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Rasenprobleme Der Rasen im
Stadion Schützenwiese wur-
de 2020 totalsaniert. Die Gras-
narbe hielt der Belastung durch
die Stollenschuhe der Fussball-
spieler jedoch nicht lange stand.
Weil der «Acker» als Spielfeld
für die Challenge League nicht
taugte, musste der FC Winter-
thur seine Heimspiele in der
vergangenen Saison oft aus-
wärts austragen.

Im März 2021 wurde im Auf-
trag der Stadt Winterthur eine
umfangreiche Bodenanalyse
durchgeführt. Das Ergebnis: Der
Rasen der Schützi sei in einem
sehr guten Zustand, teilt die
Stadt am Donnerstag mit. Bei
den Bauarbeiten seien von den
beteiligten Unternehmern und
Planern keine Fehler begangen
worden.

Die Analyse habe die Ein-
schätzung bestätigt, dass derRa-
sen «witterungsbedingt» nicht
richtigmit derUnterschicht ver-
wachsen sei, jedenfalls nicht so
schnell wie ursprünglich an-
genommen. Um die nach wie
vor sehr dichte Rasentragschicht
für die Spiele im Winter noch
wasserdurchlässiger zu ma-
chen, werden auf die neue Sai-
son hin zusätzlicheMikroschlit-
ze in einer Gesamtlänge von 32
Kilometern eingefräst. (far)

Schützi-Rasen laut
externer Analyse
«einwandfrei»

Michael Graf und sda

Der Industriekonzern Sulzer
bringt seine Sparte Applicator
Systems (APS) als eigenständi-
ges Unternehmen an die Börse.
APS wird mit dem Börsengang
in Medmix umbenannt. Sulzer
will mit dieser Reorganisation
zwei fokussierte Unternehmen
mit höherem Wachstumstempo
bilden,wie das Unternehmen am
Donnerstag mitteilte.

Hauptsitz bleibtWinterthur
Der Hauptsitz der neuen Firma
werde in Winterthur sein, sagt
Sulzer-SprecherDomenicoTrun-
cellito auf Anfrage. Derzeit sei
kein Wegzug geplant. Dies, ob-
wohl die jüngste Sulzer-Sparte
in Winterthur keine grössere
Tradition und keine Forschungs-
oder Produktionsstandorte hat.

In der Schweiz befindet sich
ein grösseres Werk im Rheintal
(Mixpac). Ein weiteres Schwer-
gewicht im neuenMedmix-Kon-
zern ist die 2020 von Sulzer ge-
kaufte, imMedizinbereich tätige
Haselmeier mit Stammsitz in
Stuttgart, die beispielsweise Pen-

Injektoren herstellt. Oder die
2016 von Sulzer übernommene
Geka mit Sitz im bayerischen
Bechhofen, die unter anderem
Kosmetik-Flacons produziert.

FürWinterthur dürfte die Ab-
spaltung kurzfristig sogar einen
kleinen Arbeitsplatzaufbau be-
deuten: Dies,weilMedmix für die
Selbstständigkeit erst ihre Fi-
nanz- und Personalabteilungen
ausbauen muss. Ob Medmix

auch mittelfristig in Winterthur
bleibt, werden dann das neue
Management und die Eigentü-
merschaft entscheiden müssen.

Fokus aufs Kerngeschäft
Die künftigeMedmix trug im ers-
ten Quartal 2021 knapp 15 Pro-
zent oder 124Millionen Franken
zum Bestellungseingang von
Sulzer bei. Davon entfielen 37
Prozent auf den Bereich Gesund-

heit, 35 Prozent auf die Indust-
rie und 28 Prozent auf das Seg-
ment Beauty.

Sulzer selbst definiert sich
künftig als Spezialist für die Kon-
trolle von Flüssigkeiten (Flow
Control) mit den Zielmärkten
Wasser, Chemie, Energie und in-
dustrielle Infrastruktur.

