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«Dschinns»

VON SIMONE EUTEBACH, 
BIBLIOTHEK WETTSWIL

Was für ein Fami-

lienkaleidoskop! 

Die deutsche Au-

torin Fatma Ayde-

mir legt in ihrem 

zweiten Roman 

nach «Ellbogen» 

fulminant nach.  

Dreh- und Angel-

punkt, den sie nie 

aus den Augen 

verliert: Vater, 

Mutter, vier Kinder, die wie Kometen 

umeinander kreisen, mal näher, mal 

weiter entfernt. Nach dreissig Jahren 

Gast arbeit in Deutschland kommt 

 Hüseyin in Istanbul an. Auf diesen 

Traum hat er sein Leben ausgerichtet: 

hart arbeiten, den Kindern eine Perspek-

tive schenken und sich im Ruhestand 

im Heimatland niederlassen. Istanbul 

ist nicht seine Heimat, denn er ist Kurde, 

aber es ist das Land seiner Vorfahren, 

seiner Sprache. Gespart hat er für diesen 

Ruhestand, eine Wohnung gekauft und 

so eingerichtet, dass sie auch seiner Frau 

gefallen wird. Nun betritt er sie erst-

mals, allein. Geniesst den Augenblick, 

den Ausblick, atmet ein und dann nur 

noch einmal aus. Im Fallen begreift er, 

es ist sein Ende. Herzinfarkt. 

Sein Ende ist ein Anfang für die ver-

bliebenen fünf Menschen, die denselben 

Nachnamen tragen und die trotzdem 

grundverschiedene Erfahrungen ge-

macht haben und die unterschiedlich 

an diese Familie angebunden sind. 

 Zufällig miteinander verwandte Men-

schen, die nun zur Beerdigung anreisen 

und doch nicht alle rechtzeitig ankom-

men. Alle haben sie ihr eigenes Gepäck 

dabei: Geheimnisse, Wünsche, Wunden. 

Dschinns. Das meiste davon unausge-

sprochen. Jetzt kommen alle zu Wort.

Ümit ist der Nachzügler. Als einziges 

Kind in Deutschland geboren, kämpft er 

sich gerade mühsam durch die Pubertät, 

versucht, sich in der Welt zu verorten. 

Ihm fehlt jemand, der ihm Geleit gibt, 

ihn bestärkt in seinen widersprüchli-

chen Gefühlen. Die 90er-Jahre, in denen 

die Geschichte spielt, sind noch nicht so 

liberal und weltoffen. Wer feststellt, 

sich zu Jungs hingezogen zu fühlen, ist 

fehl am Platz. Seine ältere Schwester 

Peri ist schon etwas weiter, befreit aus 

der häuslichen Enge, mitten im studen-

tischen Grossstadtgetümmel. Doch mit 

den neuen, feministischen Ideen vermag 

sie zu Hause niemanden zu beeindru-

cken. Hakan mag schnelle Autos, er hat 

eine feste Freundin, eine Deutsche, viel-

leicht ist es sogar etwas richtig Festes. 

Ob seine Eltern die Wahl gutheissen? 

Das ist nicht mehr zu klären, jetzt, da 

der Tod den Vater so unmittelbar aus 

dem Leben gerissen hat. Er muss aufs 

Gas drücken, viele  Kilometer liegen vor 

ihm, die Zeit bis zu einer traditionellen, 

muslimischen  Beerdigung ist kurz.

Die Älteste, Sevda, ist diejenige, die 

am längsten in ihrem Heimatland ge-

blieben ist. Als erst der Vater, dann die 

Mutter mit den jüngeren Geschwistern 

in das fremde, kalte Land gehen, bleibt 

sie, um mit zwölf Jahren auf die Gross-

eltern aufzupassen. Es ist ein kleines 

Dorf, eine Schule besucht sie nicht. 

 Bildung für Mädchen steht nicht oben 

auf der Prioritätenliste, die Mutter wird 

es sich später vorwerfen lassen müssen, 

denn Sevda ahnt: Ohne Schulbildung 

wird sie sich nur verheiraten lassen kön-

nen, egal, wo sie lebt. Gerade rechtzeitig 

vor ihrem 16. Geburtstag wird sie nach-

geholt, der Vater kommt persönlich. Sie 

freut sich, weiss noch nicht, dass ihr 

Horizont in der kleinen deutschen Stadt 

begrenzt sein wird: Die Strecke zum 

Supermarkt bleibt viele Wochen ihre 

einzige neue Erfahrung. 

