Editorial

Lange Gegenlichtgesichter, Hall und Lallen, Fahrradfahrtwind... Hier
geht’s von hüben nach drüben, muss selbst ein Überflieger unten durch: in
Zürichs berühmt berüchtigter Langstrassenunterführung. Sie, die unter den
Geleisen und zwischen den Stadtkreisen liegt, verbindet den Lunapark mit
dem trauten Zuhause, die Arbeit mit dem Bier im Kreis vier, den Märt- mit
dem amourösen Kinobesuch, Vergangenes, Vergessenes, Verdrängtes mit
der Zukunft, halt das individuelle A mit dem teils sehr persönlichen B. Und
zwischen A und B liegt unser Mittendrin, die Unterführung selbst, das Thema
der KUSSausgabe Nummer 12.

–––––––––– Als wir uns mit erster Sommersonne im Gesicht bei
einer Sitzung im Café Gloria entschieden, diesem Stück Alltagsweg vieler Zürcherinnen und Zürcher auf den Grund zu gehen,
war auch sehr rasch klar: Wir kennen die Unterführung zwar alle
bestens, aber so richtig dann halt doch nicht. Also wagten wir das
24 Stunden-Abenteuer vor Ort: Mit Fotoapparat, Schreibblock,
Pinsel, Staffelei, Stühlen, Kissen, Sprudelwasser, Kaffee, Bier,
Wein, Prosecco und Schutzengel (Jürg!) ausgestattet, gaben wir
uns den Schauplatz «Langstrassenunterführung» einen Tag und
eine Nacht am Stück.
–––––––––––– Die Menschen, die wir bei der Aktion angetroffen,
interviewt, gefeiert und in den seltensten Fällen auch gefürchtet
haben, sind Teil dieser Publikation. Du triffst sie hier zeitlich
chronologisch, erfährst persönliche Erlebnisse und Gestaltungsfantasien. Denn in der Tat: Man könnte schon verändern, eine
Schönheit ist sie jedenfalls nicht, diese Unterführung, aber
vielleicht liegt gerade in ihrer schlichten Funktionalität die eigentliche Ästhetik. «Das Hässliche hier passt mir», fand beispielsweise
Peter, ein Schauspieler, der uns vor Ort begegnete und in der
Unterführung auch schon performt hat.
–––––––––––––– So oder so berührt und inspiriert die Langstrassenunterführung – auch die Autorinnen und Autoren, die an
dieser Publikation mitgearbeitet haben. Dich erwarten mitunter
Texte der Zürcher Krimi-Köpfe Sunil Mann und Stephan Pörtner,
eine Ode an den Unort und Ausgangspoesie von
Katja Brunner, persönliche Erinnerungen mit Literaten-Aura
von «Mr. Langstrasse» Rolf Vieli, ein ungutes Gefühl von Schriftstellerin Angelika Waldis und kein Ausweichmanöver
von Autorin Tanja Kummer. Wort-Künstler Simon Chen liefert zudem die passende Blick-Schlagzeile, den Slogan, die Vermutung...
–––––––––––––––– Ausserdem hältst du Tränengas- und Gummigeschoss-Worte in deinen Händen, Interviews, Zeitzeugenbildwerk
und weiteres Unterführungsmaterial, das sich bei uns in den
letzten Monaten angesammelt hat. In diesem Sinne: Lass dich
zwischen der Fleisch- und der Rauschsünde der 1990er-Jahre
ver(unter)führen, pausiere zwischen der heutigen Austob-Meile
für Agglos und dem Yuppiequartier. So jedenfalls benamselte
Drehbuchautor Michi Sauter die angrenzenden Stadtkreise. In
seinem Mail an uns hat er des Weiteren schön beschrieben: «Die
Unterführung ist sozusagen der Ort, an dem man kurz Luftholen
kann.»

Ecco!
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Lasst uns in
diesem Mittendrin
einfach mal Pause
machen.

8:10 Uhr – Sonjas Wecker wollte nicht, jetzt ist sie trotzdem da.
8:15 Uhr – Der Tisch steht. Wir sehen aus, wie die ärmste Partei von Zürich auf Stimmenfang.
8:35 Uhr – Tourist fragt nach dem Weg zum Bahnhof.
8:40 Uhr – Ein Anwohner beäugt uns von seinem Balkon aus mit Zigi und nacktem Oberkörper.
8:50 Uhr – Der Anwohner zeigt uns jetzt seiner Partnerin.
8:35 Uhr – Samuel, 27, Koch von Altstetten (kommt von Zuhause, geht ins BIZ)

«Rundherum ist alles so gestresst. Die Unterführung
ist wie ein Ruhepol.»
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Text: Katja Brunner*

ch, du schöne Einzigste beneidest den Fluss, deine Missgunst ist im Beton zwischengelagert, deine Missgunst bezähmbar, eigentlich sollte sie uns den Mund
aufschäumen, du bist ein Momentvakuum, du bist Hellhörigkeit, du bist eine lokale
Fremde, du beneidest den Fluss, du beneidest den Fluss um seine Bewegtheit, du
bist überdachte Strasse, keine Strasse für Klaustrophobiker, du bist Zuhause von 58 Zacken, du bist
kaugummigeschmückt, du bist von allem, was unser Schönheitsempfinden irgend positiv berühren
könnte, weit entfernt, Archiv ohne Schrift, ohne Aufnahmegerät, du bist konstant passiertes Hinterland, du reisst einem die Augen auf, du bist Zahnarztstuhl im Hinterkopf, du kriegst keine Superlative, man könnte nicht problemlos sagen: Du kriegst von uns das Übelstmögliche, du kriegst von
uns Verachtung, grösstmögliche, du bist die Hässlichste, aber nein, könnte man nicht problemlos, es
stimmte nicht, weil du unter uns bist, eine Stille bist, entwendest höchstens die Trunkenheit, du bist
kein Muttermund, du leitest keine Geburten ein, du gibst nur weiter oder trennst, machst aus
einer Langstrasse zwei, du kriegst von uns Gleichgültigkeit oder Missmut, kurze Verärgerung oder
beschleunigte Schritte oder die Frage: Geht es hier um Farbenlehre? - Manchmal einen Missmut, weil
man dich in deiner ganzen Passivität erleben muss, du bist eine lokale Fremde, du bist anonymes
Pflaster, keiner trägt deine Verantwortung, du bist ein Atlas der Züge, dir dankt keiner, du erntest
Geschwindigkeit und die Blicke nach unten gehalten, die Gereizten auf Rädern, die Fragen in Köpfen:
Wie vermeide ich konkrete Begegnung? Du beherbergst solche mit Fäusten in Säcken. In dir muss
ich an Hieronymus denken, der sagt: Hier - damit meint er die Stadt HIER, SIE als GANZE, die Mentalität drum herum, er macht jetzt eine generelle Zuschreibung - hier verhält es sich mit jemanden anlächeln wie mit in die Sahara pissen: Da kann man noch so penetrant lächeln und trotzdem reichts nie
für einen See.
‹‹‹
* Ein Lockenkopf, der mit Worten rockt:
Katja Brunner, Jahrgang 1991 und aus Zürich,
studiert «Literarisches Schreiben» an der Hochschule der Künste Bern, schreibt vor allem fürs Theater,
die Uraufführung von ihrem ersten Stück «VON
DEN BEINEN ZU KURZ» findet Ende März 2012 am
Theater Winkelwiese statt. Sie wird vertreten durch
den Henschel Schauspiel Theater Verlag.
7:00 Uhr – Saschi ist als erste da, mit Gipfeli vom Beck des Vertrauens.
7:10 Uhr – Andrea trudelt mit einer Runde Kaffee ein.
7:12 Uhr – Der Paolo kommt mit Pinseln und Staffelei.
7:20 Uhr – Allgemein benommenes Blinzeln.
7:35 Uhr – Ambulanz mit Sirene fährt durch.
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Text: Saschi Schweizer

Rauch und Angst liegen in der Luft. Menschen laufen davon. Vor Tränengas, Gummigeschossen und der Polizei. Das
spielt sich in der Unterführung Langstrasse in Zürich ab. Im
April 1980, kurz bevor die Jugendunruhen ausbrachen. Das
geschieht erneut an einem Donnerstag 1989. Und es passiert
nochmals 1995. Und wiederum im Oktober 2003. Die Geschichten der Unterführung wiederholen sich, aber sie sind
kaum bekannt, nur Bilder im Internet - zum Teil sehr versteckt - und wenige Aufzeichnungen von Beteiligten zeugen
davon. Die Demonstrationen im Langstrassenquartier für
mehr Luft und weniger Lärm 1980 versanken neben den Jugendunruhen am Bellevue und Limmatquai in Vergessenheit.
Die Wohnungsnot-Demonstrationen 1989 sind in der Schweizerischen Mediendatenbank nicht auffindbar. Dass die Unterführung 1995 zum Treffpunkt für Dealer und Drogensüchtige
wurde, wird neben dem Platzspitz selten erwähnt. Und die
Auflösung der tanzenden Gruppe für alternative Subkulturen
2003 wurde bald durch Razzien und Schliessungen von Klubs
aus den Schlagzeilen verdrängt.
	Das ist das Los einer Unterführung. Schlicht und gesichtslos führt sie ein stiefmütterliches Dasein. In einem
bunten Quartier wie der Langstrasse wird die graue Verbindung unter den Gleisen wenig beachtet, dabei kommt früher
oder später jede Zürcherin und jeder Zürcher mal hier durch.
Die Bewegung Luft und Lärm entstand mit dem Ziel,
eine Verbesserung und Aufwertung des Wohnquartiers zu erzielen: weniger Verkehr, mehr Wohn- und Erholungsraum1.
Die Langstrassenunterführung bot sich als Diskussionsobjekt
an, da dort besonders hohe Abgaskonzentrationen und Lärmwerte gemessen wurden. 1977 wurde dem Stadtplanungsamt
der Stadt Zürich eine Petition mit einem Forderungskatalog
überreicht. Die Überbringer trugen passenderweise Gasmasken 2. Doch Reaktionen von Seiten der Stadt blieben vorerst
aus. Erst 1980 erstellte die Stadt eine Holzwand um die Passanten vom Autoverkehr zu trennen. Da sie aber nicht bis an
die Decke der Unterführung reichte, liess sie weiterhin Lärm
und Abgase durch. «Als dann bei einer ironisch gemeinten
Einweihung der Wand mit Rauchbomben diese Tatsache verdeutlicht werden sollte, konterte die Polizei mir einer Tränengasattacke. Es war der erste Einsatz von Tränengas im
Jahr 1980, dem Jahr der Opernhauskrawalle», erinnert Felix
Pfeifer 2. Damals wurden hier «die ersten ökologischen Strassenkämpfe geführt, ein Jahr vor der Gründung der Grünen
Partei der Schweiz», beschreibt Quartierhistoriker Hannes
Lindenmeyer 3.
›››

T Photos courtesy of Olivia Heussler T
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	Die Langgasse, die Langstrasse und die �Longstreet�, Stadt Zürich,
Polizeidepartement, 2006

