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Vom Zeichner zum 3-D-Crack
ks. � Das Berufsfeld des wissenschaft-
lichen Zeichners hat sich in den letzten
Jahrzehnten stark gewandelt. Zwar wer-
den wissenschaftliche Illustratoren im-
mer noch hauptsächlich in der Medizin,
der Archäologie und im schuldidakti-
schen Bereich – also in der Herstellung
von Lehrmitteln – beschäftigt, die Werk-
zeuge sind aber andere als früher. Zu
Zeiten seiner Ausbildung sei man ein-
fach Zeichner gewesen, erinnert sich
Matthias Haab, nun komme das riesige
Gebiet der digitalen Medien hinzu; 3-D-
Animationen seien heute Teil der Aus-
bildung. Für junge Hochschulabgänger
ist es trotzdem nach wie vor schwierig,
eine Festanstellung zu bekommen, sind
doch solche Stellen immer noch rar. Die

Anzahl Illustratoren hat insgesamt aber
zugenommen, seit manwissenschaftliche
Illustration nicht nur in Zürich, sondern
auch in Luzern studieren kann. Pro Jahr
verlassen 10 bis 12 Illustratoren die Zür-
cher Hochschule der Künste (ZHdK)
mit dem Bachelor-Diplom in der Tasche.

Nicolaus Heeb, Leiter des Departe-
ments für wissenschaftliche Illustration
an der ZHdK, spürt ein vermehrtes
Interesse an wissenschaftlichen Illustra-
tionen. Die Wertschätzung der Berufs-
gattung sei gestiegen, aber bei höherem
Kostendruck sei dies der erste Bereich,
in dem gespart werde. Für den Gesichts-
Planer Haab ist dies mitunter ein Grund,
weshalb Kieferchirurgen ihre Eingriffe
meist von Computern planen liessen.

Der Gesichtsplaner
Von Zürich aus nimmt ein wissenschaftlicher Illustrator Gesichtsplanungen für Schweizer Kieferchirurgen vor

Der wissenschaftliche Illustrator
Matthias Haab ist schon seit
über 20 Jahren als Gesichts-
planer tätig. Dabei bedient er
sich fast anachronistischer Mittel.

Katrin Schregenberger

Was ist Schönheit? Diese Frage stellt
sich der wissenschaftliche Illustrator
Matthias Haab mehrmals pro Woche –
wenn auch nicht in Worten, sondern in
Bildern. Denn der 54-Jährige macht
regelmässig Gesichtsplanungen. Dies
nicht für Schönheitskliniken, sondern
für Patienten von Kieferchirurgen.

Was Fotografie nicht kann
Die Planungen führt Haab nach alter
Schule durch: Mit Bleistift und Japan-
messer retuschiert er auf Papier ausge-
druckte Fotografien der Patienten.Wes-
halb nicht moderne Programme wie
Photoshop benützen? Eine fotorealis-
tische Bearbeitung gaukle dem Patien-
ten vor, er werde nach der Operation
genau so aussehen, erklärt Haab. Eine
Planung bleibe aber immer ein Entwurf.
«Der Chirurg müsste bei der Operation
auf denMillimeter genau das ausführen,
was geplant wurde, um dieses Bild zu er-
reichen. Dies ist aber meist nicht mög-
lich», sagt der Illustrator. Durch das
Medium der von Hand angefertigten
Zeichnung werde gleichzeitig visuali-
siert, dass es eben nur ein Entwurf sei.
Gerade für Darstellungen von Opera-
tionsabläufen sei die Zeichnung besser
geeignet als die Fotografie: «Auf einem
Foto würde man nichts als Blut sehen,
der Zeichner aber kann selektiv nur das
Wichtige darstellen.»