Vier Kinder, vier unterschiedliche 

Lebenswege. Hart erkämpft, manche 

mit tiefem Groll gegenüber den Eltern. 

Doch haben die wirklich so viel falsch 

gemacht? Welche Dschinns konnten sie 

auf ihrem Weg nicht abschütteln? Kon-

sequenterweise gehört die letzte kraft-

volle Stimme Emine, Hüseyins Ehefrau.

Die Grundkonstellation des Famili-

entreffens zu einem Begräbnis ist ein 

beliebter, keineswegs ungewöhnlicher 

Ausgangspunkt, doch was die Autorin 

daraus macht, ist absolut bemerkens-

wert. Mit Fingerspitzengefühl und den 

jeweiligen Figuren angemessen, ent-

steht eine differenzierte Familien-

aufstellung samt all ihrer verdrängten, 

schmerzhaften Gefühle. Nicht alle 

 Lücken werden restlos gefüllt, aber 

 genug Enthüllungen sorgen bis zum 

letzten Satz für die nötige Kraft und 

Spannung. Bis es mit voller Wucht zur 

Explosion kommt, welche die Leserin-

nen und Leser mit sich reisst. Der gut 

komponierte Aufbau, die sprachlichen 

(Zwischen-)Töne sowie die modernen ge-

sellschaftlichen Themen dieses Romans 

sind derart fulminant, dass es ganz 

 bestimmt mein Lesehighlight des Jahres 

bleiben wird. 

«Dschinns» von Fatma Aydemir. 
Hanser Verlag, München 2022. 
ISBN 978-3-446-26914-9. 

Simone Eutebach. 
(Bilder zvg.)

BUCH-TIPP

Eine hochkomplexe Anlage 
zum Schutz der Umwelt
Schlammentwässerung der ARA Kelleramt eingeweiht

Bereits im November letzten 
Jahres wurde in Unterlunkhofen 
die Schlamm entwässerungsanlage 
der ARA Kelleramt in Betrieb 
genommen. Höchste Zeit, die 
Installation für die wirtschaftliche 
Entsorgung des Klärschlamms 
gebührend einzuweihen.

von martin mullis

Der Abwasserverband Kelleramt besteht 

aus den Verbandsgemeinden Ottenbach, 

Arni, Islisberg, Jonen, Oberwil-Lieli, 

Oberlunkhofen, Rottenschwil und 

 Unterlunkhofen. Die ARA reinigt die 

 Abwässer der acht Gemeinden also kan-

tonsübergreifend. Jährlich fl iessen rund 

2,3 Millionen m3 Abwasser von rund 

21 300 Einwohnern und Einwohner-

werten aus Industrie in die ARA Keller-

amt in Rottenschwil. Daraus wird 260 

Tonnen Klärschlamm produziert, der 

natürlich auch entsorgt werden muss. 

Während in früheren Zeiten der 

Klärschlamm als Dünger in den land-

wirtschaftlichen Kulturfl ächen aus-

getragen wurde, änderten laufend 

neue Gesetzesbestimmungen diese Vor-

gehensweise. Seit rund 15 Jahren muss 

der Schlamm entwässert, getrocknet 

und anschliessend in der Zementindus-

trie verarbeitet werden. Eine Varianten-

studie zeigte auch die ökologischen und 

ökonomischen Vorteile, welche mit 

 einer Schlammentwässerungsanlage er-

reicht werden. Seit November 2021 wird 

nun der Klärschlamm mit einem hoch-

technischen Verfahren entwässert. 

 Mittels einer Schneckenpresse und einer 

Flockungshilfsmittelanlage wird dem 

Schlamm das Wasser weitgehend ent-

zogen und anschliessend mit Abroll-

container in die Verbrennungsanlage 

befördert. 