1

2

Felix Pfeifer in Kultzürichaussersihl, Um die Ecke, 2010, Seite 272-274

3

Kultzürichaussersihl, Um die Ecke, 2010, Seite 45

-

››› Nicht einmal zehn Jahre später, 1989,
Anfang Juni 2011 gab es im Kreis Fünf genau
wiederholte sich die Geschichte. In der Stadt
eine als frei gemeldete Wohnung.
Zürich fanden damals immer donnerstags am
Quelle: NZZ Online, 10. August 2011
Hirschenplatz Demonstrationen gegen die Wohnungsnot statt. Einmal wurde die Unterführung
an der Langstrasse zum Versammlungsort und jeder brachte ein paar Möbelstücke mit, die in die Unterführung gestellt wurden. Die Zürcher Fotografin Olivia Heussler hielt
diese Aktion fest und erzählt von ihrem Schlüsselerlebnis
mit der Langstrassenunterführung: «Die Polizei fiel radikal
ein. Ich war vor Ort mit Aleks Weber, einem Winterthurer Künstler, wir standen dort und beobachten das Ganze. Die Polizei kam und verhaftete Aleks, obwohl er nicht
involviert war. Ich wurde als Zeugin vorgeladen, doch
meine Aussage, dass er unbeteiligt und somit unschuldig sei, wurde ignoriert. Er wurde für 3 oder 4 Monate
eingesperrt.»
«Jetzt fängt das schon wieder an», titelte der Blick
im August 1995, und «Der neue Letten heisst Langstrasse». Nach der Auflösung der offenen Drogenszene auf dem
Platzspitz, verlagerte sich die Szene teilweise vom Letten
ins Langstrassenquartier. In der Unterführung – gedeckt
und versteckt – wurde gedealt und gespritzt. «Kam die
Polizei, so versteckten wir uns in den Lichtschlitzen»,
erzählt ein ehemaliger Fixer. «Doch was will ich meine
Geschichten von der Unterführung erzählen. Das sind
traurige Erinnerungen.» Die Drogenszene ist inzwischen
geschrumpft und die Kriminalität hat stark abgenommen, die Polizei führt dies unter anderem auf die installierten Überwachsungskameras zurück und die verstärkte Polizeipräsenz.
	Doch die Wohnungsnot blieb ein Thema und
fehlender Freiraum ebenfalls. Das brachte die Jugend
zurück auf die Strasse. «Reclaim the Streets» demonstrierte für Platz für alternative Subkulturen in der Stadt,
die Kulturen, die in Zürich erneut immer mehr an den
Rand gedrängt wurden. 2003 führte der Zug durch die
Unterführung und die tanzende Sperrung wurde einmal mehr mit Tränengas aufgelöst.
	Inzwischen ist der Rauch weg und das Gummischrott eingesammelt. In den Lichtnischen verstecken
sich keine Drogensüchtigen mehr, die Fussgängerpassagen sind abgetrennt vom motorisierten Verkehr,
der Bus hat eine eigene Spur erhalten und die Gewalt
im Unterführungsbereich ist stark zurückgegangen.
Aber nach wie vor finden hier Randständige Asyl. In
den Büschen im Kreis 5 hat erst vor zwei Jahren monatelang eine Frau gewohnt. Und nach wie vor treffen
hier auch weiterhin hitzige Gemüter aufeinander.
Schlägereien und Auseinandersetzungen sind keine
Seltenheit, auch wenn in der Regel keine Polizei involviert ist. Und nach wie vor wird der Unterführung
wenig Beachtung geschenkt. So endet der Perimeter
des neuen Stadtraumprojektes Europaallee im Kreis
4 genau an den Stufen, die zur Unterführung hinunterführen.
‹‹‹

9:00 Uhr – Ambulanz mit Sirene fährt durch.
9:00 Uhr – Angela, 26, Bürokauffrau (kommt von Zuhause, geht zur Arbeit)

«Ich habe hier nie Angst.»

1

9:05 UHR – Angelo, 34, Assistenzarzt (kommt von einem Termin im Kreis 4, geht zur Arbeit)

«In dieser Unterführung kommen sich die unterschiedlichsten Menschen sehr nah –
manchmal auch zu nah.»
Das würde ich ändern: «Mehr Licht, am liebsten Tageslicht hier

3

drin wär toll. Oder Spiegel! Unbedingt Spiegel…»

9:15 Uhr – Tina, 34, Lehrerin (auf dem Heimweg)

«Die Unterführung ist ein Orientierungspunkt, man verabredet sich immer auf der
einen oder anderen Seite.»

2

9:35 Uhr – Patrick, 41, arbeitet in der Soziokultur (kommt von Zuhause, geht zur Arbeit im Quartiertreff Höngg)

«Ich empfinde die Unterführung als einen der saubersten Wegstrecken an der
Langstrasse. Hier wird ja auch immer wieder geputzt.»
Das würde ich ändern: «Das einzige, was ich hier ändern würde ist: etwas Witziges einbauen. Zum Beispiel
einen Zähler mit grossem Display, auf dem angegeben wird, die wievielte Person du
bist, die hier durch kommt. Beim 1‘000 müsste dann irgendwas passieren.»

43

9:45 Uhr – Sarah, 26, Mutter (kommt vom Helvetiamarkt, geht nach Hause)
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 :50 Uhr – Arthur, 43, Designhändler und Innendekorateur (kommt von zu Hause im Kreis 4,
9
geht im Kreis 5 käfälä

«Im Sommer ist die Kühle der Unterführung sehr angenehm,
ansonsten finde ich sie bedrohlich.»

«Ich wohne im Kreis vier und gehe liebend gerne im Föifi
frühstücken. Für mich ist die Langstrassenunterführung dabei
eine meditative Wegstrecke – einfach, weil ich hier drin nicht
ganz ‚da‘ bin, meist ganz vieles und gleichzeitig nichts denke.
Komme ich dann raus und steh plötzlich wieder im Tageslicht,
reibe ich mir die Augen. Das ist wie aufwachen. Hin und wieder
werde ich aber auch schon mitten in der Unterführung von der
Polizei geweckt. Es kommt immer mal wieder vor, dass die mich
filzen – und nicht etwa zur Unzeit, sondern durchaus auch mal
morgens um 9.00 Uhr.»
Das würde ich ändern: «Ich würde neue Technologien einsetzen, LED oder

2

Bild-/Videoprojektionen, allenfalls die Aufnahmen der
Überwachungskameras jeweils auf der anderen Seite
auf die Wand projizieren.»

9:50 Uhr – Abdul, 32, derzeit Arbeitslos (kommt vom Amt, geht nach Hause)

«Ich fühle mich in dieser Unterführung nicht wohl, echt
nicht. Ständig will hier jemand eine Zigi von mir.»
Das würde ich ändern: «Ich würde hier alles in Baum-Grün anstreichen.»

5

3

1

Seit 1971 sind «Personenansammlungen, die geeignet
sind, den Fussgängerverkehr zu behindern» in den
Unterführungen der Stadt Zürich verboten.

Quelle: «Benutzungsvorschriften für öffentliche Fussgänger-Unterführungen»,
Art. 2a
-

TECHNISCHE DATEN

› In der Stadt Zürich gibt es 81 Unterführungen.
› Die Unterführung in der Langstrasse ist 89 Meter lang.
› 18 Gleise führen über die Unterführung.
› Im Schnitt werden alle 3-4 Woche Sprayereien in der Unterführung übermalt.
› Die Fussgängerdurchgänge mit Veloweg sind je 4 Meter breit.
› Die Trennwände zwischen der Fahrspur und den Durchgängen misst je 50 Zentimeter.
› An der Decke sind die Fussgängerdurchgänge mit Velospur je 6 Meter breit.

T Photos courtesy of Olivia Heussler T
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Quellen: Projektierung und Bau der S-Bahn Zürich, Stäubli, Zürich 1990 |
Brückenmeister Walder

4

Zeitachse

1843:
Eine Zuglinie nach Basel wird mitten durchs Sihlfeld geplant.
1892:
Die Bauarbeiten für die Unterführung beginnen.
08. Juli 1894: Die Unterführung wird eröffnet.
1899:
Die Unterführung erhält einen Entwässerungsgraben.
1913:
1200 Fussgänger, 150 Velos und 7 Autos durchqueren pro
Stunde die Unterführung.
1928 bis 1931: Die Brücke wird erweitert.
1957:
Der Film «Bäckerei Zürrer» (Kurt Früh) erscheint. Darin ist die
Unterführung Langstrasse zu sehen.
1959:
Der Film «Hinter den 7 Gleisen» (Kurt Früh) erscheint. Als
Hauptschauplatz diente ein Schuppen, der zur damaligen
Zeit gleich neben der Unterführung stand.
1968:
22‘000 Fahrzeuge fahren jeden Tag durch die
Unterführung.
22. Mai 1982:
Täglich werden 4‘000 ZugDurchfahrten über die Langstrasse
gezählt.
1980:
Provisorische Holzwände trennen die
Fussgängerwege von der Strasse in der
Unterführung.
1980:
Erster Einsatz von Tränengas in der
Langstrassenunterführung bei einer Aktion
für bessere Luft und weniger Lärm.
1983 bis 1986:
Neubau der Brücke.
20. Oktober 1986: Die neue Langstrassen-Unterführung
wird dem Verkehr übergeben.
1989:
Die Unterführung wird bei einer
Wohnungsnot-Demonstration mit Möbeln
gesperrt. Die Auflösung der Demo erfolgt
durch Tränengas und den Einsatz von
Gummigeschossen.
1995:
Die Unterführung wird zum Treffpunkt der
Drogenszene.
2002:
526 Fussgänger, 420 Velos und 1’524 Autos
durchqueren die Unterführung pro Stunde.
2003:
Die tanzende Demonstration von «Reclaim
the Streets» wird mit Tränengas aus der
Unterführung vertrieben.
2008:
Während ein paar Oktobertagen und –nächten begegnete
man in der Langstrassenunterführung Zeichnungen und
Gedanken von Schulkindern aus dem Kreis 5.
17. Juni 2011: Stadtseitig, zwischen 17.00 und 17.15 Uhr.
38 Velofahrerinnen und 75 Velofahrer, einer trägt
einen Helm. 35 Fussgänger und 17 Fussgängerinnen,
nur eine trägt Stöckelschuhe, drei stossen einen
Kinderwagen.
15. September 2011: Täglich wird die
Langstrassenunterführung von «nur
noch» 3000 Zügen überquert, zumal die
heutigen Zügen an beiden Enden einen
Führerstand haben, also in der Lokomotive
und im Steuerwagen. Dadurch entfallen
zahlreiche Rangierfahrten mit Lokomotiven
im Hauptbahnhof Zürich. 3000 Züge
täglich ist aber nach wie vor ein Schweizer
Spitzenwert.

10:05 uhr – Elena, 35, Hörspielverantwortliche bei Zambo/DRS1 (kommt von Zuhause, geht
zum Radiostudio) 1

«Hier drin habe ich beim Langstrassenfest schon getanzt und
gegen die grauen Wände und die Beengtheit angefeiert.»
Das würde ich ändern: «Man müsste kleine Brocki-Lämpchen auf der Seite

anbringen und eine Art Birkenstamm-Allee machen, das heisst: Baumstämme im
Abstand von einem Meter an der Wand zur Autounterführung hin aufstellen, das
wär doch was?!»

2

10:45 Uhr – Chris, 30, Headhunter (auf dem Heimweg)

«Das ist meine Unterführung.»