Hauptberuflich arbeitet Haab am
Tierspital Zürich, wo er für die Abtei-
lung Pferdechirurgie Illustrationen aller
Art anfertigt. Er bekommt rund zwei-
mal die Woche Planungsaufträge – von
drei Ärzten im Kanton Zürich regel-
mässig, von weiteren vier sporadisch.
Seines Wissens sei er der einzige Ge-
sichtsplaner in der Schweiz, der für Kie-
ferchirurgen tätig sei, sagt Haab. Viele
Ärzte wüssten gar nicht von dieser
Möglichkeit. Bei den Fällen, die bei ihm
auf dem Tisch landen, handelt es sich
meist um sehr junge Leute, die gemäss
Einschätzung des Kieferorthopäden
operiert werden müssen. Darunter sind
Fehlbisse, Kiefer-Gelenk-Arthrosen, zu
kurze Kiefer: Fehlbildungen, die bis
zum 20. Lebensjahr korrigiert werden
müssen, damit die Operationskosten
von der IV übernommen werden.

Durchschnittlich ist schön
Viele Kieferchirurgen gehen bei jedem
Patienten nach dem gleichen Schema
vor: «Die meisten Ärzte zeichnen mit-
hilfe von Computerprogrammen dem
Patienten eine schwarze Linie – sein
neues Profil – ins Röntgenbild», sagt

Haab. Dem Patienten nütze dies aber
meist nicht viel, wisse er doch anhand
des Röntgenbilds nicht, wie er nachher
tatsächlich aussehen werde. Denn bei
solchen Eingriffen verändere sich
manch ein Gesicht drastisch. Meistens
entstünde das neue Gesicht als Folge
der operativen Massnahmen: Die Rich-
tung und die Anzahl Millimeter, in die
zum Beispiel der Oberkiefer verscho-
ben werden soll, bestimmt man als Ers-
tes – das neue Gesicht wird ästhetisch
nicht optimiert.

Für Haab ist diese Methode jedoch
zu technisch – er nimmt den anderen
Weg: Zuerst wird das neue Gesicht nach
ästhetischen Gesichtspunkten geplant,

und dann legt er, darauf angepasst, die
operativenMassnahmen fest. Als Richt-
linien gelten dabei harmonische Ver-
hältnisse innerhalb des Gesichts. Ent-
wickelt wurden diese Verhältnisse durch
wissenschaftliche Umfragen und Mes-
sungen. Diese ergeben, dass durch-
schnittliche Masse, also zum Beispiel
mittelgrosse Nasen, in der Regel als
schön empfunden werden.

Kiefer beeinflusst Nase
An diesen Studien orientiert sich nicht
nur Haab, sondern praktisch jeder Kie-
ferchirurg. Der Unterschied der beiden
Herangehensweisen liegt in dem Ver-

such des Gesichtsplaners, den Patienten
in die Planung seines neuen Antlitzes
einzubeziehen. Da eine Kieferverschie-
bung beispielsweise oft auch die Form
der Nase beeinflusst, kann der Patient
selber bestimmen, ob er diese neue
Nase haben will oder nicht. AufWunsch
des Patienten ist es auch möglich, die
Nase zu operieren. Manchmal über-
schreitet eine Kieferoperation so die
Grenze zur Schönheitsoperation.

Ein wesentlicher Unterschied bleibt
jedoch erhalten: Schönheitschirurgen
operieren nur die Weichteile, nicht aber
die Knochen. Haab betont zudem die
Unfreiwilligkeit der Kieferoperationen.
Denn hier machten medizinische Grün-
de eine Operation notwendig, mit einer
klassischen Schönheitsoperation habe
dies wenig gemein.

In 1980er Jahren entwickelt
Entwickelt hat Haab die Methode der
Gesichtsplanung zusammen mit dem
damaligen Assistenzarzt Albino Triaca
am Universitätsspital Zürich. Jahrelang
arbeiteten die beiden zusammen, Stun-
den verbrachte Haab in Operations-
sälen, wo er während der Eingriffe Skiz-
zen anfertigte. Heute gibt es die Stelle
des Gesichtsplaners am Spital nicht
mehr, für Haab eine Folge der «Spar-
wut», die seit einigen Jahren überall
herrsche. Seither ist Haab Spezialist in
einer Nischenbranche. Mit über 20 Jah-
ren Erfahrung kennt er die ästhetischen
Auswirkungen einer Kieferoperation
besser als manch junge Assistenzärzte.