Börsengang imHerbst
Verwaltungsratspräsident Peter
Löscher zeigt sich gemäss der
Mitteilung «begeistert, Medmix
an die Börse zu bringen. Es ist
der richtige Zeitpunkt, denn
Medmix hat sich in den letzten
Jahren rasant entwickelt und sei-
ne Gesundheitsplattform dürfte
weiter wachsen.» Und Sulzer
dürfte laut Löscher in der Folge
in der Lage sein, mehr Mittel in
Richtung Wasser, Industrie und
ins Servicegeschäft der Pumpen
zu investieren.

Nach der Zustimmung durch
eine ausserordentliche General-
versammlung sollAPS bzw.Med-
mix im Herbst an der Schweizer
Börse kotiert werden. Für den
Zeitpunkt der Kotierung ist zu-
dem eine Erhöhung des Kapitals

vonMedmix imUmfang von 200
bis 300 Millionen Franken ge-
plant. Den bestehenden Sulzer-
Aktionären werde dabei kein
Zeichnungsrecht eingeräumt.

Profitabler als «alte» Sulzer
Attraktiv für neue Investoren
dürfte unter anderem die höhe-
re Marge von Medmix sein. Für
2021 erwartet Sulzer ohne Med-
mix einen Umsatz von etwa 3
Milliarden Franken bei einerGe-
winnmarge von rund 9 Pro-
zent. Medmix hingegen dürfte
gemäss den Prognosen 2021mit
weltweit 1900 Mitarbeitern bei
einem Jahresumsatz von rund
450Millionen Franken eine ent-
sprechende Marge von 19 Pro-
zent erreichen und im kommen-
den Jahr gar die Marke von 20
Prozent wieder übertreffen.

Medmix ist also einiges profi-
tabler als Sulzer. Sulzer geht da-
von aus, dass Medmix die posi-
tive Entwicklung fortsetzen,
schneller wachsen als die End-
märkte und den Umsatzmix in
Richtung Gesundheitswesen er-
höhenwird. Dieswerde auch die
Gewinnmargeweiterverbessern.

Sulzer-AbspaltungMedmix bleibt hier
Industrie Sulzer gliedert die Sparte Applicator Systems aus und bringt sie an die Börse. Für den
Standort Winterthur könnte das einen kleinen Personalaufbau bedeuten, sagt ein Sulzer-Sprecher.

Sulzer will zwei fokussierte Unternehmen bilden. Foto: Keystone

Kannman als Künstler reichwer-
den? Wer die Augen schliesst,
meint zu hören, wie die Gold-
stücke in den Kessel rieseln.Was
da ein knackig-lustvolles Ge-
räusch produziert, ist indessen
kein Gold, es ist nur das Was-
ser, das über eine Schiene aus
Blech in den Kessel fliesst, um
dann über einen Schlauch so-
gleichwieder nach oben geleitet
zu werden: ein Perpetuum mo-
bile, ein immerwährenderKreis-
lauf, der scheinbar sich selbst
genügt. «Warten auf den Gold-
schiss» heisst die hübsche Ins-
tallation von Pascal Kohtz.

Der Titel spielt auf den Gold-
esel im Märchen an, die Schiene
selbst könnte von Goldwäschern
ausgeliehen sein. Sie ist in Rich-
tung eines silbrig glänzenden
Gatters gerichtet. Sollte derGold-
esel zu fliehenversuchen, erwür-
de nichtweit kommen.Da steckt
Humor drin, wie so oft imWerk
des 1983 in Dinhard geborenen
Künstlers. Und mag sein, dass
hier auch das Kunstsystem an
den Pranger gestellt wird, wie
Kurator Luciano Fasciati am
Mittwoch an derMedienführung
sagte. Doch würden die Gedan-
ken auch dann diesen Weg ge-
hen,wenn sie nicht vomTitel ge-
leitet würden?