1

11:20 Uhr – Zweiter Jogger.
11:23 Uhr – Eine Frau schimpft mit uns: «Das is nid normal! Puta!»
11:58 Uhr – Die Polizei patrouilliert auf der anderen Unterführungsseite.
11:00 Uhr – Catherina, 47, Bewegungstherapeutin (geschäftlich auf dem Weg
zum Limmatplatz)

«Jahrelang ging ich täglich durch die Unterführung, da ich
ganz in der Nähe wohnte. Heute passiert das nur noch selten.
Die Unterführung hatte immer wieder eine andere Wirkung auf
mich. Sie ist ein konfliktreicher Ort, der polarisiert. Ich flitze
gern mit dem Velo hindurch, fand es eklig mit der Drogenszene,
habe mich über die Kunstprojekte mit den Kinderzeichnungen
gefreut und fühlte mich auch schon mal unwohl zu Fuss.
Die Unterführung sollte Platz bieten für einen lebendigen
Austausch. Eine Plattform sein für wechselnde Projekte.
Vermutlich bräuchte es ein zentrales Komitee, bei dem man
konkrete Ideen anmelden kann. Zerbrechlich dürften die
Installationen natürlich nicht sein, eher kurzlebig. Aber
es wären Lichtblicke in der Öde. Und über die Köpfe hinweg
rauschen die Züge in alle Himmelsrichtungen.»

3

11:40 Uhr – Miklos, 65, Rentner 2

«Eine lange, grosse Liebe hat mir in dieser Unterführung die
Liebe gekündigt. Kein schöner Ort für eine Trennung. Aber
Trennungen sind nie schön... Nach vielen Jahren, sind wir heute
gute Freunde. Ab und zu erinnert mich die Unterführung daran.
Aber meistens muss ich mich aufs Velofahren konzentrieren.
Denn es hat Gegenverkehr, Gruppen, Alkis und Scherben.»
Das würde ich ändern: « Oben drüber statt unten durch. Ich wünsche
mir eine riesige Paserelle mit Bäumen die über die Zuggleise hinwegführt.
Corbussiermässig. Der Zug selbst wird eingetunnelt.»

4

11:50 Uhr – Simon, 33, Velokurier 3

12:20
Uhr
Künstler Beat

kommt und zeigt ab
jetzt, wie man Raketen
malt.

 uellen: Projektierung und Bau der S-Bahn
Q
Zürich, Stäubli, Zürich 1990 | SBB

«Ich bin sicher schon mehr als tausend Mal durch die
Unterführung gefahren. Architektonisch gefällt mir die
Unterführung nicht, aber als Kind war sie für mich der
Inbegriff einer Grossstadt: Abgefuckt, gefährlich und stinkig.
Vom ViEri aus gesehen, ist die rechte Seite weniger schön. Sie
ist härter. Und rechts sieht man gleich nach der Unterführung
das Dock – igitt! Auf der linken Seite hat es farbige Plakate. Ja
die linke Seite ist eindeutig die schönere. Wenn ich aber einen
Auftrag habe, so wähle ich immer die Strasse. Mitten durch die
Autos. Das geht schneller, denn in der Unterführung hat es
oft viele Leute, denen ich ausweichen muss. Aber wenn ich ohne
Behinderung durchfetzen kann, so ist es wie fliegen. Und im
Sommer ist es geil. Es ist heiss und peng, auf einen Schlag, ist
es kühl.»

11:55 Uhr – Rose, 76, ist mit Marietta, 69, für einen König unterwegs (am Evangelisieren)

«Einmal, da sang eine Gruppe gläubiger Menschen ganz
wunderbare Lieder in dieser Unterführung. Ich war auch
dabei und sah einen jungen, schönen Mann auf uns zukommen.
Zuerst schien er wenig begeistert und marschierte prompt mit
grossen Schritten an uns vorbei, aber dann machte er kehrt:
Er drehte sich um, kam direkt auf mich zu, blickte mir in die
Augen und bat: ‚Ich habe morgen eine Operation, bitte beten Sie
für mich.‘ Es stellte sich heraus, dass er an Schilddrüsenkrebs
erkrankt war – genau wie ich früher. Halleluja! Da hab ich
ihn natürlich umarmt. Das war sehr emotional, wirklich
berührend und schön!»
Das würde ich ändern: «Ich würde die ganze Unterführung hellgelb anstreichen,
das Grau hat etwas bedrückendes. Ausserdem würde ich schöne Bilder anbringen
und einen Psalmspruch (23): ‚Der Herr ist dein Hirte, dir wird an nichts mangeln‘.»

12:00 Uhr – Zeit für Mittagessen.
12:05 Uhr – Erste Joggerin.
12:10 Uhr – Ein Zitronenfalter flattert vorbei.

4 12:20 Uhr – Er kam mit Sack und Pack und ging ab wie eine Rakete: Beat Hochrainer bekam Wind von
unserer 24-Stunden-Aktion und steuerte prompt sein sommerliches Sonderding bei: Das UnterführungsDavor und Dahinter wurde zum Freiluft-Atelier. Wer ein Wasserglacé auf Beats Leinwand zeichnete, bekam
auch eins, allerdings keines aus Zucker und Wasser mit Schoggizipfel, den «Klassiker» gabs für einmal
aus Styropor. Und das Ziel der Sache, der konkrete Bezug zum Ort? Kennen wir nicht. Aber völlig Wurst
10:15 Uhr – Der erste Jogger rennt vorbei.
10:20 Uhr – Müssen die Gleisarbeiter nie arbeiten?
10:45 Uhr – Danke Rothaus, dass wir die Toiletten den ganzen Tag benutzen dürfen.

bzw. Wasserglacé! Es hat uns Spass gemacht, zu beobachten, wie diese Raketen bei den Passanten
durchstarteten und die Unterführung verspielter und bunter wurde, freundlicher auch. Beats Ice-Rockets
rockten während ein paar Stunden den Vorplatz.
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www.beathochrainer.com
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EIN MORGEN MIT EINEM
SCHRIFTSTELLER, DER
ARBEITERBEWEGUNG,
MIT TRÄNENGAS, DEN
HELLS ANGELS, DER
LANGSTRASSENUNTERFÜHRUNG
UND EINER IMAGINATION
(ERINNERUNGEN AUS MEINEM
INTIMEN ZETTELKASTEN)
		

Text: Rolf Vieli*

Wir haben eine Abmachung: erst reichlich Frühstück,
ter dem Filmtross her, welcher tageKaffee, Brot, Käse und erst dann das erste Bier. Ich zahle.
lang bei den Geleisen filmte. Zarli
Wie immer auch das zweite und dritte Bier. Der SchriftCarigiet sieht mich, mustert mich
steller hat kein Geld, das ist normal. Die Fensterscheiben
(Mensch, wie nervös ich bin): He
der Olé Olé Bar (bereits am Eröffnungsabend 1966 war ich
Bueb, beweg dich, lach, lauf – langGast) sind heute ziemlich sauber. So ist der Blick frei auf
sam, langsam – guet, chasch mitdie Langstrasse und wir ahnen die Grenze vom Kreis 4 und
mache (Mein damaliger Traum einer
den Übergang zum Kreis 5, hinein in die Langstrassenungrossen Schauspielerkarriere blieb
terführung.
trotzdem ein Traum). Der Film «Hin	Meistens treffen wir uns in der Olé Olé Bar, sie
ter den sieben Gleisen» lebt von den
erinnert Walther an Berlin, doch hin und wieder und zur
Schauspielern und nicht von der Story,
Abwechslung nehmen wir das Frühstück auch mal im Café
aber er zeigt grossartige Bilder von den
Memphis an der Langstrasse, Drehort zum genialen Film
Zügen, von den Geleisen, und unter den Geleisen versteckt sich
«Bäckerei Zürrer»: verfilmte Geschichte des Quartiers, der
die Langstrassenunterführung. Ein friedfertiges, kleinbürgerIntegration und Migration, der Armut, der Hoffnung, der
liches, romantisches Bild einer heilen Welt wird gezeichnet, so
Sehnsucht, dem Fernweh. Das passt zu uns.
ganz anders als viele Jahre später im Film «Strähl», wo kaputte
	Ich habe den Roman Schachteltraum, Verlag Volk
Drogenabhängige und korrupte Polizisten die Szene beherrschen
und Welt, Berlin (Ost) 1974, zur Signatur mitgenommen, dieund nicht mehr romantisch verklärte Clochards.
ses grossartige Buch von Walther, zu Recht ein Grosserfolg,
Sein zweites Bier, mein dritter Espresso. Eine frühere Freunvor allem im Ausland. Dieses Buch musst du unbedingt verdin von Walther lebt im Kreis 5. Darum kennt und liebt er das
filmen lassen, meine ich: Panorama schweizerischer ArbeiAussersihl. Er ist 1935 in Bern geboren, Ausbildung in Aberdeen
tergeschichte und Widerstandsgeschichten. Walther Kauer
und Studium an der Freien Universität in Berlin, weitgereist.
winkt ab, kein Interesse vorhanden, nirgends.
Ich bin 11 Jahre später im Kreis 4 geboren - im Chreis Chaib -,
Doch er möchte noch einmal die Geschichte meines
die Nachbarn Italiener, Griechen, Innerschweizer, vor allem
Filmauftrittes als Knabe im Film «Hinter den sieben Gleisen»
SBB-Angestellte und Fabrikarbeiterinnen und -Arbeiter. Könhören. Also gut. Ich war 11 Jahre alt, nicht ganz zufällig hinnen Kindheitserinnerungen das Leben wirklich beeinflussen?
Kurt Früh ist Kult und Klassiker: Der
Schweizer Filmemacher (1915 - 1979)