Matthias Haab plant Gesichter ganz nach alter Schule: mit Bleistift, Japan-Messer, Geodreieck und Besen. CHRISTIAN BEUTLER / NZZ

Ja-Wort am 12. 12. 12
im Stadtratssaal

Winterthur nutzt «Dépendance»

flo. � Unbeteiligte reden von einer
Schnapszahl, für 19Winterthurer Braut-
paare gilt es am 12. 12. 12 ernst. Weil
sich an einem Tag im Trauzimmer in der
Villa Lindengut nicht mehr als 13 Paare
das Ja-Wort geben können, werden laut
Mitteilung am kommenden Mittwoch
6 weitere Paare im Stadthaus getraut.
Auch dort gibt es ein traditionsreiches
Trauzimmer, allerdings beansprucht es
der Stadtrat seit den sechziger Jahren
für seine Zusammenkünfte. Dass der
Raum nach dem Bezug der neuen Ver-
waltungszentrale Superblock im Sulzer-
Areal wieder für Trauungen genutzt
werden könnte, wurde vor der Super-
block-Abstimmung als möglich bezeich-
net. Der definitive Entscheid steht aber
laut Daniel Bugeda, dem Bereichsleiter
Melde- und Zivilstandswesen, noch aus.

Wo Finken
Blut saugen

Ausstellung über Galapagos

Das zoologische Museum Zürich
zeigt ab Dienstag eine neue Son-
derausstellung. Sie ist den durch
Darwin zu Ruhm gelangten Gala-
pagosinseln im Pazifik gewidmet.

ks. � Nur wenige Reiselustige und
Wissensdurstige werden je die Gelegen-
heit haben, auf die Galapagosinseln zu
reisen. Das zoologische Museum der
Universität Zürich bietet ab Dienstag
die Möglichkeit, den geschichtsträch-
tigen Ort in seiner neuen Sonderaus-
stellung dennoch kennenzulernen – und
hat hierfür eigens einen Reiseführer in
Englisch und Deutsch realisiert.

Eine wie keine
1000 Kilometer ist die Inselgruppe vom
südamerikanischen Kontinent entfernt,
sie besteht durch und durch aus vul-
kanischem Material. Vor 15 Millionen
Jahren ist die erste der Inseln dem
Ozean entstiegen. Am Anfang war also
die Leere: Kein einziges Lebewesen
bewohnte das felsige Festland. Doch
nach und nach fanden sich die neuen
Bewohner ein: Insekten landeten, Vö-
gel überflogen den Ozean, Pflanzen-
samen wurden angeweht, und Reptilien
wurden auf treibenden Ästen ange-
schwemmt. Arten, die weniger resistent
gegen lange, entbehrliche Reisen sind,
finden sich auf der Insel nicht. Kaum
ein Säugetier bewohnt das Gebiet,
Amphibien sucht man vergeblich.

Abgeschlossen von den Einflüssen
der Kontinente, entwickelte sich hier
über Jahrtausende eine Palette an Ar-
ten, die es sonst nirgends gibt, die eine
ihnen eigene Evolution durchlebt ha-
ben und die genau deshalb durch den
Evolutionsforscher Charles Darwin zu
Berühmtheit gelangt sind. Es gibt Le-
guane, die in die Meere absteigen und
Algen fressen. Oder Finken, die grösse-
ren Vögeln bei Durst Blut abzapfen. 80
Prozent der Arten sind hier endemisch,
also nur auf diesem Fleck der Erde an-
zutreffen. In der Schweiz gibt es nur
eine einzige solche Art, nämlich eine
Schnecke aus dem Jura.

Dass sich die Arten auf Galapagos
ungestört entwickeln konnten, liegt an
der Abgeschiedenheit der Inseln: Erst
im 19. Jahrhundert kamen erste Siedler.
Die Besiedlung, der die Erforschung
und der heutige Tourismus gefolgt sind,
beeinflusst aber auch die Artenvielfalt
der Inseln beträchtlich.