Starke Bilder
Es ist natürlich ein legitimesMit-
tel, Kunst über die Sprache mit
Bedeutung aufzuladen. Aber
ohne Leitplanke ist dieWirkung
doch ungleich grösser. Dieweis-
se Datscha etwa, die zum Mobi-
liar des Gartens gehört, steht nun
ganz in seidig leuchtendem
Schwarz da, ein unheimliches
Rätsel, eine Antwort, zu der die
Frage verloren ging («Schwarzes
Haus» von Isabelle Krieg). Auch
die farbigen Zelte am Rand des
Geländes, die sich am Bachufer
aneinanderdrängen und unter
Bäumen Schutz suchen («Blei-

be» von Reto Boller), prägen sich
als vieldeutigeMetapherdemGe-
dächtnis ein.

Braucht es Kunst in der Na-
tur? Ist es dazu in diesemGarten
nicht viel zu schön? Dies die Fra-
gestellung, von der sich Fasciati
habe leiten lassen. Installiert
wurden die Werke zusammen
mit den zwanzig Künstlerinnen
und Künstlern in einerWoche im
April; 95 Prozent derWerkewur-
den eigens für die 7. Biennale im
Kulturort Weiertal geschaffen.
Das Motto «Vorüber_Gehend –
Idylle und Künstlichkeit» reflek-
tiert dieAuseinandersetzungmit
dem, was das Gelände an Natur
zur Verfügung stellt – das Ver-
hältnis kann kein einfaches sein,
da ja die Natur in einem Garten
auch immer schon eine kultivier-
te Natur ist.

Bereits anderswo zu sehen
waren die drei weissen Heubal-
len – aus einer zwanzigteiligen
Serie – von Not Vital («Bale»,
2018). Sie bestehen aus Stahl,

und man sieht den unvergäng-
lich wirkenden, zylindrischen
Blöcken die Künstlichkeit von
weitem an; der weisse Glanz, in
dem sich das Licht spiegelt, zieht
den Betrachter an, gern würde
man sie anfassen und vielleicht
etwas kneten. Ebenfalls schon
vorhanden war Roman Signers
«Windfahne», die auf einer ho-
hen Stange ein Paddel und einen
Handschuh trägt; sie wird hier
zum ersten Mal gezeigt.

Sich einlassen
«Am Anfang steht immer der
Entscheid desWollens, sich ein-
zulassen auf einenOrt», schreibt
Fasciati im mit Fotografien von
Karin Hofer schön gestalteten
Katalog. Dasselbe gilt natürlich
auch für das Betrachten der
Kunstwerke.Wer sich auf sie ein-
lässt, demhaben sie etwas zu sa-
gen, im besten Fall vieles, Mehr-
deutiges, sichWidersprechendes.

Wie das «Floss» von Selina
Baumann, eine strukturierte Flä-
che aus ziegelfarbenen, flachen
Bauklötzen, die auch aus einem
Computerspiel stammen könn-
ten, hier aber mitten im Wei-
her einen vertrauten und doch
fremdartigen Anblick bieten.
Dem Reiher, der darauf zu lan-
den pflegt, ist das Kunstding
jedenfalls nicht suspekt, inso-
fern ist hier die Symbiosemit der
Natur gelungen. Oder der «Luna
Park» vonAndrea Giuseppe Cor-
ciulo, ein Wagen, der mit farbi-
gem Jahrmarkt-Sammelsurium
und zuckrigen Schaumgebilden
beladen ist und einen fröhlichen
Eindruckmacht.Undvielesmehr,
was es imGarten und imAusstel-
lungsraum zu entdecken gibt.

Helmut Dworschak

7. Biennale Kulturort Weiertal,
Rumstalstrasse 55.
Bis 12. September,
Do–Sa 14–18 Uhr, So 11–17 Uhr.

Inspiriert von der Natur
7. Biennale Weiertal Werke von zwanzig Kunstschaffenden verwandeln den an sich schon reichen Garten imWeiertal.

«Luna Park» von Andrea Giuseppe Corciulo (oben) und «Floss» von Selina Baumann. Fotos: Madeleine Schoder

«AmAnfang
steht immer
der Entscheid
desWollens,
sich einzulassen
auf einen Ort.»

Luciano Fasciati
Kurator
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