hat in der Welt um die Zürcher Langstrasse
herum in den 1950ern einen spannenden
Schauplatz erkannt und im Cheib sowohl
sein Filmmeisterwerk «Bäckerei Zürrer»
(1957) als auch «Hinter den sieben Geleisen» (1959) gedreht. Auf Früh folgten
Samir mit dem Secondofilm «Filou» (1988),
Markus Imboden mit der Gaunerkomödie
«Bingo» (2004) und «Strähl» von von
Manuel Flurin Hendry (2004).
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	Imaginär füllt sich mir nun die Gaststube mit unmögliEs wäre spannend zu wissen: Würden wir heute so in Verbundenchen Begegnungen. Es wird eng, laut und ein wenig stickig.
heit und mit diesen Themen zusammensitzen, wenn ich im Kreis
Ich entdecke C.F. Ramuz, Glauser, Werner Krauss, Stefan
7 aufgewachsen wäre mit Studium an der HSG St. Gallen?
Heym, Hans Mayer («Aussenseiter»), den einarmigen Cendrar
	Eigentlich ist uns klar: Diese Langstrassenunterführung
(zurück aus Manhatten, auf dem Sprung nach Paris?), Paul Niist nicht einfach eine Verkehrsschleuse. Sie ist die Grenze zwischen
zon und an der Bar mit der «Roten» im Arm Alfred Andersch.
dem Industriequartier mit den weltberühmten Fabriken auf der eiElisabeth Wandeler-Deck winkt mir zu, Hugo Ball (DaDA,
nen Seite und auf der anderen Seite dem Wohn- und Kleingewer«Flucht aus der Zeit») mit seiner geliebten Emmy Hennings ist
bequartier, das manche guten Bürgerinnen und Bürger der Stadt
auch da auf einen Sprung nach ihrem Auftritt im Cabaret Mazu allen Zeiten mieden.
xim an der Langstrasse und verloren im Raum steht der kuriose
Ein Haus an der Langstrasse im Kreis 5, wo die Hells AnDichter Hans Morgenthaler mit dem «Totenjodel» in der Tasche
gels ihren Clubsitz hatten, markiert das Übergangsgebiet, den
seiner verknitterten Jacke.
Unterschied der Langstrassen-Abschnitte. Das Haus wurde von
	Nahe beim Fenster erspähe ich im Gegenlicht Anna Seeinigen Hells und ihren «Freundinnen» auch als Bordell genutzt
gehrs, Hilde Domin, Rose Ausländer, Gabriele Wohmann,
(das verschweigen sie), im Hinterhof standen die liebevoll geChrista Wolf und eine unbekannte Frau (Louise Kaschnitz?).
pflegte «Höllenmaschinen». Der zeitweilige Hell’s-Chef Tino
Berthold Brecht ist nicht da, vermutlich plaudert er mit Max
(Martin «Tino» Schippert, geboren 1. Mai 1946, gestorben 1981 in
Frisch im Letzibad), Jaques Prévert vermisse ich schmerzlich.
Bolivien, halbstarker Motorrad-Rocker, Gründer der ersten Hells
Doch welch eine Freude, dafür gibt sich Peter Weiss die Ehre.
Angels-Gruppe auf dem europäischen Festland, 68er) liebte die
Peter Weiss, dieser Begleiter durch all meine Jahre: ExperimenLangstrassenunterführung:
talfilmer, genialer Stückeschreiber (die Verfolgung und Ermor«50 röhrende Töff‘s in der Undung Jean Paul Marats, dargestellt durch die Schauspieltruppe
terführung und du weisst,
des Hospizes zu Chareton unter Anleitung des Herrn de Sade)
wie‘s in der Hölle ist!»
und monumentaler Schriftsteller («Fluchtpunkt», «Ästhetik
	Die Hells Angels standen
des Widerstands») darf mir nicht fehlen. Ganz Europa ist da
1980 in gebührender Entfernung
versammelt auf kleinstem Raum und bald danach die ganze
Spalier, als die Gruppe «Luft und
Lärm» (eine Quartiergruppe im Welt. Denn nun schwebt auch noch Tagore durch die Türe und
setzt sich nach kurzem Rundblick an den Tisch mit Baldwin,
Kampf für bessere LebensqualiCésaire, Senghore, Alice Walker und im hintersten Winkel
tät und gegen Spekulanten) 1980
bei ihrem Protestzug gegen eine versteckt (lauert schon sein Mörder mit dem Eispickel?) unvermenschverachtende Verkehrspoli- wechselbar Trotzki im angeregten oder aufgeregten Gespräch
tik in der Unterführung fast erstick- mit Pablo Neruda.
Vor der Türe stauen sich weitere Gäste: Anne Cuneo,
te im Tränen- und Rauchgas.
Isolde Schaad, Stephan Pörtner, Clemens Mettler, André Ka	Die Langstrassenunterfühminski (auch er fehlt mir) und Charles Lewinsky. Schluss!
rung ist uns jedoch nicht nur Grenze,
HALT! Genug Immagination! Denn wir leben im nüchternen
sondern auch Verbindung. Sie verbinZürich der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts…
det die zwei unterschiedliche Welten,
die damals - vor dem Zusammenbruch der Zürcherischen Indus- 	Also zurück in die Realität, zurück in die Erinnerung
trie - noch zusammengehörten: Industrie und Kleingewerbe, an diesen Morgen bei Espresso, Käse und Bier. Gegen Mittag:
bitte zahlen…
Fabriken und Handwerk.
Walther Kauer kam 1987 bei einem Motorradunfall in
«Tellereisen». Ein weiterer Roman von Walther Kauer
heisst Tellereisen. Ein Roman aus dem Bergell. Berge, Schluch- Murten ums Leben.
… Vielleicht treffen SIE und ich uns einmal und suchen
ten, Tunnels und natürlich die Liebe. Walther meint, wir
müssten immer und immer wieder durch Tunnels hindurch. im Gespräch den roten Faden, den diese Schriftstellerinnen
Sich hinein graben und durchgraben, immer aus der Helle in und Schriftsteller und das Quartier und mich und vielleicht Sie
verbinden. Ort: Bar Olé Olé, Nähe Langstrassenunterführung.
die Dunkelheit. Dunkelheit, Walther?
Ja, feststecken. Schreibhemmungen. Freundschaften futsch! Dort, wo Zürich wirklich Weltstadt ist.
‹‹‹
Liebe vorbei!
Kein Bier mehr, sonst wird Walther zu pessimistisch. Gegen- * Man nennt ihn auch
mittel: Erzählen. Unser Gespräch ufert aus. Mäandert in das «Mr. Langstrasse»: Rolf Vieli,
Schicksal schweizerischer Schriftsteller, der ewige Kampf im Kreis 4 geboren, den ersten
gegen die Armut in diesem Beruf wird Thema. Dabei ist Wal- Kuss in der «Bäcki» bekomther ein ziemlich erfolgreicher Schriftsteller. Doch ist er über- men, ist seinem Quartier bis
zeugt, seine Romane würden so schnell vergessen sein wie er heute treu geblieben. Zehn
(Hatte er recht in seiner Ahnung? Kennen zum Beispiel Sie die Jahre lang war Vieli Chef des
Romane, Theaterstücke, Radio-Hörspiele, der Film «Spätholz» Projekts «Langstrasse Plus»,
von Walther Kauer?).
seit Kurzem ist er nun im
Wir assoziieren das Gegenteil von Unterführung.
Ruhestand. Und wer weiss:
Plötzlich fällt der Name John Knittel: na ja, die Brücke, sein
Vielleicht folgt auf diesen
Roman «Via Mala». Vor 75 Jahren war er ein Riesenhit, dieText dann irgendwann sein
ser Krimi, der zugleich Heimatroman und faszinierende Geerstes, literarisches Buch.
birgsbeschreibung ist. Auch bei John Knittel geht es um VerAn Stoff und Sprachgefühl
kehrswege, um Überqueren, um unterschiedliche Welten
mangelts jedenfalls nicht.
und Weltanschauungen. Von seinen Schriftstellerkollegen
www.rolfvieli.ch
nach einem Besuch bei Goebbels als «Nazifreund» bezeichnet, versuchte er 1944 eine Freundin seiner Tochter aus dem
-9Widerstandkreis der Weissen Rose vor der Todesstrafe zu
retten. Nazi, Naivling oder Held? John Knittel würde Veltliner trinken.

Simon Chen*
--

Lokaltermin
Sie sei ein Tunnel, behauptete sie.
Ein Gutachten gab ihr Unrecht: zu kurz und zu krumm.
Die Unterführung war überführt.

Unterführung ist...
Eine Unterführung ist ein Verkehrsweg, der von einem anderen in den
Schatten gestellt wird.
Eine Unterführung ist eine Strasse, die es zu keiner Brücke gebracht hat.
Eine Unterführung ist ein Fahrweg, der sich nicht durchsetzen konnte.
Eine Unterführung ist die untere Hälfte einer Kreuzung.
Eine Unterführung ist Verkehr auf niedrigstem Niveau.
Eine Unterführung ist eine Strasse, die unterliegt.
Eine Unterführung ist Tiefbau auf dem Tiefpunkt.
– aber zum Glück nicht so lang wie ein Tunnel.

SO IST
DIESER MORGEN
Text: Tanja Kummer*

Lichtblick

Ich verschlafe, renne aus dem Haus, fluche über das halb eingerostete Schloss, ratsche mir mit dem Veloständer einen Schranz in den Schuh, muss
auf dem Röntgenplatz ausrutschen um das Eis unter der frischen Schneeschicht zu bemerken und schenke mein Vertrauen den andern Verkehrsteilnehmern: Auf dass sie ausgeschlafen und reaktionsfähig sind, denn Letzteres
bin ich erst in zwei Stunden und drei Kaffes. Der Weg führt mich durch die
Langstrassenunterführung - dort gehen kaum Menschen, trotzdem fahre ich
anständig auf der linken Seite, wie es die gelbe Markierung zeigt. Kurz vor dem
Ende der Unterführung flitzt ein Radfahrer hinein, direkt auf mich zu. Der
mittelalte Mann trägt einen Velohelm und funktionale Kleidung, er wirkt patent
und ich gestehe ihm sofort mehr Radfahrqualitäten zu als mir. Wir rasen auf
einander zu und ich gebe die Verantwortung ab. Er ist der Radprofi von uns
Beiden. Er wird das richten. Wir starren uns in die Augen, halten aufeinander
zu, ich bleibe links, er schwenkt in letzter Sekunde nach rechts und ruft mir
wütend hinterher: «I de Schwiz isch me rechts, gopfertami!» 
‹‹‹

Eine Unterführung ist ein Tunnel, in dem du das Licht am Ende schon
von Anfang an siehst.

Irrtum&Nachteil
Es ist ein Irrtum, dass sich auf tiefergelegten Strassen schneller
fährt.
Vielmehr sind sie die ersten Opfer von Überschwemmungen.

-T-T-T-TEntstehungsgeschichte
Als die Langstrasse sich erfrechte, die Pläne der Bahnlinie zu durchkreuzen,
war sie bei ihr unten durch.

* Die Autorin Tanja Kummer haust
in Winterthur, taucht aber auch immer

Derby

wieder in einer Wohnung im Kreis 5 unter. Für ihre lyrischen und literarischen
Werke

wurde

die

Tausendsassarin

schon mehrfach preisgekrönt. Im Moment arbeitet sie an einem neuen Roman: «Ein Ton wird heller» erscheint
voraussichtlich 2012 im Zytglogge Verlag. Mehr Infos:
www.tanjakummer.ch

5 zu 4 oder 4 zu 5 – die Wegrichtung ist das Resultat
12:25 Uhr – Erster Betrunkener schwankt vorbei.

Verkehrspolitik

12:15 UHR – Peter, 48, Schauspieler (kommt vom Coiffeur,
geht nach Hause)

Die Bahnlinie über die Langstrasse ist der Sieg des öffentlichen Verkehrs über den käuflichen Sex.

Das würde ich ändern: «Das Hässliche hier passt mir.

Daran würde ich auch nichts verändern, denn so ist Zürich:
eng und funktional.»

Vermutung

13:40 Uhr – Ana, 23, und Tim, 28, Künstler( auf dem Weg in den Kreis 5)

Ist eine Unterführung möglicherweise eine Strasse, die
sich in Grund und Boden schämt?

«Uns ist einmal mitten in der Unterführung ein
Kübel voll mit weisser Farbe vom Velo gefallen.»

Blick-Schlagzeile

13:50 Uhr – Verena, 58, Buchhalterin

Das würde ich ändern: «Blumen würden mir hier gefallen, die die

«Drama im Chreis Cheib: Langstrasse am hellichten Tag
von Zug überrollt!»

Unterführung farbiger und freundlicher machen.»

1

14:00 Uhr – Saschi brummt der Schädel!
14:15 Uhr – Ambulanz holt einen ab, der völlig hinüber auf den Boden geknallt ist.
14:40 Uhr – Ron, 33, Applikationsentwickler/Designer (kommt von der Freundin,
geht ins «Amore Mio» Gelati essen) 1

Slogan

2

Langstrassenunterführung – wo der Fussgänger noch die
Wand hoch gehen kann.

«Ich habe mich hier mit einem ausgeliehenen BMX schon
wunderschön in eine hässliche Szene gesetzt. Auf den
Sprung an die Wand folgte der Schmerz.»
Das würde ich ändern: «Ich würde in der Mitte der Unterführung einen

Schön, wozu?