Geissen-Jagd per Helikopter
Was für die Einheimischen finanzieller
Segen ist, gefährdet zugleich die Ein-
zigartigkeit der Eilande – auch dies ein
Aspekt, den die Zürcher Ausstellung
ausführlich aufzeigt. Ein lebensgrosser
Ziegenbock steht in dem Raum, einen
leuchtend orangen Sender um den Hals
tragend. In den letzten Jahren ist in
einem international finanzierten Pro-
jekt die Ausrottung von Ziegen auf Ga-
lapagos vorangetrieben worden. Denn
die Ziege ist eine eingeschleppte Art,
welche einheimische Arten konkurren-
ziert. Bei den Ziegen gestaltete sich die
Jagd noch relativ einfach, wenn auch
spektakulär: Der Ziegenbock mit dem
Sender – der sogenannte Judas-Bock –
wird geortet und die sich um ihn ver-
sammelte Ziegenherde vom Helikopter
aus geschossen. Bei kleineren Arten,
wie Ratten oder Insekten, ist das Jagen
jedoch schwieriger.

Die Forschung auf der Insel widmet
sich häufig naturschützerischen Zie-
len: So zeigt ein Film in der Ausstellung
die Versuche, eine fast ausgestorbene
Spottdrossel-Art wieder anzusiedeln.
Auch diese Zusammenarbeit von Wis-
senschaft und Naturschutz macht diese
Inselgruppe einzigartig. Die Ausstel-
lung ist als Wanderausstellung konzi-
piert. Museumsdirektor Lukas Keller
hofft, dass sie in viele verschiedene Län-
der reisen wird – am besten nach Ecua-
dor, dem Hüter der Galapagosinseln.

Sonderausstellung «Galapagos» im zoologischen
Museum Zürich, bis 8. September 2013.

Winterthur passt
Taxiverordnung an

Gemeinderat genehmigt Änderung

flo. � Die Stadt Winterthur passt ihre
Taxiverordnung an übergeordnetes
Recht und ein verändertes Marktum-
feld an. Der Grosse Gemeinderat hat
den revidierten Erlass am Montag-
abend mit 45 zu 14 Stimmen genehmigt,
er ersetzt einen Erlass von 1989. Die
bisherige Unterscheidung von A- und
B-Bewilligungen entfällt; weiterhin
festgehalten wird aber an einer be-
schränkten Zahl von Bewilligungen.
Neu eingeführt werden Firmen-Be-
triebsbewilligungen für Taxiunterneh-
men. Damit soll die Verpflichtung ver-
bunden werden, Versorgungslücken zu
gewissen Randzeiten entgegenzuwir-
ken. Ferner wird das Verbot der Über-
tragung von Bewilligungen griffiger ge-
regelt, um neuen Bewerbern einen bes-
seren Marktzugang zu ermöglichen.

«Tuchinform» schliesst Ende Jahr
Winterthurer Altstadt verliert bedeutende «Bühne» für textiles Design

flo. � Talente entdecken, Lust auf Qua-
lität fördern und Textildesigner mit stil-
sicherer Kundschaft in Kontakt bringen:
Während 18 Jahren hat die Genossen-
schaft Tuchinform an der OberenKirch-
gasse in Winterthur über Entwicklun-
gen im Textildesign orientiert, Mode-
design ausgestellt und gern auch be-
sondere Stücke verkauft. Auf Ende die-
ses Jahres schliesst nun das gepflegte
Lokal. Zwar seien die Besucherfre-
quenzen weiter gestiegen, heisst es in
einer Mitteilung an Freunde und Kun-
den, «aber häufig blieb der letztlich
existenzielle Kaufabschluss aus – das
war für uns eine bittere Erfahrung».

Zu den Gründen für diese Entwick-
lung verweist Vorstandsmitglied Regula
Wyss auf Internet und soziale Medien,
die Künstlern und Designern den Kon-
takt zu potenziellen Kundinnen erleich-

tert hätten. Für die Branche selbst habe
dieser Trend zwar durchaus auch posi-
tive Seiten, betont Wyss, zugleich aber
sei «Tuchinform» als besondere «Bühne
für textilesDesign» dadurch geschwächt
worden. Zudem habe das Bundesamt
für Kultur seine Beiträge an die Winter-
thurer Genossenschaft eingestellt.

