
  Text: Andrea Keller

Ein Anwohner der Langstrassenunterführung pa!t uns mit bluttem Oberkör-
per vom Balkon aus rauchige Fragezeichen entgegen. Er beäugt die Szenerie, 
beobachtet uns beim Aufstellen der Sta!elei, beim ersten Pinselstrich, dem 
Einrichten unserer gemütlichen Sitzecke, bei Interviews und beim Knipsen 
zahlreicher Fotos. Es ist «nüni» am Morgen, wir sitzen seit 07:00 Uhr da – 
weitere 22 Stunden folgen. Einen ganzen Tag und eine ganze Nacht werden 
wir vor Ort sein, am Stück nota bene. Das haben wir uns bei einer Sitzung 
im Café Gloria waghalsig vorgenommen. Unser Ziel und Tun: Wir sammeln 
Geschichten über die Langstrassenunterführung, Anekdoten und Erlebnis-
se, die mit diesem (Un-)Ort verbunden sind, diesem Wurmloch, das die 
beiden Universen in Aussersihl miteinander verbindet. Die Langstrassen-
unterführung ist ein neuralgischer Punk(t). Sie war schon Schauplatz der 
Zürcher Jugendunruhen. Hier wurde Ende der 1980er eine Demo gegen 
die Wohnungsknappheit abgehalten, wird bei Langstrassenfesten gegen 

 Wir sammeln Eindruck um Eindruck, Ge-
schichte um Geschichte, reden mit religiö-
sen, älteren Damen, die «im Auftrag eines 
Königs» unterwegs sind, plaudern mit einem 
Schauspieler, einem Arbeitslosen, einem 
Mönch, einem Assistenzart, der Leiterin ei-
nes Suppenladens, einer Hörspielverantwort-
lichen, einer Barmitarbeiterin, einer männ-
lichen PR-Tante; wir tre!en auf Leute, die 
von der Arbeit, von zu Hause, vom Coi!eur, 
vom Ausgang kommen, in den Ausgang ge-
hen, wankend, singend, mit Fahrrad, Skate-
board, Stöckelschuhen, sogar barfuss. Nur 
einer hat uns bisher bedroht («Ich nimms 
mit eu allnä uf, ihr Wixer!»), aber das war 
ein Klä!er, wie unser Kollege und Langzeit-
besucher Kusi überzeugt ist, nur ein Klä!er 
mit eingekni!enem Schwanz. Teammitglied 
Sonja zeigt dem Feigling trotzig den Finger. 
Auch deshalb sind wir erleichtert, als um 
23:00 Uhr unser «Leibwächter» eintritt. Secu-
rity Jürg ist für den Rest der Nacht und den 
Anbruch des Morgens unser Schutzengel, der 
sogar dann dezent die Flügel ausbreitet, als 
jemand zu lang und zu heftig mit Kusi über 
den drohenden Kollaps unseres Finanzsys-
tems zankt. Ob nun Gold kaufen die Lösung 
ist oder nicht, darüber herrscht morgens um 
04:30 Uhr keine Einigkeit, aber wir lernen bei 
anderen "emen eine Menge dazu: Dass es 
in der Stadt 250 o#zielle Pu!s gibt, zum Bei-
spiel. Und dass der 52-jährige Strassenreini-
ger, der um 05:15 mit seinem Besen anrückt, 
in dieser Unterführung gerne eine Lagune 
mit Warmwasser und  Lasershow hätte. Dazu 
Musik von Pink Floyd, Genesis, den Beatles, 
Bob Marley... 
 Originelle Verbesserungsvorschläge hat-
ten auch andere: Man wünscht sich eine Bar 
mitten drin («Die Bar zum Untergang»), will 
Spiegel, eine Birkenstamm-Allee und Brocki-
Lämpli, würde sich über mehr Farben freuen, 
Baumgrün zum Beispiel, und über Videopro-
jektionen. Der Herr Polizist wünscht Kinder-
malerei, die Damen im Auftrag des Königs 
wollen einen Psalmspruch an der Wand («Der 
Herr ist dein Hirte, ...»). Mit all den Ideen 
auf den vollgekritzelten Notizblöcken, all den 
Momentaufnahmen auf den Foto-Speicher-
karten, haben wir auch eine ehrliche Ant-
wort für den Angeheiterten parat, der uns 
morgens um 6:00 Uhr angri#g fragt: «Ich 
hab euch schon vor ein paar Stunden hier ge-
sehen. Hat das Ganze einen Sinn oder was?» 
Und ob es den hat! Wir sammeln Geschich-
ten, Visionen, Verrücktheiten in Zusammen-
hang mit der Langstrassenunterführung, 
diesem (Un-)Ort, diesem Wurmloch, dem 
neuralgischen Punk(t) unter den Geleisen 
und zwischen den Stadtkreisen 4 und 5. Und 
das mit bester Unterhaltung und berühren-
den Begegnungen! 