Softeis-Automaten hinstellen.»

15:40 Uhr – Ambulanz mit Sirene fährt durch.
15:45 Uhr – Und noch ein Jogger.
15:20 Uhr – Nick, 40, Derzeit Arbeitsuchend

«Zu Fuss versuche ich den Kamikaze-Velos
auszuweichen. Auf dem Velo werde ich in der
Unterführung selber zum Kamikaze-Fahrer.»

15:45 Uhr – René, 52, Dozent (kommt von der Arbeit, holt sein Auto) 2

«Ein Wegstück Abenteuer im Alltag: Jeder marschiert
hier, wo er will. Jeder fährt hier, wie er will.»

* Simon Chen klebt an Zürich,
wie er selbst sagt, und wohnen
tut er gleich bei der Langstrassenunterführung (Seite Kreis
5). Der Spoken Word-Autor ist
auch Schriftbeller (Wort-Wauwau), Rampensau, Radioprediger und Moderator, Vater und
Kindskopf zugleich. Mehr vom
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Ein Rausschmeisser muss nicht hübsch sein.
Ein Röntgengerät nicht schick.
Eine Verrichtungsbox nicht gemütlich.
Warum sollte also eine Unterführung schön sein?

Weder Fisch noch Vogel
Zu kurz, als dass sich eine optisch ansprechende Ausgestaltung lohnte;
zu lang für ‚Augen zu und durch!’.

Haiku
Fuss, Velo, Motor
Die Säufer auf den Bänken
Flüssiger Verkehr

Meister gibts im Internet:
www.simonchen.ch
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DAS BUNTE RÄTSEL: STECKT GRAU
HINTER DEN FARBEN?
Schwer zu glauben, aber wahr: Es gibt keinen Hinweis auf einen
Künstler, der die farbigen Dreiecke in der Langstrassenunterführung kreiert
haben soll. Es wird vermutet, dass die Gestaltung vom Zürcher Jürg Grau
(1943-2007) stammt, der damals als Architekt beim Tiefbauamt der Stadt Zürich tätig war und unter anderem 1986 die Unterführung Langstrasse gestaltet hat. Grau hat Zürich aber nicht nur mit Farbe verschönert. Er war auch
ein begeistertet Jazzmusiker (Trompete und Gitarre) und der erste Präsident
vom Jazzclub Moods.

2

Quellen: Komitee für Kunst im öffentlich Raum Zürich | Tagesanzeiger
18.8.2005

U

m die Langstrassen Unterführung besser kennen zu
lernen, setzte sich das Kuss-Team für 24 Stunden an
die Langstrasse. In die Unterführung. Dafür wurde
eine Bewilligung bei der Polizei eingeholt. Nachdem das Gesuch bei der Polizei eintraf, kam ein Anruf. Ein Auszug des
Telefongesprächs:

16:15 Uhr – Bruder Leonhard, 55, Franziskanermönch (auf dem Weg zur Ecke Militär-/Langstrasse) 1

«Die Unterführung ist negativ behaftet. Sie ist sicher kein Kraftort.»

16:20 Uhr – Teresa, 52, auf dem Weg in den Kreis 4

Das würde ich ändern: «Die Unterführung sollte farbig gestaltet sein, aber hell. Eine

Blumenwiese würde mir gefallen. Und einen Stand gleich vor der Unterführung, wo man etwas
trinken kann.»

16:40 Uhr – Sabine, 44, Leiterin vom Limmatlädeli (kommt vom Suppenladen, geht ins Atelier)

«Das hier ist eine klassische ‚Hoi‘-Unterführung – wenn man regelmässig
hier durch kommt und sich in den angrenzenden Quartieren bewegt, dann
(er-)kennt und grüsst man sich hier.»
Das würde ich ändern: «Auf die farbigen Ecken Comiczeichnungen anbringen, die beim
Durchflitzen wie ein Daumenkino funktionieren.»

17:15 Uhr – Polizeiauto fährt durch die Unterführung beim Fuss- und Veloweg.
18:00 Uhr – Motivator Kusi kommt von der Arbeit und gesellt sich zu uns.
19:00 Uhr – Halbzeit: Es beginnt zu regnen.
19:20 Uhr – Jeeeh, das Essen kommt. Für Andrea eine Pizza Hawaii.
19:25 Uhr – Andrea spendet Pizza statt Geld.
19:30 Uhr – Wir spüren die hungrigen Blicke der Jogger auf dem Laufband im Dock.
19:10 Uhr – Marco, 36, Mechaniker (kommt vom Limmatplatz, geht in die «Olé Olé»-Bar)

«In dieser Unterführung steckt der Teufel drin. Hast du auch nur im
Entferntesten eine Ahnung, was hier nach der Räumung des Lettens los
war? Die Hölle!»
Das würde ich ändern: «Ich wünsche mir eine Bar in der Mitte. Und ich hätt‘ sogar schon
den Namen: Die Bar zum Untergang.»

20:30 Uhr – Notarzt fährt mit Sirene vorbei.
20:45 Uhr – Ambulanz oder Polizei fährt mit Sirene durch.
21:00 Uhr – Haben die Deutschen Angst vor uns? Bis jetzt hat noch keiner mit uns geredet.
21:00 Uhr – Paolo trifft auf dem Weg zum Klo auf den, der um 14.15 Uhr von der Ambulanz
abgeholt wurde.
21:05 Uhr – Wir trinken Wein und stellen fest:

«Die Langstrassenunterführung ist jetzt eine Beiz, in der man noch
rauchen darf.»

21:20 Uhr – Oski singt bzw. haucht für eine kleine Spende vier Lieder: 2

«Du bisch min Stärn, ich han di gärn».

Seinem Wunsch nach einem Mikrofon können wir nicht nachkommen. Stattdessen holt er
seine Gitarre als Begleitung heraus.

21:30 Uhr – 1. Hoppla Moment, wir fühlen uns nicht ganz wohl.

21:00 Uhr – Andreas, 38, Kommunikatiönler (PR-Tante) (kommt von Zuhause, geht in die «Olé Olé»Bar zum Walti)

«Vor Kurzem haben sich hier zwei Betrunkene in einem Einkaufswägeli
durch die Gegend geschoben. Dass ihnen dabei die schräge Wand
entgegen kam und das Wägeli kippte, fanden sie sauglatt. Ich auch.»
Das würde ich ändern: «Tageslicht reinbringen, zum Beispiel mit Plexiglas-Flächen,

Kenny G laufen lassen.»
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1

Polizei: Sie, Frau Schweizer, Sie wissen worauf
Sie sich da einlassen?
Schweizer: Jaja.
Polizei: Und dann noch in der Nacht...
Schweizer: Ja, wir sind uns dessen bewusst.
Polizei: Und dann noch Freitag auf Samstag...
Schweizer: Ja, wir kennen die Ecke.
Polizei: Na ja, Sie müssen das wohl selber wissen,
ich will es Ihnen ja nicht ausreden…
Die Bewilligung haben wir erhalten – und
wurden nur einmal während den 24 Stunden kontrolliert (weil vermutet wurde, dass
wir unsere mitgebrachten Stühle irgendwo
geklaut hatten).

DIALOG
MIT
DER POLIZEI
-13-

Mittendrin
							 hat es in sich!
		

24 Stunden vor Ort.
Ein Erlebnisbericht.
Text: Andrea Keller

Ein Anwohner der Langstrassenunterführung pafft uns mit bluttem Oberkörper vom Balkon aus rauchige Fragezeichen entgegen. Er beäugt die Szenerie,
beobachtet uns beim Aufstellen der Staffelei, 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 Erlebnisse, die mit diesem (Un-)Ort verbunden sind, diesem Wurmloch, das die
beiden Universen in Aussersihl miteinander verbindet. Die Langstrassenunterführung 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
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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 Polizei 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 renommierten Verlag als Kartograf gearbeitet hat. Bei einem 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 Fegefeuer 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 einem kurzen Spaziergang im Chreis Cheib mit einem Mann zurück kehrt, der ganz offensichtlich 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 trifft 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.

Wir sammeln Eindruck um Eindruck, Geschichte um Geschichte, reden mit religiösen, älteren Damen, die «im Auftrag eines
Königs» unterwegs sind, plaudern mit einem
Schauspieler, einem Arbeitslosen, einem
Mönch, einem Assistenzart, der Leiterin eines Suppenladens, einer Hörspielverantwortlichen, einer Barmitarbeiterin, einer männlichen PR-Tante; wir treffen auf Leute, die
von der Arbeit, von zu Hause, vom Coiffeur,
vom Ausgang kommen, in den Ausgang gehen, wankend, singend, mit Fahrrad, Skateboard, Stöckelschuhen, sogar barfuss. Nur
einer hat uns bisher bedroht («Ich nimms
mit eu allnä uf, ihr Wixer!»), aber das war
ein Kläffer, wie unser Kollege und Langzeitbesucher Kusi überzeugt ist, nur ein Kläffer
mit eingekniffenem Schwanz. Teammitglied
Sonja zeigt dem Feigling trotzig den Finger.
Auch deshalb sind wir erleichtert, als um
23:00 Uhr unser «Leibwächter» eintritt. Security 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 Finanzsystems zankt. Ob nun Gold kaufen die Lösung
ist oder nicht, darüber herrscht morgens um 	Als wir uns um 7:00 Uhr in der Früh mit ei04:30 Uhr keine Einigkeit, aber wir lernen bei nem zu heissen Kaffee in der Hand voneinander
anderen Themen eine Menge dazu: Dass es verabschieden, sind wir bleich wie Leichname
in der Stadt 250 offizielle Puffs gibt, zum Bei- auf der Barre (wenngleich weniger sorgsam gespiel. Und dass der 52-jährige Strassenreini- schminkt), ziemlich beschwipst und verfluchtger, der um 05:15 mit seinem Besen anrückt, verflixt müde, jedoch mehr denn je überzeugt:
in dieser Unterführung gerne eine Lagune In dieser Unterführung, diesem hässlichen Ding,
mit Warmwasser und Lasershow hätte. Dazu steckt tatsächlich mehr drin, als man beim raMusik von Pink Floyd, Genesis, den Beatles, schen Durchrauschen denkt.
‹‹‹
Bob Marley...
	Originelle Verbesserungsvorschläge hat- 17.06.2011 (7:00 Uhr) - 18.06.2011 (7:00 Uhr)
ten auch andere: Man wünscht sich eine Bar
mitten drin («Die Bar zum Untergang»), will
Spiegel, eine Birkenstamm-Allee und BrockiLämpli, würde sich über mehr Farben freuen,
Baumgrün zum Beispiel, und über Videoprojektionen. Der Herr Polizist wünscht Kindermalerei, 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-Speicherkarten, haben wir auch eine ehrliche Antwort für den Angeheiterten parat, der uns
morgens um 6:00 Uhr angriffig fragt: «Ich
hab euch schon vor ein paar Stunden hier gesehen. Hat das Ganze einen Sinn oder was?»
Und ob es den hat! Wir sammeln Geschichten, Visionen, Verrücktheiten in Zusammenhang 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 berührenden Begegnungen!