Definitiv geschlossen wird die Ver-
kaufs-Plattform an der Oberen Kirch-
gasse am 31. Dezember dieses Jahres.
Eine Rabattschlacht um schöne Kleider
ist indessen nicht zu befürchten; «Tuch-
inform» verkauft grundsätzlich alles in
Kommission, somit gehen sämtliche bis
Monatsende nicht verkauften Stücke
einfach zurück.

Das Lokal übernehmen anschlies-
send Katka und ZuzkaGriesbach, die in
ihrem Winterthurer Atelier Taschen
und Accessoires fertigen.
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Vom Zeichner zum 3-D-Crack
ks. � Das Berufsfeld des wissenschaft-
lichen Zeichners hat sich in den letzten
Jahrzehnten stark gewandelt. Zwar wer-
den wissenschaftliche Illustratoren im-
mer noch hauptsächlich in der Medizin,
der Archäologie und im schuldidakti-
schen Bereich – also in der Herstellung
von Lehrmitteln – beschäftigt, die Werk-
zeuge sind aber andere als früher. Zu
Zeiten seiner Ausbildung sei man ein-
fach Zeichner gewesen, erinnert sich
Matthias Haab, nun komme das riesige
Gebiet der digitalen Medien hinzu; 3-D-
Animationen seien heute Teil der Aus-
bildung. Für junge Hochschulabgänger
ist es trotzdem nach wie vor schwierig,
eine Festanstellung zu bekommen, sind
doch solche Stellen immer noch rar. Die

Anzahl Illustratoren hat insgesamt aber
zugenommen, seit manwissenschaftliche
Illustration nicht nur in Zürich, sondern
auch in Luzern studieren kann. Pro Jahr
verlassen 10 bis 12 Illustratoren die Zür-
cher Hochschule der Künste (ZHdK)
mit dem Bachelor-Diplom in der Tasche.

Nicolaus Heeb, Leiter des Departe-
ments für wissenschaftliche Illustration
an der ZHdK, spürt ein vermehrtes
Interesse an wissenschaftlichen Illustra-
tionen. Die Wertschätzung der Berufs-
gattung sei gestiegen, aber bei höherem
Kostendruck sei dies der erste Bereich,
in dem gespart werde. Für den Gesichts-
Planer Haab ist dies mitunter ein Grund,
weshalb Kieferchirurgen ihre Eingriffe
meist von Computern planen liessen.

Der Gesichtsplaner
Von Zürich aus nimmt ein wissenschaftlicher Illustrator Gesichtsplanungen für Schweizer Kieferchirurgen vor

Der wissenschaftliche Illustrator
Matthias Haab ist schon seit
über 20 Jahren als Gesichts-
planer tätig. Dabei bedient er
sich fast anachronistischer Mittel.

Katrin Schregenberger

Was ist Schönheit? Diese Frage stellt
sich der wissenschaftliche Illustrator
Matthias Haab mehrmals pro Woche –
wenn auch nicht in Worten, sondern in
Bildern. Denn der 54-Jährige macht
regelmässig Gesichtsplanungen. Dies
nicht für Schönheitskliniken, sondern
für Patienten von Kieferchirurgen.

Was Fotografie nicht kann
Die Planungen führt Haab nach alter
Schule durch: Mit Bleistift und Japan-
messer retuschiert er auf Papier ausge-
druckte Fotografien der Patienten.Wes-
halb nicht moderne Programme wie
Photoshop benützen? Eine fotorealis-
tische Bearbeitung gaukle dem Patien-
ten vor, er werde nach der Operation
genau so aussehen, erklärt Haab. Eine
Planung bleibe aber immer ein Entwurf.
«Der Chirurg müsste bei der Operation
auf denMillimeter genau das ausführen,
was geplant wurde, um dieses Bild zu er-
reichen. Dies ist aber meist nicht mög-
lich», sagt der Illustrator. Durch das
Medium der von Hand angefertigten
Zeichnung werde gleichzeitig visuali-
siert, dass es eben nur ein Entwurf sei.
Gerade für Darstellungen von Opera-
tionsabläufen sei die Zeichnung besser
geeignet als die Fotografie: «Auf einem
Foto würde man nichts als Blut sehen,
der Zeichner aber kann selektiv nur das
Wichtige darstellen.»

