sehen, fordert Galladé im Namen
der Städteinitiative Sozialpolitik
rasche Hilfe des Bundes. Dieser
Zusammenschluss vertritt die
sozialpolitischen Interessen von
rund 60 Schweizer Städten aus
allen Regionen und gehört zum
Schweizer Städteverband. Es sei
wichtig, dass die Hilfesuchenden
rasch und unbürokratisch Unter
stützung erhielten, sagt Galladé.

Geld für Selbstständige
Die geforderte Finanzspritze
könnte nun vom Bundesrat kom
men. Dieser hat am Freitagnach
mittag ein weiteres milliarden
schweres Hilfspaket vorgestellt
und ein unbürokratisches Vor
gehen in Aussicht gestellt, ohne
Mehrarbeit für die Gemeinden.
Für den Zürcher Sozialvorsteher
Raphael Golta (SP) geht das Hilfs
paket in die richtige Richtung.
Wichtig sei vor allem, dass nun
auch Selbstständige rasch Unter
stützung erhielten und die Kurz
arbeit verstärkt zum Einsatz
komme, sagt er. Das entlaste die
Sozialämter hoffentlich insofern,
als sich weniger Menschen an
melden müssten, die in norma
len Zeiten eigentlich keine Sozial
hilfe benötigen.
Marisa Eggli

Städtische Recyclinghöfe sind am Limit

Klatschende Zürcherinnen und Zürcher beim Hallwylplatz.

medizinische Personal. Die Zür
cher Gesundheitsdirektorin Na
talie Rickli machte genauso mit
wie politische Gruppen, Stadträ
te, der Sportclub Grasshoppers
und das Schauspielhaus. «Wir ha

Foto: Andrea Zahler

ben versucht, möglichst viele
Communitys zu mobilisieren, un
abhängig von politischer Einstel
lung», sagt Simon Jacoby, der mit
seiner Seite Tsüri.ch den «Ap
plaus für die Held*innen» kurz

fristig auf die Beine stellte. Sein
Fazit: «Danke, Züri, danke,
Schweiz. Das waren Gänsehaut
momente!»
Daniel Pfeifer

Entsorgung Offenbar haben die
Stadtzürcherinnen und Stadtzür
cher wegen des Coronavirus viel
Zeit, ihre Keller zu entrümpeln.
Denn die beiden Recyclinghöfe
Hagenholz und Werdhölzli ver
zeichnen einen Ansturm von Leu
ten, die Sachen entsorgen wollen.
Darum bittet die Stadt die Bevöl
kerung, auf nicht zwingend not
wendige Besuche zu verzichten.
Der Recyclinghof Werdhölzli wird
morgen Samstag sogar bis auf
Weiteres geschlossen. Mit dem

Aufruf will Entsorgung & Recyc
ling Zürich (ERZ) sicherstellen,
dass Leute, die auf das Entsorgen
angewiesen sind, weil sie zum
Beispiel Ende Monat umziehen,
ihre Sachen auch vorbeibringen
können. Zum Schutz vor dem Vi
rus dürfen zudem nur noch ma
ximal zehn Kundenfahrzeuge
gleichzeitig im Recyclinghof
Hagenholz anwesend sein. Als
weitere Schutzmassnahme hat
ERZ den Betrieb von Cargo-Tram
und E-Tram eingestellt. (zet)

Corona-Splitter

berät sie nun als Medium Sigmund Freud. Ein Spaziergang mit der aufstrebenden Schauspielerin.

Harte Arbeit für den Erfolg
Erstmals Aufmerksamkeit erregt
hat Rumpf 2014, als sie Ali mit
den raspelkurzen Haaren in
«Chrieg» spielte. 2017 wirkte sie
in «Tiger Girl» mit und in «Die
göttliche Ordnung» sowie dieses
Jahr in «Lindenberg! Mach dein
Ding». Schnell wurde Ella Rumpf
bekannt. «Ach, ich weiss nicht,
ob ich wirklich so bekannt bin.
Klar, die Presse kennt mich, aber
das Publikum?», sagt sie nun auf
einer Parkbank im Kreis 5. Den
Sake hat sie nicht gekauft, dafür
beträufelt sie grosszügig ihre
Sushi-Rollen mit Sojasauce.
Schultheater, Casting, Praktikum bei Corinna Glaus – der
wohl wichtigsten Casterin in der
Schweiz –, nicht abgeschlossenes
Schauspielstudium in London,
«Shootingstar». Im Schnelldurch
lauf tönt Ella Rumpfs Karriere
steil. Sie, die ihren Aufstieg nicht