Wirtschaft liche und ökologische 

Pluspunkte

Das neue Entwässerungssystem bringt 

neben betrieblichen und wirtschaftli-

chen Vorteilen auch ökologische Plus-

punkte. So können die Transporte der 

früher anfallenden 560 Tonnen Klär-

schlamm anstelle von 150 Fahrten auf 

lediglich 45 Fahrten in die Verbren-

nungsanlage reduziert werden. Die neue 

Anlage mit einer Bausumme von 1,7 

Millionen Franken, wurde im Juni 2021 

fertiggestellt und konnte coronabedingt 

erst am letzten Dienstag gebührend ein-

geweiht werden. Der Präsident des 

 Abwasserverbandes Kelleramt, Toni 

Burkart, durfte gut 40 Gäste aus den 

Verbands gemeinden zur Einweihung 

herzlich willkommen heissen. Die Teil-

nehmer, bestehend aus Behörden-

mitgliedern, Verwaltungspersonal, Bau-

unternehmern und natürlich Vertretern 

der ausführenden Ingenieurfirma 

 Hunziker Betatech AG, versammelten 

sich beim Neubau. Aus dem Säuliamt 

anwesend waren auch die Gemeinde-

präsidentin Gaby Noser Fanger, sowie 

Gemeinderat Peter Weis aus der Mit-

gliedsgemeinde Ottenbach. Simone 

 Bützer, dipl. Umweltingenieurin ETH, 

der Betatech AG, führte die Gäste auf 

einen Rundgang und beantwortete den 

interessierten Teilnehmern gerne tech-

nische Fragen. Der Schatten unter den 

bei der ARA stehenden Bäumen war am 

heissen, sonnigen Dienstagnachmittag 

beim anschliessenden Apéro und einer 

Grillwurst ziemlich begehrt.

Die Schlammentwässerungsanlage erklärt und eingeweiht: Toni Burkart (rechts), 
Präsident des Abwasserverbandes Kelleramt. (Bild Martin Mullis)

Kurze Traktanden, interessante 
Informationen und viel Genuss
58. Vereinsversammlung des Hauseigentümerverbands (HEV) Albis

Nach zwei Jahren Pause konnte 
der Hauseigentümerverband Albis 
auf letzten Freitag wieder zur 
Vereinsversammlung einladen. 
Die gut 200 Anwesenden genossen 
im Kasinosaal Affoltern einen 
informativen und auch sehr 
genüsslichen Abend. 

von marianne voss

Zweimal musste die Versammlung we-

gen Corona schriftlich durchgeführt 

werden, jetzt durfte man wieder zusam-

men an den langen, festlich gedeckten 

Tischen sitzen. Gut 200 Personen – Mit-

glieder und zahlreiche Gäste – kamen 

am vergangenen Freitag nach Affoltern 

in den Kasinosaal, um an der 58. Ver-

einsversammlung des HEV Albis teilzu-

nehmen. Es war die erste Versammlung, 

die der neue Präsident Martin Fröhli im 

Saal mit dem Blick auf die voll besetzten 

Tische leiten konnte. Die statutarischen 

Geschäfte wurden alle einstimmig ge-

nehmigt und dauerten nicht länger als 

eine gute halbe Stunde. Obwohl 2021 

stark von den Corona-Einschränkungen 

geprägt war, konnte der HEV Albis das 

Familienfest und den Herbstausfl ug 

durchführen. 

Die Jahresrechnung schliesst wieder 

mit einem positiven Ergebnis ab. Der 

Mitgliederbeitrag wurde wie bisher auf 

90 Franken festgesetzt. Auf dem Pro-

gramm für dieses Jahr stehen die Teil-

nahme am Stadtfest Affoltern Anfang 

September und ein Herbsttagesausfl ug. 

Zwei Vorstandsmitglieder wurden in 

ihrem Amt bestätigt: Dominique Lipp 

(Kassier) und Erwin Höfl iger (juristi-

sches Fachmitglied).

Während der Coronazeit traten Prä-

sident René Homberger und Thomas 

Käser aus dem Vorstand zurück und 

wurden für ihre langjährige Tätigkeit 

zu Ehrenmitgliedern ernannt. An der 

Versammlung von letzter Woche konn-

te diese Ehrung endlich konkret und mit 

grossem Applaus nachgeholt werden. 