Hauptberuflich arbeitet Haab am
Tierspital Zürich, wo er für die Abtei-
lung Pferdechirurgie Illustrationen aller
Art anfertigt. Er bekommt rund zwei-
mal die Woche Planungsaufträge – von
drei Ärzten im Kanton Zürich regel-
mässig, von weiteren vier sporadisch.
Seines Wissens sei er der einzige Ge-
sichtsplaner in der Schweiz, der für Kie-
ferchirurgen tätig sei, sagt Haab. Viele
Ärzte wüssten gar nicht von dieser
Möglichkeit. Bei den Fällen, die bei ihm
auf dem Tisch landen, handelt es sich
meist um sehr junge Leute, die gemäss
Einschätzung des Kieferorthopäden
operiert werden müssen. Darunter sind
Fehlbisse, Kiefer-Gelenk-Arthrosen, zu
kurze Kiefer: Fehlbildungen, die bis
zum 20. Lebensjahr korrigiert werden
müssen, damit die Operationskosten
von der IV übernommen werden.

Durchschnittlich ist schön
Viele Kieferchirurgen gehen bei jedem
Patienten nach dem gleichen Schema
vor: «Die meisten Ärzte zeichnen mit-
hilfe von Computerprogrammen dem
Patienten eine schwarze Linie – sein
neues Profil – ins Röntgenbild», sagt

Haab. Dem Patienten nütze dies aber
meist nicht viel, wisse er doch anhand
des Röntgenbilds nicht, wie er nachher
tatsächlich aussehen werde. Denn bei
solchen Eingriffen verändere sich
manch ein Gesicht drastisch. Meistens
entstünde das neue Gesicht als Folge
der operativen Massnahmen: Die Rich-
tung und die Anzahl Millimeter, in die
zum Beispiel der Oberkiefer verscho-
ben werden soll, bestimmt man als Ers-
tes – das neue Gesicht wird ästhetisch
nicht optimiert.

Für Haab ist diese Methode jedoch
zu technisch – er nimmt den anderen
Weg: Zuerst wird das neue Gesicht nach
ästhetischen Gesichtspunkten geplant,

und dann legt er, darauf angepasst, die
operativenMassnahmen fest. Als Richt-
linien gelten dabei harmonische Ver-
hältnisse innerhalb des Gesichts. Ent-
wickelt wurden diese Verhältnisse durch
wissenschaftliche Umfragen und Mes-
sungen. Diese ergeben, dass durch-
schnittliche Masse, also zum Beispiel
mittelgrosse Nasen, in der Regel als
schön empfunden werden.

Kiefer beeinflusst Nase
An diesen Studien orientiert sich nicht
nur Haab, sondern praktisch jeder Kie-
ferchirurg. Der Unterschied der beiden
Herangehensweisen liegt in dem Ver-

such des Gesichtsplaners, den Patienten
in die Planung seines neuen Antlitzes
einzubeziehen. Da eine Kieferverschie-
bung beispielsweise oft auch die Form
der Nase beeinflusst, kann der Patient
selber bestimmen, ob er diese neue
Nase haben will oder nicht. AufWunsch
des Patienten ist es auch möglich, die
Nase zu operieren. Manchmal über-
schreitet eine Kieferoperation so die
Grenze zur Schönheitsoperation.

Ein wesentlicher Unterschied bleibt
jedoch erhalten: Schönheitschirurgen
operieren nur die Weichteile, nicht aber
die Knochen. Haab betont zudem die
Unfreiwilligkeit der Kieferoperationen.
Denn hier machten medizinische Grün-
de eine Operation notwendig, mit einer
klassischen Schönheitsoperation habe
dies wenig gemein.