        HAT ES IN SICH!
24 STUNDEN VOR ORT. 
EIN ERLEBNISBERICHT.

die graue Beengung angetanzt, wurde die Strasse 
«reclaimed», machten die vertriebenen Junkies vom 
Letten in den 1990ern Zwischenhalt und verbargen 
sich, abgemagert wie sie waren, bei anrückender Po-
lizei in den schmalen Guck- und Schlupflöchern, die 
man eigentlich erst richtig wahrnimmt, wenn in Not 
geraten.
 Einer, der viel zu gut weiss, wie es damals war, 
schlürft um 12:30 sein Zmittag-Bier auf den Bänkli 
zwischen Langstrassenunterführung und Olé Olé-Bar. 
Wir reden auch mit ihm, dem 52-Jährigen, der mal die 
Kunstgewerbeschule besucht und danach für einen re-
nommierten Verlag als Kartograf gearbeitet hat. Bei ei-
nem Aufenthalt in Indien kam er auf den Geschmack von 
Drogen und zu seinem heutigen Namen: Er nennt sich Jo, 
und Jo hat die «die Hölle vom Platzspitz» am heissen Fe-
gefeuer miterlebt, sich dabei die Gesundheit verbrannt. 
Er könnte mit seinem Leben ganze Bücher füllen, wie er 
sagt. Wir zweifeln nicht. Jo redet einem leicht lallend die 
Vorurteile von der Seel‘, man mag ihn, ahnt, wie intelligent 
er eigentlich ist, während er erzählt, dass es ihm auf diesen 
Bänkli gefällt. Hier lasse man ihn und die «anderen» meist in 
Ruhe. Jo hat früher übrigens mal ein Leben gerettet – und tut 
es vielleicht auch heute wieder, als er gegen 14:00 Uhr nach ei-
nem kurzen Spaziergang im Chreis Cheib mit einem Mann zu-
rück kehrt, der ganz o!ensichtlich zu viel Gift getankt hat und 
schon mehrmals mit dem Kopf auf die Strasse knallte. Jo stützt 
ihn väterlich, schaut, dass er recht hinhockt, sich nicht noch 
mehr verletzt und zusetzt. Um 14:15 Uhr kommt die Ambulanz. 
Mehrere Stunden später tri!t unser Grafiker Paolo auf dem Weg 
zur Toilette des Hotels Rothaus zufällig auf den «Gefallenen» und 
kann nicht glauben, dass dieser bereits wieder auf beiden Beinen 
steht und seinen Geschäften nachgeht. 

 Als wir uns um 7:00 Uhr in der Früh mit ei-
nem zu heissen Ka!ee in der Hand voneinander 
verabschieden, sind wir bleich wie Leichname 
auf der Barre (wenngleich weniger sorgsam ge-
schminkt), ziemlich beschwipst und verflucht-
verflixt müde, jedoch mehr denn je überzeugt: 
In dieser Unterführung, diesem hässlichen Ding, 
steckt tatsächlich mehr drin, als man beim ra-
schen Durchrauschen denkt. ‹‹‹

17.06.2011 (7:00 Uhr) - 18.06.2011 (7:00 Uhr)
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