Nachrichten

Notrecht für
die Gemeinden

Annik Hosmann

Atemlos läuft Ella Rumpf in
grossen Schritten über den Limmatplatz. «Hab bisschen Ver
spätung», schrieb sie kurz zuvor.
Noch sind die Bars und Restaurants offen, noch ist es in Ordnung, sich zu treffen. Nach wenigen Schritten unterbricht
Rumpf ihre Erzählungen über
Paris, wo sie lebt: «Ich glaube, ich
brauche einen Snack.»
Wenige Tage zuvor ist die
25-Jährige, die in Paris geboren
wurde und in Zürich aufwuchs,
aus Deutschland zurückgekehrt.
An der Berlinale wurde sie als
«European Shooting Star» ausgezeichnet. Ein wichtiger Preis, in
den vergangenen Jahren haben
ihn Stars wie Daniel Craig und Carey Mulligan gewonnen.
Im Sushi-Take-away steht Ella
Rumpf lange vor der Theke und
sagt lachend: «Vielleicht sollte
ich Sake kaufen, wenn ich schon
nicht nach Japan fliege.» Für die
HBO-Serie «Tokyo Vice» von
«Heat»-Regisseur Michael Mann
hätte sie in die japanische Hauptstadt reisen sollen. Doch wie alle
ihre Drehs in naher Zukunft
wurde auch dieser aufgrund der
Corona-Krise verschoben.

«Wo ane gaasch, Schatz?» –
«Chli go hamschtere.» (sch)

Zürich Der Regierungsrat überträgt den Exekutiven in den Gemeinden vorübergehend Kompetenzen, die den Gemeindeversammlungen oder Parlamenten
zustehen. Um die Ordnung aufrecht zu erhalten, sei dies nötig,
da derzeit keine Versammlungen
abgehalten werden dürfen. Damit können Gemeinde- oder
Stadträte Notmassnahmen ergreifen, für die eine gesetzliche
Grundlage nötig wäre. (sch)

Ehre für den künftigen
Kronenhalle-Chef
Zürich Der designierte Direktor
der Kronenhalle, Dominique Godat, ist zum «European Hotel
Manager of the Year 2020» gewählt worden. Die European Hotel Manager Association hat ihm
die Auszeichnung vergeben. Godat leitet seit 2013 das geschichtsträchtige Hotel Metropol in Moskau. (zet)

Plenarversammlung
findet in der Messe statt
So ernst wie auf Bildern ist sie oft gar nicht: Schauspielerin Ella Rumpf in Zürich.

als schnell empfindet, ist der
Meinung, dass man nichts erzwingen könne. Dies ist weniger
Kalenderspruch als eines ihrer
Lebensmottos. Doch nicht nur
das ist für Rumpfs Erfolg verant
wortlich. Wie bei allen erfolgreichen Karrieren steckt auch harte
Arbeit dahinter.

Streaming als Chance
Und Rumpf weiss, was sie will:
Kinofilme und Serien machen,
die sie selbst auch interessieren
würden. Dazu zählt die NetflixSerie «Freud», die am Montag
startet. Rumpf spielt darin ein
Medium, das Sigmund Freud
hilft, einen Mordfall aufzuklären.
Mit Psychologie hat sich Rumpf
schon früh auseinandergesetzt,
ihr Vater ist Psychotherapeut.
Während viele in Streamingplattformen eine Bedrohung für
die Filmindustrie sehen, empfin-

det Ella Rumpf diese Branche als
Chance: «Ich als Schauspielerin
habe mehr Jobmöglichkeiten,
und die Filme, in denen ich mit
spiele, werden von mehr Leuten
– auch im Ausland – gesehen.»
Während Rumpf weiter Sushirollen mit Sojasauce beträufelt, reflektiert sie über die Risiken des
Streamingtrends, die Kinoticketpreise in Zürich und den Einfluss
ihrer französischen Mutter auf
ihr Kulturverständnis. Rumpf
überlegt manchmal lang. Etwa
auf die Frage nach dem Druck,
der mit dem Erfolg wächst.
Druck von aussen wolle sie
keinen Platz geben, sagt sie.
Rumpf sitzt nun still, spricht
langsamer als zuvor. Sie wolle
auch Neues ausprobieren, vielleicht mehr Theater machen in
Zukunft, aber da ist eben auch
die Angst, zu enttäuschen. Das
Publikum, aber auch sich selbst.