In 1980er Jahren entwickelt
Entwickelt hat Haab die Methode der
Gesichtsplanung zusammen mit dem
damaligen Assistenzarzt Albino Triaca
am Universitätsspital Zürich. Jahrelang
arbeiteten die beiden zusammen, Stun-
den verbrachte Haab in Operations-
sälen, wo er während der Eingriffe Skiz-
zen anfertigte. Heute gibt es die Stelle
des Gesichtsplaners am Spital nicht
mehr, für Haab eine Folge der «Spar-
wut», die seit einigen Jahren überall
herrsche. Seither ist Haab Spezialist in
einer Nischenbranche. Mit über 20 Jah-
ren Erfahrung kennt er die ästhetischen
Auswirkungen einer Kieferoperation
besser als manch junge Assistenzärzte.
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waltungszentrale Superblock im Sulzer-
Areal wieder für Trauungen genutzt
werden könnte, wurde vor der Super-
block-Abstimmung als möglich bezeich-
net. Der definitive Entscheid steht aber
laut Daniel Bugeda, dem Bereichsleiter
Melde- und Zivilstandswesen, noch aus.
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reisen. Das zoologische Museum der
Universität Zürich bietet ab Dienstag
die Möglichkeit, den geschichtsträch-
tigen Ort in seiner neuen Sonderaus-
stellung dennoch kennenzulernen – und
hat hierfür eigens einen Reiseführer in
Englisch und Deutsch realisiert.

Eine wie keine
1000 Kilometer ist die Inselgruppe vom
südamerikanischen Kontinent entfernt,
sie besteht durch und durch aus vul-
kanischem Material. Vor 15 Millionen
Jahren ist die erste der Inseln dem
Ozean entstiegen. Am Anfang war also
die Leere: Kein einziges Lebewesen
bewohnte das felsige Festland. Doch
nach und nach fanden sich die neuen
Bewohner ein: Insekten landeten, Vö-
gel überflogen den Ozean, Pflanzen-
samen wurden angeweht, und Reptilien
wurden auf treibenden Ästen ange-
schwemmt. Arten, die weniger resistent
gegen lange, entbehrliche Reisen sind,
finden sich auf der Insel nicht. Kaum
ein Säugetier bewohnt das Gebiet,
Amphibien sucht man vergeblich.

Abgeschlossen von den Einflüssen
der Kontinente, entwickelte sich hier
über Jahrtausende eine Palette an Ar-
ten, die es sonst nirgends gibt, die eine
ihnen eigene Evolution durchlebt ha-
ben und die genau deshalb durch den
Evolutionsforscher Charles Darwin zu
Berühmtheit gelangt sind. Es gibt Le-
guane, die in die Meere absteigen und
Algen fressen. Oder Finken, die grösse-
ren Vögeln bei Durst Blut abzapfen. 80
Prozent der Arten sind hier endemisch,
also nur auf diesem Fleck der Erde an-
zutreffen. In der Schweiz gibt es nur
eine einzige solche Art, nämlich eine
Schnecke aus dem Jura.

Dass sich die Arten auf Galapagos
ungestört entwickeln konnten, liegt an
der Abgeschiedenheit der Inseln: Erst
im 19. Jahrhundert kamen erste Siedler.
Die Besiedlung, der die Erforschung
und der heutige Tourismus gefolgt sind,
beeinflusst aber auch die Artenvielfalt
der Inseln beträchtlich.

Geissen-Jagd per Helikopter
Was für die Einheimischen finanzieller
Segen ist, gefährdet zugleich die Ein-
zigartigkeit der Eilande – auch dies ein
Aspekt, den die Zürcher Ausstellung
ausführlich aufzeigt. Ein lebensgrosser
Ziegenbock steht in dem Raum, einen
leuchtend orangen Sender um den Hals
tragend. In den letzten Jahren ist in
einem international finanzierten Pro-
jekt die Ausrottung von Ziegen auf Ga-
lapagos vorangetrieben worden. Denn
die Ziege ist eine eingeschleppte Art,
welche einheimische Arten konkurren-
ziert. Bei den Ziegen gestaltete sich die
Jagd noch relativ einfach, wenn auch
spektakulär: Der Ziegenbock mit dem
Sender – der sogenannte Judas-Bock –
wird geortet und die sich um ihn ver-
sammelte Ziegenherde vom Helikopter
aus geschossen. Bei kleineren Arten,
wie Ratten oder Insekten, ist das Jagen
jedoch schwieriger.