T Illustration: Sonja Anderegg T
-15-

22:00 Uhr – Erstes, richtiges Angepöbel. Sonja zeigt ihm den Finger.
22:25 Uhr – Happy Birthday wird gesungen und Korken knallen, eine
Karin wird 23. 1
22:27 Uhr – Der Anpöbler kommt zurück und fragt Sonja:

«Hast du mir vorher etwa den Finger gezeigt?»

22:30 Uhr – Passantin Laura fragt:

«Seid ihr Holländer?» Nur die würden in einem
Tunnel zelten.

22:40 Uhr – Polizei oder Ambulanz fährt mit Sirene durch.
22:30 UHR – Dani, 37, Cutter (kommt und geht von/zur Olé Olé Bar)

«Einmal sind wir hier sturzbetrunken mit dem
Velo durchgefahren und der Kollege ‚gumpte‘
mit seinem alten Damen-Drahtesel an die
schräge Wand. Den hat es gottsjämmerlich auf
die Fresse gehauen.»
Das würde ich ändern: «Mehr Fenster zur Autostrasse hin,

3

23:00 Uhr – Schutzengel Jürg gesellt sich zu uns.
23:10 Uhr – «Gute Sache» ruft ein Velofahrer im vorbeifahren und
hält den Daumen hoch.
23:00 uhr – Jürg, 50, Security (kommt, um uns zu beschützen und
bleibt auch)

«Hier drin musst du die Leute ertragen, es gibt
keine Ausweichmöglichkeit. Aber das Schöne an
dieser Unterführung ist: Ich nehme die Leute,
die mir entgegenkommen, sehr bewusst wahr –
Person für Person.»
Das würde ich ändern: «Eigentlich wär eine Lichtershow

wie in der roten Fabrik Grafitti-Künstler die Chance geben,
einmal alle ½ Jahre neue Werke zu sprayen. Ausserdem:
noch schön.»
Überall Behälter mit farbiger Kreide drin hinstellen und Leute
auffordern, ihre Gedanken und Zeichnungen auf den Boden
23:20 Uhr – Sascha, Gestalter, 37 2
zu schreiben und malen.»

Das würde ich ändern:

«Ein Element von Anfang
bis Ende durchziehen, damit
man begleitet wird. Oder
einfach eine Dose nehmen und
die Wände von oben bis unten
besprayen.»

22:50 uhr – Laura, 29, Treuhändlerin, und Andreas, 39, Informatiker
(kommen von der «Olé Olé»-Bar, wollen zum Flipperkasten in der
«Chicago»-Bar)

Laura: «Also ich habe in dieser Unterführung
noch nie Angst gehabt, kein einziges Mal. Wenn
ich jetzt so darüber nachdenke, dann ist das
eigentlich recht erstaunlich. Ich meine, es ist
ja schon irgendwie ein ‚gfürchiger‘ Ort, oder
nicht?»
Das würde ich ändern (Laura): «Ich hätte gern etwas

mit Velos und Hüten, denkt euch was aus. Ihr seid hier die
Kreativen.»

Das würde ich ändern (Andreas): «Ich würde hier gern

mehr über die Geschichte erfahren, auch über die Geschichte
der Bahn. Ausserdem befinden wir uns hier in einem
geschichtlichen Gebiet der Unruhe (Italienerkrawall etc.).»

Die Langstrassenunterführung. Der Tunnel mit den blinkenden
Lichtern am Ende. Was hält das Tiefbauamt der Stadt Zürich von
ihr? Das KUSS-Magazin hat darüber mit der Architektin Sophia
Berdelis vom Fachbereich Gestaltung Stadträume gesprochen.

Interview: Cristina Maurer

24:00 Uhr – Sonja hat Geburtstag. 3

Prosecco knallt und wir
singen Happy Birthday.

Gehen Sie gerne durch die Unterführung?
Nein, ich fühle mich unwohl dabei. Am besten geht’s auf dem Velo,
dann ist man schnell wieder draussen. Zugute halten muss man
der Unterführung, dass sie sehr gut ausgeleuchtet ist. Andererseits wirkt auch das grelle Licht nicht besonders attraktiv.
		
Wieso tragen Unterführungen – im Gegensatz zu
Brücken oder Tunnels – keine Namen?
Vermutlich, weil es für sie keine extra Adresse gibt. Unterführungen werden nicht extra benannt, sie fungieren ja auch auf
Karten mehr als gestrichelte Linien. Sie sind für eine Stadt auch
nicht so repräsentativ wie beispielsweise Brücken.
		
Uns – und wahrscheinlich den meisten ZürcherInnen – war bis vor kurzem nicht bewusst,
dass es ein Komitee für Kunst im öffentlichen
Raum gibt. Welche Funktion hat dieses?
Die Arbeitsgruppe möchte Kunst mitintegrieren bei Neubauten
und auf Plätzen. Sie gibt ausserdem Empfehlungen ab, wie mit
bestehenden Kunstwerken im öffentlichen Raum umzugehen
ist. Ein aktuelles Beispiel ihres Schaffens: Rund um die neu entstehende Europaallee sind diverse Kunstprojekte geplant.
Auch eines am Anfang der LangstrassenUnterführung.

00:40 Uhr Christina, 39,
Produktdesignerin (feiert hier mit Sonja
Geburtstag)

«Vor ca. 20 Jahren war
ich hier mal an einer
Wohlgroth-Party. Wir
schleppten Sessel und
Zimmerpflanzen und Lämpli
in die Unterführung. Ich
erinnere mich: Am Schluss
sass sogar die Polizei in unserer Runde.»
Das würde ich ändern: «Ich würde hier nichts verändern,

22:50 Uhr – Marianne, Journalistin (auf dem Weg in den Kreis 5)

Das würde ich ändern: «Etwas Natürliches und

Biologisches wäre schön, da es kein Tageslicht hat, bieten
sich Nachtschattengewächse an.»

aber mehr Parties drin abhalten.»

0:40 Uhr – Andi, 40, IT 4

1

Das würde ich ändern: «Ich habe viele Ideen, alle mit
Licht: Zum Beispiel mit Diaprojektionen alle Wände
bespielen. Dadurch werden die Kanten aufgeweicht. Oder
mit farbigen Sparlampen, die ganzen Wände bedecken. Das
wirkt leicht trippig, was dem Charakter der Unterführung
entspricht. Oder mit Lichtkabeln auf die Zuggleise
anspielen. Oder ein Mouselight, das wie ein Blitz durch die
Unterführung rauscht.»

2

4

Das Wohlgroth-Areal bestand
aus fünf Gebäuden an der Jo-

(Anmerkung der Redaktion: Der künstlerische Eingriff wird von Big Zis, der Rapperin, und GRRR, dem Zeichner, realisiert. Das Projekt «D’Wand wo redet» bewegt
sich zwischen gezeichneter Poesie und gesprochener Aufzeichnung.)

sefstrasse im Kreis 5, die vom
Mai 1991 bis zur gewaltsamen
Räumung im September 1993

			
Würde das Komitee eine Aufwertung der Langstrassenunterführung begrüssen?
Da ich im Komitee nur als Besucherin einsitze, kann diese Frage nur für mich als Privatperson beantworten: Ich fände es
super, wenn dort etwas passiert.
‹‹‹

besetzt waren. In den Häusern
lebten zuletzt um die 100 Personen – Einrichtungen wie die
«Volxküche», eine Notschlafstelle, eine Bibliothek und sogar ein
Kino waren auch der Öffentlichkeit zugänglich. Die Besetzung
des Wohlgroth-Areals gilt noch
immer als die grösste Hausbesetzung in der Geschichte der
Schweiz.
- 16 -
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AM TAG DUNKEL,
IN DER NACHT
HELL

«IAUE E
Text: Angelika Waldis*

Text: Sunil Mann*
Sechs Jahre alt warst Du, als ich Dich zum ersten
Mal benutzt habe. Es war aufregend, prickelnd, der Ruf
des Verdorbenen hing Dir an, und ich war unerfahren,
neu in der Stadt, man hatte mich gewarnt. Gerade deswegen suchte ich Dich auch auf. Mein Herz pochte vor
Aufregung, und als ich aus Dir auftauchte, eröffnetest Du
mir eine neue Welt, eine Welt, von der ich im fernen Berner Oberland nichts geahnt hatte.
Es war die Zeit, als das Postkartenimage der Stadt
einen Knicks kriegte, die weisse Weste einen hässlichen
Fleck, und mit dem Fleck wischte man auch die Junkies weg, vom Platzspitz in den Letten und dann rein ins
Quartier.
Wie oft stieg ich in jenen ersten Jahren auf dem
Weg zum Briefkasten über weggetretene Menschen im
Hauseingang, die Nadel noch im Arm, der Blick ins Leere
gerichtet. Im Hinterhof herumliegende Spritzen, und die
Polizeisirene eine ständige Begleiterin, der Zweiundreissiger ein fahrbarer Drogenumschlagplatz. Ich gewöhnte
mich daran, es war Alltag. Du wurdest Alltag.
		
Wir sind zusammen älter geworden, die
letzten zwanzig Jahre haben mich gezeichnet,
Dich weniger. Obwohl Du keine Schönheit bist,
das warst du nie, doch Dein Betoncharme hat Stil,
Deine klare Linie ist zeitlos. Manchmal riechst Du
nach Pisse und Kotze, an gewissen Abenden bist
du so überfüllt, dass man mit dem Fahrrad kaum
durchkommt, nachts oft zu verlassen. Täglich gegen Büroschluss wirst Du zum düsteren Anhänger
einer endlosen Autokette, am frühen Samstagmorgen für manchen, der erst im Spital wieder zu
sich kommt, zur Falle.
		
Und doch: Staunend ging ich an jenem
ersten Tag durch ein Rotlichtviertel, das diesen Titel noch verdiente, trank ein Bier in einem Spunten und fühlte mich wohl. Das Lokal gibt es längst
nicht mehr, doch ich entschied mich, mich hier
* Er ist der Sohn indischer Einwanderer, Studiumniederzulassen, es war anders, als alles, was ich bis
Abbrecher, Flugbegleiter, Privatdetektiv-Schöpdahin gesehen hatte, aufgeregt, rau, lockend.
fer: Sunil Manns Krimi-Debüt «Fangschuss»
		
Etliche Male transportierte ich in der
Folge meine ganzen Habseligkeiten durch Dich
spielt in Zürichs Kreis 4 und wurde im Frühjahr
hindurch, von der Josefstrasse an die Zwingli, von
2011 mit dem Zürcher Krimipreis ausgezeichnet.
dort an die Ackerstrasse, an die St. Jakobstrasse
Dann doppelte der Mann nach: mit «Lichter- die Umzugscamions wurden immer grösser, die
fest»! Im nächsten Frühjahr geht sein dritter KriHelfer zahlreicher - dann zurück an die Klingensmi an den Start. Mehr zu Sunil gibts hier:
trasse und zuletzt an die Neugasse.
www.sunilmann.ch.
		
