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wir geben fragen raum
In der Misswirtschaft beherbergen wir Fragen. Die jewelige Frage ist der Ehrengast. Darum ist 
der Hahn einem Fragezeichen gewichen. Die anderen Gäste suchen die Misswirtschaft auf, 
um sich mit der Monatsfrage für sich oder im Austausch zu beschäftigen. Auch Ihnen wird et-
was ausgeschenkt. Neben Anregung bekommen sie zu einem angemessenen Preis z. B. ein 
Buchmann-Bürli und je nach Witterung kalten oder heissen Kakao.
Die Unternehmerin Isabelle Behrens von HUB Zürich hat beobachtet, dass es auch in Zeiten 
digitaler Vernetzung durchaus noch bedeutend ist, einen Ort aufzusuchen. Das Wirteteam der 
Misswirtschaft schafft die Voraussetzungen dafür, dass Inhalte vor Ort zu Qualität verdichtet 
werden können. Ob das gelingt, kann das Publikum an der einstündigen Präsentation am Mo-
natsende miterleben. Auch die Teilnahme an der Präsentation steht allen offen.
Diese Kirche mit Park auf dem Moränenhügel ist ein Juwel. Mit der Umnutzung zur Misswirt-
schaft geben wir ihr Bedeutung zurück. Eine Stadt wie Zürich mit regionaler, nationaler und in-
ternationaler Anziehung muss sie sich leisten. Die Misswirtschaft ist ein Bekenntnis, dass sich 
Dinge erst später, indirekt oder auf einer anderen Ebene auszahlen können.

wir geben fragen zeit
Vor langer Zeit brachte der Gletscher den Moränenhügel in die Gegend. Lange haben der Pla-
nungsprozess und der Bau der Kirche gebraucht. Wieviel Zeit ergäbe es, wenn man all die 
Zeit, die Menschen je in der Kirche auf der Egg verbracht haben, summieren würde? Gäbe es 
dann ein Mehr wie die Speisung der Fünftausend symbolisch vorschlägt?
Auf jeden Fall sollen Menschen auf der Egg wieder mehr Zeit verbringen - in der Misswirt-
schaft. Hier nehmen wir uns einen ganzen Monat Zeit für die jeweilige Monatsfrage. Da kommt 
ganz schön etwas zusammen!
Die Gäste entscheiden selber, ob sie in ihrer Arbeitszeit oder Freizeit auf die Egg kommen. 
Am letzten Tag des Monats werden die Beiträge auf eine Stunde konzentriert - so gut es eben 
geht und mit der nötigen Vorbereitung. Die Sternstunden lassen grüssen. Je nach Monatsfra-
ge ist in entsprechenden ZEITschriften Werbung gemacht worden. Darum findet sich ein an-
sehnliches Publikum zu dieser Präsentation ein.
In einer Betreibszeit von 20 Jahren kämen 240 Fragen zusammen, die in der Misswirtschaft 
behandelt werden könnten.  
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