Die Forschung auf der Insel widmet
sich häufig naturschützerischen Zie-
len: So zeigt ein Film in der Ausstellung
die Versuche, eine fast ausgestorbene
Spottdrossel-Art wieder anzusiedeln.
Auch diese Zusammenarbeit von Wis-
senschaft und Naturschutz macht diese
Inselgruppe einzigartig. Die Ausstel-
lung ist als Wanderausstellung konzi-
piert. Museumsdirektor Lukas Keller
hofft, dass sie in viele verschiedene Län-
der reisen wird – am besten nach Ecua-
dor, dem Hüter der Galapagosinseln.

Sonderausstellung «Galapagos» im zoologischen
Museum Zürich, bis 8. September 2013.

Winterthur passt
Taxiverordnung an

Gemeinderat genehmigt Änderung

flo. � Die Stadt Winterthur passt ihre
Taxiverordnung an übergeordnetes
Recht und ein verändertes Marktum-
feld an. Der Grosse Gemeinderat hat
den revidierten Erlass am Montag-
abend mit 45 zu 14 Stimmen genehmigt,
er ersetzt einen Erlass von 1989. Die
bisherige Unterscheidung von A- und
B-Bewilligungen entfällt; weiterhin
festgehalten wird aber an einer be-
schränkten Zahl von Bewilligungen.
Neu eingeführt werden Firmen-Be-
triebsbewilligungen für Taxiunterneh-
men. Damit soll die Verpflichtung ver-
bunden werden, Versorgungslücken zu
gewissen Randzeiten entgegenzuwir-
ken. Ferner wird das Verbot der Über-
tragung von Bewilligungen griffiger ge-
regelt, um neuen Bewerbern einen bes-
seren Marktzugang zu ermöglichen.

«Tuchinform» schliesst Ende Jahr
Winterthurer Altstadt verliert bedeutende «Bühne» für textiles Design

flo. � Talente entdecken, Lust auf Qua-
lität fördern und Textildesigner mit stil-
sicherer Kundschaft in Kontakt bringen:
Während 18 Jahren hat die Genossen-
schaft Tuchinform an der OberenKirch-
gasse in Winterthur über Entwicklun-
gen im Textildesign orientiert, Mode-
design ausgestellt und gern auch be-
sondere Stücke verkauft. Auf Ende die-
ses Jahres schliesst nun das gepflegte
Lokal. Zwar seien die Besucherfre-
quenzen weiter gestiegen, heisst es in
einer Mitteilung an Freunde und Kun-
den, «aber häufig blieb der letztlich
existenzielle Kaufabschluss aus – das
war für uns eine bittere Erfahrung».

Zu den Gründen für diese Entwick-
lung verweist Vorstandsmitglied Regula
Wyss auf Internet und soziale Medien,
die Künstlern und Designern den Kon-
takt zu potenziellen Kundinnen erleich-

tert hätten. Für die Branche selbst habe
dieser Trend zwar durchaus auch posi-
tive Seiten, betont Wyss, zugleich aber
sei «Tuchinform» als besondere «Bühne
für textilesDesign» dadurch geschwächt
worden. Zudem habe das Bundesamt
für Kultur seine Beiträge an die Winter-
thurer Genossenschaft eingestellt.

Definitiv geschlossen wird die Ver-
kaufs-Plattform an der Oberen Kirch-
gasse am 31. Dezember dieses Jahres.
Eine Rabattschlacht um schöne Kleider
ist indessen nicht zu befürchten; «Tuch-
inform» verkauft grundsätzlich alles in
Kommission, somit gehen sämtliche bis
Monatsende nicht verkauften Stücke
einfach zurück.

Das Lokal übernehmen anschlies-
send Katka und ZuzkaGriesbach, die in
ihrem Winterthurer Atelier Taschen
und Accessoires fertigen.