Und mit jedem Umzug drücktest
Du mir die Veränderungen im Quartier aufs
«Ich setzte mich auf eine Bank vor
Auge. Zuerst der Kreis 5, der unaufhaltsam zur
der Unterführung, welche die
Ausgehmeile für Leute aufgerüstet wurde, die
Stadtkreise 4 und 5 trennte. Oben
sich gerne in verruchter Umgebung zeigen, ohne
ratterten unablässig Fernvermit dem Verruchten in Berührung kommen zu
kehrszüge und S-Bahnen durch,
unten roch es nach Pisse und Bier,
wollen, jetzt das Vieri, wie wir hier sagen, das
und in den Böschungen zu beinach und nach gloorifiziert wird.
den Seiten des Tunnels lebten die
		
Nur Du bliebst immer gleich. Obwohl fettesten Ratten der Stadt.
wohl man Dir die Büsche gestutzt, Dich stärker
Am späteren Vormittag, sobald die
beleuchtet, Dich frisch angemalt hat – jedes Mal,
Notschlafstelle schloss, würde
zudem die Clique der wenig anonywenn ich Dich vom Zug aus näher kommen sehe,
men Alkoholiker eintrudeln, um
Dein vertrautes Geländer, die glitzernde Langstdie Bänke und Treppenstufen vor
rasse wie eine lange Zunge, die etwas erschöpft
dem Eingang der Unterführung zu
aus Dir raushängt, in diesem Bruchteil einer Sebesetzen, sich mit Bier volllaufen
kunde, in dem ich über dich hinwegrolle, weiss
zu lassen, sinnlos und lautstark
ich, dass ich angekommen bin. Zuhause.
zu streiten und zusammen mit ih‹‹‹

UNTEN DURCH,
SCHNELL

I E A U AA!»

«IAU E E I E A U AA!» So etwas Ähnliches hat der Mann
gerufen, welcher der Frau in der Unterführung entgegenkommt. Die Frau stutzt, verlangsamt ihre Schritte. Sie ist
jetzt bei Schritt 59. Die Unterführung Langstrasse ist
rund 130 Schritte lang, Frauenschritte. Sie hat sie auf
dem Hinweg gezählt. Da war sie allein in der Unterführung.
Jetzt, auf dem Rückweg, kommt die dunkle Silhouette des
Mannes auf sie zu. Rechts hinter der Wand rauscht der
Verkehr wie Wildwasser, und über ihr rollt mit Donnergrollen die Bahn. Hat sie deshalb nicht verstanden, was
der Mann gerufen hat? Oder war das ein betrunkenes
Lallen? Oder irgendwas Ausländisches? Die Neonröhren
leuchten.

DRÜBER

Der Mann ist jetzt so nahe, dass die Frau das
Gelb seiner Schuhe sieht. Umkehren hat keinen Zweck,
sie ist ziemlich genau in der Mitte. Aus der Wand links

ragt spitz die künstlerische Gestaltung. Die Frau weiss
das vom Hinweg. Aber jetzt hält sie den Kopf gesenkt.
«Sie brauchen keine Angst zu haben!», ruft der Mann
wieder. Ach so, das wars. * Angelika Waldis, 1940 in Luzern geboren, hat in
Die Frau blickt auf. Sie Züri studiert und dann mit dem schlauen Schülerlächelt den Mann an. Sie
magazin «Spick» für kluge Kinder gesorgt. Für ihre
weiss nicht, ob er es gesehen hat. Sie sind schon Erzählungen und Romane wurde die Autorin von der
aneinander vorbei. Die Frau Stadt und dem Kanton Zürich geehrt. Angelikas Text
dreht sich noch einmal um. «IAUEEIEAUAA» findet man auch in «Züri Gschnätzlets
Der Mann nicht. Aber er – wahre und unwahre Beobachtungen» (Europa
hebt winkend den Arm. Verlag 2011).

Augen auf und
durch!

Stell dir vor: ein Bösewicht im hell-grellen Unterführungslicht! Der lallende Lump wackelt im

Kanal direkt auf dich zu. Kein Ausweichen möglich, dir wird ganz mulmig zu mute. Und jetzt stellt sich
die Frage: Was tun? Wie verhalten? Security Jürg (50) hat ein paar wohlweise Tipps für dich:

		1
Jürg: «Mach dir bewusst: Eine jede brenzlige Situation hat längst begonnen,
bevor du sie als solche wahrnimmst. Sie hat eine Vorgeschichte, und in dieser Geschichte spielst du selber eine bedeutsame Rolle. Frage dich doch mal: Was bin ich eigentlich
für eine Person, wie wirke ich wohl auf andere? Welches sind meine Ängste? Für letztere kann man ja meist‘ nichts, aber wenn du sie kennst, lässt es sich viel besser damit umgehen. Solltest du beispielsweise generell Schiss vor Unterführungen haben,
wäre es vielleicht klüger, sie zu Unzeiten auch tatsächlich zu meiden. Weil nämlich
nicht nur Hunde «Angst» riechen, nein, auch üble Typen haben ein ausgesprochen gutes Näschen, was Unsicherheit und Bammel angeht.
		Wenn du dich von deinen Ängsten nicht vom (schnellsten) Weg abbringen lassen willst oder normalerweise keinerlei Problem mit solchen Unterführungen hast, jetzt aber
doch plötzlich eine düstere Figur vor dir aufblitzt, dann ist
Folgendes wichtig: Konzentriere dich auf das, was du willst.
Du willst geradeaus und problemlos an der Gestalt vorbei,
die dir da entgegenkommt. Ganz einfach. Ob dir da einer auf
diesem Weg von A nach B blöd kommt, interessiert dich nicht.
Lass dich nicht darauf ein. Du hast dein Ziel. Und wenn dieser
«Tunnelblick» dann doch nichts hilft, du einfach keine Chance hast, vorbei zu marschieren, dann stelle dich halt diesem
Scheisskerl, werde wild und öffne ihm notfalls mit Gegen1
wehr die Augen – stich mit dem Hausschlüssel zu!»
- 18 -
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ren Hunden grundsätzlich einen
gehörigen Radau zu veranstalten.
Ich zündete mir eine Zigarette an,
lehnte den Kopf nach hinten und
starrte in den blassblauen Septemberhimmel.»
(Aus: «Fangschuss», Grafit Verlag 2010)

Text: Stephan Pörtner*

«Schon immer den Charme eines Duschkorridors im Bezirksgefängnis versprühend, richtete man sie vor Jahresfrist noch hässlicher
her. …Seit der Auffrischung, die sich als oberflächliches Putzen erwies, lässt man die Wände derart verdrecken, dass man seinen
Namen auch hineinschiffen kann, wenn grad kein Filzstift zur Hand ist. Benutzt man Letzteren, wird die Inschrift mit pastellfarbigen
Formen überpinselt, gegen die sich Dreck und Pisse geradezu schmuck ausnehmen. … Und dann sind da noch die Drogensüchtigen.
Sie zu vertreiben, war Ziel der Neugestaltung. Offenbar hofft man, dass sich die Junkies wegen der niederschmetternden Atmosphäre in der Röhre eine Überdosis verpassen. Uns anderen bleibt nur: Augen zu und durch!»
(Aus: WoZ, 2004)

«Vor die Langstrassenunterführung hatte man einen Klotz gesetzt, der so nichtssagend war, dass er nicht mal als hässlich
gelten konnte. Die Investoren hatten das Projekt «The Docks» genannt, und es als «Living, Working, Shopping im Kreis Five» angepriesen. Das war typisch für die Zürcher Gernegrosshansel, von London einfach den Namen eines berüchtigten Spekulationsobjektes zu klauen, ohne dass ein Bezug vorhanden war. Wir hatten ja keinen Hafen, also auch keine Docks, sogar der Güterbahnhof lag
ennet den Geleisen. Die Möchtegernyuppies in den Möchtegernlofts in den Möchtegerndocks waren offenbar so stolz auf ihr Haus,
dass der Name «The Docks» in grosser Neonschrift auf dem Dach prangte. Man konnte es vom Zug aus sehen und wusste also:
Hier wohnen Menschen, die reich sind und blöd. Es war ihnen offenbar wichtig, das klarzustellen. Trotzdem gab es keinen Grund,
Phantomen nachzutrauern. Die verschiedenen Schichten hatten auch vorher schon nebeneinander, nicht miteinander gelebt. Nur
weil man einen Kebab kauft, lebt man noch lange nicht in einer Vielfalt der Kulturen.»
(Aus: «Köbi Krokodil», Krösus Verlag Zürich 2002)

«Ich spazierte durch die verdreckte Langstrassenunterführung. Es hingen
Plakate längst verlorener Abstimmungen an den Wänden, dazwischen Graffiti und
pastellfarbene Vielecke, mit denen die Graffiti abgedeckt wurden. Der Radweg war
aufgehoben worden, sodass einem die Zürcher Stadtstoppel, die es immer extrem
eilig hatten, von links und rechts zentimeter-knapp am Leib vorbeischossen. Die Velofahrer waren in Zürich zu einer Plage geworden. Sie wollten urban sein, aber weil
in der Stadt auf der Strasse auch Autos fahren, hatten sie Angst und rasten darum
übers Trottoir, den Druck an den Nächstschwächeren weitergebend. In der kurzen
Zeit seit meiner Rückkehr war mir eines klar geworden: Je mehr man seine Stadt
liebt, desto mehr hasst man die Menschen, die sie bevölkern und unerträglich machen.»
(Aus: «Köbi Santiago», Bilgerverlag 2007)

* Stephan Pörtner (geb. 1965) hat seine
Kindheit im Zürcher Seefeld verbracht, dann
zogs ihn irgendwann in den Chreis Cheib:
Um die 10 Jahre hat der Krimi-Autor als Turmwart unmittelbar vor/hinter der Langstrassenunterführung gewohnt, nämlich oben am
«Straycat». Kein Wunder, ist sein «Köbi» da
auch mal durchmarschiert. Mehr zu und von
Pörtner gibts im weltweiten Netz:
www.stpoertner.ch.

KEIN SCHÖNER ORT

Das Kunsthaus Aussersihl hat dem ERZ am 6. Oktober 2007 eine
Urkunde überreicht – und zwar für das sparsamste Kunstwerk im
öffentlichen Raum. Die Erklärung seitens der Verantwortlichen:

«Was man oft an Unterführungswänden sieht, nämlich die Schmierereien
– genannt Tags – kennt jeder. Für die Stadt sind diese Kritzeleien eine lästige Sache und sie müssen so schnell wie möglich entfernt werden. Sie hat speziell dafür
ein Budget, es darf aber nicht viel kosten, d.h. es wäre zu kostspielig, wegen ein
paar Tags die ganze Unterführung neu zu malen. So haben die Verantwortlichen
der Abteilung Entsorgung, Recycling Zürich (ERZ) sich etwas ausgedacht. In der
Langstrassenunterführung wird jeder ‚Tag‘ mit Klebebland ausgezeichnet, so dass
sie nur dieses eine Feld neu bemalen müssen. Das ist der Grund, weshalb es in der
Unterführung verschieden grosse rechtwinklige Felder zu sehen gibt, die wiederum
ein neues spannendes Gesamtbild ergeben.
Ein Telefon mit dem Verantwortlichen des ERZ ergab, dass sie vier verschiedene Farben zur Auswahl haben: Weiss, grau, beige und lindengrün.
Diese Interaktion zwischen dem Tager und der Stadt Zürich ist eine unabsichtlich gelungene (Kunst-)Aktion, die wir mit einer Urkunde würdigen mussten.
Für das sparsamste Kunstwerk im öffentlichen Raum (Unterführung Langstrasse,
Zürich) sprechen wir dem ERZ Entsorgung und Recycling, Zürich unsere besondere
Anerkennung aus.»
‹‹‹
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Drei Fragen an die Künstlerin Pia Gisler.