Wirtschaft lich kostendeckend

Vor dem offi ziellen Teil informierte Ste-

fan Gyseler, Verwaltungsratspräsident 

der Spital Affoltern AG, über den aktu-

ellen Stand betreffend unser Spital. Er 

hielt Rückschau auf die Wirren um den 

Zweckverband vor fünf Jahren und be-

richtete von dem schockierenden Be-

scheid der Gesundheitsdirektion im 

März, dass für das Spital Affoltern nur 

noch ein Leistungsauftrag für die Psychi-

atrie vorgesehen sei. «Wir sassen zusam-

men mit der Gesundheitsdirektion und 

spürten, dass es noch Chancen gibt. Die 

Kriterien für einen Leistungsauftrag er-

füllen wir ja, wir wirtschaften kosten-

deckend.» Rund herum seien neue Spi-

täler gebaut worden. «Wir wurden qua-

si zum Opfer, da andere moderner sind.» 

Chancen habe unser Spital in der 

Akutgeriatrie. «Affoltern verfügt über 

die zweitgrösste Akutgeriatrie im Kan-

ton.» Auch die Palliative Care mit der 

Villa Sonnenberg sei ein Leuchtturm-

objekt und schweizweit bekannt. «Neu 

beantragen könnten wir die Geronto-

psychiatrie, die liegt uns am Herzen.» 

Und natürlich der Notfall, der werde 

weiterhin zur Verfügung stehen. 

Bis Ende August sollte sich die Situa-

tion klären. «Die nächsten Monate sind 

eine Herausforderung», betonte Stephan 

Gyseler. «Ich bin zuversichtlich, dass 

unser Spital auch in Zukunft ein wich-

tiger Teil der integrierten Versorgung 

im Bezirk sein wird.»

Musikalischer Genuss

Der Abend war trotz dieser harten Kost 

gemütlich und sogar sehr genüsslich. 

Die «Wyberkapelle» umrahmte den An-

lass mit schwungvoller professioneller 

Volksmusik erster Güte. Nach dem Es-

sen trug das Quartett einen bunten 

Strauss von Stücken verschiedener Stil-

richtungen vor und wechselte sich auch 

laufend beim Spielen verschiedener 

Instrumente ab. Es war ein erheiternder, 

fröhlicher Genuss – und eine passende 

Einstimmung für das Dessert. 

Der Vorstand des HEV Albis. Von links: Matthias Bär, Marco Tanner, Franziska 
Marty, Manfred Suter, Präsident Martin Fröhli, Erwin Höfl iger, Manuela Huber 
und Dominique Lipp. Es fehlt Anne-Marie Bischofb erger. (Bild zvg.)

Gute Noten bei der Wasserqualität

Das Kantonale Labor hat seinen 
Jahresbericht 2021 vorgelegt.

Das Kantonale Labor Zürich hat 2021 im 

Dienst der Gesundheit der Zürcher 

 Bevölkerung über 20 000 Lebensmittel 

und Gebrauchsgegenstände analysiert. 

In rund zehn Prozent der Fälle musste 

eine Beanstandung ausgesprochen wer-

den – was allerdings nicht repräsentativ 

ist, weil vermehrt dort kontrolliert wird, 

wo ein Anlass dazu besteht. Bei fast der 

Hälfte der beanstandeten Proben ging 

es um mikrobiologische Mängel, weiter 

um Rückstände, die Kennzeichnung 

oder die Zusammensetzung. 

Nebst 8000 Lebensmittelbetrieben 

wurden etwa Gartencenter, Golfplätze, 

Nachtclubs und Duschen in Hotelzim-

mern inspiziert. Bei den Lebensmittel-

kontrollen wurden jeweils auch die 

Covid-19-Schutzkonzepte überprüft. 

Die Kontrolle von Trink- und Bade-

wasser ist ein weiterer wichtiger Aspekt. 

Hier zeigte sich, dass die Wasserqualität 

im Kanton grundsätzlich sehr gut ist. 

Vorsicht ist allerdings beim Baden in 

trübem Gewässern angebracht: Hier 

 besteht die Gefahr, dass Blaualgen 

 giftige Stoffe abgeben. 

Im Frühjahr hat das kantonale 

 Labor ein Abwassermonitoring für 

SARS-CoV-2 umgesetzt. Dies bietet er-

gänzend zum Fallzahlen-Monitoring 

eine weitere Möglichkeit zur Erkennung 

der epidemiologischen Lage. Auch kön-

nen so neu auftretende Virusmutatio-

nen frühzeitig festgestellt werden. (red.)