Foto: Andrea Zahler

Sie habe eine Erwartungshaltung
gegenüber sich selbst, die sei
mittlerweile sehr hoch. «Ich hoffe, dass die Figuren und Rollen,
die mir angeboten werden, spannend bleiben, auch wenn ich älter
werde.» Doch Ella Rumpf ist
hoffnungsvoll: «Dadurch, dass
immer mehr Frauen Filme machen, hat die Frau einen so wichtigen Platz im Kino wie noch
nie.» Das sei auch der #MeTooBewegung zu verdanken, deren
Einfluss sie persönlich spürt.
Neu gibt es in einigen Verträgen Klauseln, in denen steht,
dass, wer sexuell belästigt oder
mobbt, vom Dreh ausgeschlossen wird. «Die Bewegung ist
wichtig, denn wir sind noch immer in einem System eingebettet, in dem Übergriffe als Teil der
Kunst akzeptiert werden.» Sie
selber habe aber keine «schlimmen Übergriffe» erlebt, sondern

«auf psychologischer, subtiler
Ebene». Ausführen will Rumpf
die Erlebnisse nicht.

Wie wichtig ist Aussehen?
Liest man über Ella Rumpf, ist oft
ihr Äusseres Thema. Die Reduktion auf ihr Aussehen stört sie:
«Wie jemand aussieht und in der
Öffentlichkeit ankommt, nimmt
so viel Platz ein. Diesen sollten
eigentlich die Filme bekommen.»
Rumpf bricht den Satz ab. «Etwa
nach ‹Chrieg› hatte ich das Gefühl, dass viele das Image des
Tomboy auf mich projizierten.
Dabei bin ich nicht nur das, aber
damals wurde ich oft und schnell
in diese Ecke gestellt.» Auch die
Strenge, die sie auf Bildern oft
vermittle, sei gar nicht sie. Sie sei
eine Chaotin – und wie zum Beweis fällt ein Knäuel aus Smartphone, Portemonnaie, Schlüssel
und Kopfhörer zu Boden.

Zürich Um die Notmassnahmen
der Regierung so schnell wie
möglich in Kraft zu setzen, hat die
Geschäftsleitung des Kantonsrates auf den 30. März eine Plenarversammlung in der Halle 7 der
Messe Zürich einberufen. In dieser grossen Halle können laut
Mitteilung die Sicherheitsvorgaben des «Social Distancing» eingehalten werden. (sch)

Gratis-Rat von Steuerexperten
Die Steuererklärung wird wegen
des Coronavirus zwar erst Ende
Mai fällig. Trotzdem erhalten Sie
auf Ihre Steuer-Fragen bereits
am Dienstag, 24. März, eine Antwort. Der TA führt dann das traditionelle Steuertelefon durch.
Unter 044 248 50 00 sind vier
Steuerexperten von 10 bis 13 und
von 14 bis 16 Uhr erreichbar. Eine
Auswahl der Antworten publizieren wir online und in der Printausgabe des TA. (meg)

ANZEIGE

Auch jetzt: Anmeldung zur KV-Ausbildung!

Handelsschule VSH für Erwachsene
Minerva bietet eine breite Palette an praxisnahen KV-Ausbildungen, die gezielt
Kaufmännische Zweitausbildung:
zum anerkannten Abschluss führen: vom Verbandsdiplom bis zum eidgenössischen
Nach abgeschlossener Erstausbildung oder
vergleichbaren Vorkenntnissen kann der
Fähigkeitszeugnis Kauffrau/Kaufmann, auch zweisprachig Englisch/Deutsch und
KV-Abschluss in nur 5 Semestern verkürzt
erworben werden.
mit Berufsmaturität. Drei Branchen stehen zur Auswahl:
Kaufmännische
Kickwort Hier folgt der Lead mit einem Kickwort mit Halbgeviert.
Kickwort Hier folgt der Lead mit einem Kickwort
mitZusatzqualiﬁkation:
Halbgeviert.
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Handelsschule VSH
Hotel-Tourismus-Handelsschule
Bank-Handelsschule
Die attraktive und breit angelegte KV-Ausbil- HotellerieSuisse
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