		
Interview: Andrea Keller

Pia, seit einigen Jahren beschäftigst
du dich als Künstlerin mit Warte- und
Durchgangsräumen. Was genau reizt dich an
solchen «Passagen»?
Pia: Für mich sind Warte- und Durchgangsräume Orte zwischen zwei Handlungen. Sie existieren sowohl in der physischen Welt (zum Beispiel eben in Form einer Unterführung
oder eines Warteraum beim Zahnarzt etc.), als auch in uns
drin. Letztere können sehr emotional sein, nämlich Passagen zwischen Lebensphasen, die man weitgehend allein zu
meistern hat: Man zieht um, wechselt den Job, die Liebe, man
verändert sich selbst. Ich beispielsweise habe vor 13 Jahren
meine Koffer gepackt und bin für längere Zeit nach Afrika
gegangen. Seither lebe ich sowohl da als auch hier in der
Schweiz, in Basel. Entsprechend viel Zeit verbringe ich im
Flugzeug, das ja ebenfalls eine Form von Warteraum darstellt. In diesen Zwischenphasen, diesem «Zwischen-da-unddort», passiert etwas: Ich reflektiere, bin kreativ, komme
auf neue Ideen! Solchen Durchgangsräumen und –zeiten
kann ich persönlich sehr viel abgewinnen.
		
Du kreierst und platzierst deine
Kunst also «zwischen Stuhl
und Bank», teils auch im (halb-)
öffentlichen Raum, zum Beispiel im
Treppenhaus und in der Vorhalle
einer psychiatrischen Klinik. Hast du
dich bei deiner Arbeit auch schon mit
Unterführungen auseinandergesetzt?
Bislang noch nicht, jedenfalls nicht explizit. Aber natürlich
verbindet mich etwas mit Unterführungen, wir alle haben
Assoziationen dazu, ein Gefühl halt. Die an der Langstrasse
habe ich übrigens auch schon durchquert, aber es ist lange her. Hier in Basel gibt es ganz unterschiedliche Beispiele
auf meinen Alltagswegen. Viele haben etwas Bedrohliches,
trotz ausgeklügelter Beleuchtung, trotz Farbe und Malereien. Ich studiere auch die Graffitis und Schulklassenmalereien, die ich antreffe, und ich frage mich jeweils, ob es mir
mehr Sicherheit vermittelt oder nicht, ob es schön ist, mich
anspricht.
		
Womit wir bei einer anderen, grossen Frage
wären: Soll ein solcher Zweckraum wie
eine Unterführung überhaupt schön sein?
Darf Er es?
Meiner Meinung nach müssen Unterführungen nicht schön
sein, aber es besteht auch kein Zwang, sie unbedingt hässlich zu gestalten. Ich finde, Unterführungen dürfen zum
Ort von positiven Erlebnissen werden. Sie dürfen die Passanten überraschen – mit einer Botschaft, mit einem spannenden Gestaltungselement, mit Klängen. Die blosse Verschönerung wäre vielleicht langweilig – aber zwischen
Geisterbahn und blumig-bunt bemalten Wänden liegen unendlich viele Möglichkeiten, die auch irgendwie echt sind,
die uns tatsächlich etwas bringen, sei es nun fürs Sicherheitsgefühl oder für den Geist, das Auge.
‹‹‹

DA DRAUSSEN UND IN UNS:
DAZWISCHEN

* Pia Gisler (1959), in Luzern geboren, lebt und arbeitet in zwei verschiedenen Welten, nämlich Basel und Mali... Mit ihrer künstlerischen
Tätigkeit gestaltet sie seit Längerem die «Lücken» aus, das spannen-

1:00 Uhr – Polizei oder Ambulanz fährt mit Sirene durch.
1:05 Uhr – Das Geburtstagstrio ist zurück und bringt
Sonja Schokoladenkuchen mit Kerzen.
1:10 Uhr – Velocrash vor unserer Nase. Zum Glück ist
nichts passiert. Es wird eng in der Unterführung. DER
GANZEN LÄNGE NACH HABEN SICH KLEINE GRUPPEN GEBILDET.
Unterführungsparty.
1:15 Uhr – Frau rennt barfuss durch die Unterführung.
1:45 Uhr – Danke Chicago Bar, dass wir die WCs
benutzen dürfen.
2:01 Uhr – Es regnet nicht mehr.
2:30 Uhr – Motivator Kusi ist müde.
2:40 Uhr – Immer noch keine Deutschen – haben sie
Angst vor uns?
2:45 Uhr – Die Polizei hält bei uns an:

«Woher haben Sie die Stühle?»

2:50 Uhr – Polizist (will weder Namen noch Alter
verraten) auf Streife

«Ich erinnere mich noch an die
ältere Frau, die hier vor zwei Jahren
während den Sommermonaten
hinter den Büschen beim Kreis
5-Unterführungsende wohnte. Hin
und wieder hat sie sogar den Vorplatz
gewischt. »
Das würde ich ändern: «Also, mir würden nette

Kinderzeichnungen sehr gefallen.»

3:25 Uhr – Mann will den Weg zum Bahnhof wissen.
4:30 Uhr – Schon wieder wird Happy Birthday gesungen,
dieses Mal hat Nick Geburi
4:35 Uhr – Kusi streitet mit einem übers Finanzsystem.
4:50 Uhr – Kusi wird fast von einem Velo überfahren.
4:20 uhr – Vanessa, 39, Hauswirtschaftslehrerin

«Ich habe von vielen Leuten gehört,
dass sie die Unterführung meiden.»
Das würde ich ändern: «Ein bunter Boden

wäre schön, zum Beispiel mit Mosaik. Oder Holz.
Und Rundbögen, die die Unterführung weicher
machen.»

5:15 Uhr – Strassenarbeiter Bela sorgt für Ordnung und
träumt von Pink Floyd.
5:20 Uhr – Jetzt kommt auch noch der
Strassenputzwagen.
5:30 Uhr – Saschi und Paolo lernen Wandlaufen.
5:40 Uhr – Paolo zeigt seine Breakdancekünste.
5:00 Uhr – Roshan, 24, Fotograf, und Abdi, 20, Fussballer
(kommen vom «Jade», wollen zum Helvetiaplatz)

Roshan: «Ich habe in dieser
Unterführung und davor, dahinter,
daneben schon nach der Hornbrille
von meinem derzeitigen Chef, dem
Fotografen Maurice Haas, gesucht. Der
hat das teure Stück nämlich verloren,
hier irgendwo. Wenn du sie gefunden
hast: zurückbringen! Er würde sich
freuen.»
Abdi: «Als ich am 1. Mai hier durchlief,
wurde ich kurzerhand verhaftet.
Ohne Grund! Sie brachten mich und die
anderen in die Kaserne und fragten uns
aus. Drei Stunden später war ich zwar
wieder draussen, aber mit einer ‚roten
Karte‘ (einem Platzverweis für die
Kreise 4 und 5).»
Das würde ich ändern (Roshan): «Ich würde den

Grafiti-Sprayer «Daim» ausBerlin einladen, hier zu
sprayen.»

Das würde ich ändern (Abdi): «Hier müsste ein
Wurststand rein, aber nicht irgend einer, sondern
DER Wurststand Zürichs.»

5:15 Uhr – Bela (59), Strassenarbeiter

Das würde ich ändern: «Eine warme Lagune
müsste hier drin sein – mit Lasershow. Und Musik!
Musik von Pink Floyd, Bob Marley, …»

05:30 Uhr – Timo, 23, Student (kommt von seinen zwei
Kumpels, geht nach Hause)

«Farbpunkte in der Unfähigkeit.»
Das würde ich ändern: «Collagen und Tierbilder

wären schön.»

de «Dazwischen». Die Pia findest du auch im Internet:
www.piagisler.ch

T Illustration: Sonja Anderegg T
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DIGNITY AND

TENDERNESS SHOULD APPLY TO MODERN
						

ROMANCE

Text: Katja Brunner*

- Es regnet
- Es pisst runter, man ahnt die Apokalypse, es prasselt, der
Himmel ein Schlund, der Wasser lässt, mehr als Zehntausende urinierende Petrusse

- Macht man so den Plural von Petrus - Petrusse
- weiss ich nicht so genau
- jemand grüsst jemanden flapsig im Vorbeigehen, verlangsamt nicht
- die Sonne ist runtergefallen und hat hinter der Langstrasse
ein Loch weggebrannt
- da ist Nichts, das Nichts ist gemacht aus Schlündern, offenen Wunden, einer Erde kollidiert mit der Sonne
- da würde gleich alles verbrennen, da gäb‘s kein Halten, keine Versehrtheiten, im Übrigen will ich nicht, nein, an der
Apokalypse interessant sind die Reiter eher, die Gesichter
der Reiter zbsp

- oder nein, es beginnt folgendermassen: Gentrifizierung
steht in Neonschrift im Himmel, direkt über allen, im Regen erscheint es GENTRIFIZIERUNG, immer wieder erleuchtet von mächtigen Blitzen, deren Struktur man sieht
-k
 eine solche Pipifaxblitze, die manchmal von Büstenhaltern bei Frauen angezogen werden undsoweiter keine
solche und sie scheint noch böser aus und drohender die
Gentrifizierung, wann immer sie angeleuchtet wird

- jemand sucht vielleicht ein Gespräch und keiner will eins,
man spricht mit ihm nicht
- wer ist jetzt man
- man, ja, die Schutzsuchenden - sagen wir: die Blasen der
Petrusse scheinen grosszügig gefüllt zu sein
- er, der andere, oder, er streckt ihr seine Hand entgegen
und sie will sie nicht
- sie sieht nicht, dass er anbietet, sie sieht es nicht, kein
bewusstes Abschlagen
- aber er schleust sie doch behutsam durch die Massen, er
transportiert sie, das meint er doch sehr gut, dabei denkt
er an Hausbootferien auf der Seine, an zukünftige Treffen,
an die Stelle oberhalb ihrer rechten Kniekehle, ein Muttermal
- Herzchenform
- Kitsch
- aber daran denkt er doch: Wie er sie hat weglaufen sehen
zur Toilette hin von hinten und sich, bei sich ein klein
wenig dachte: Die möcht ich nie wieder von mir weglaufen sehen, ausser in einer Menge oder von mir aus auf
einem engen Gehweg, sonst möcht ich die nie mehr weggehen sehen, so was hat er bei sich gedacht, der trägt
nämlich ein grosses leichtes Herz mit sich herum, das er
schnell an anderen aufhängt

- Sie wendet ZACK den Kopf, unerwartet für ihn, die Augen
sind kleiner als er sie gerne hätte
- das denkt er ein bisschen
- während 10 Meter weiter hinten zwei, die gerade aus dem
Gonzoloch rausgestiefelt sind, verwegen die Hände in die
Hüften gestützt, sie eine
- Fremde
- ach ja, eine Fremde, eine Touristin
- er einer von hier pappnasig unterwegs, gibt den Gastgeber
gibt auch einen, der sich auskennt, man hört wie er sagt: «I
watered you, I fed you, and now, what s gonna happen?»
- man sieht ihr Unbehagen, man sieht, dass sie denkt, wo
nochmal ist das Hostel, man sieht, sie kramt nach ihrem
Telefon, man sieht, sie sucht Orientierung, den Blick abgewandt bis
- neinneinnein, so läuft das zwischen ihnen bestimmt nicht
ab, sie ist schon länger weg, hat nicht mehr mit ihm getanzt, glaub ich, hat sich
- aber eigentlich hat sie doch dieses Muttermal, direkt oberhalb der linken Kniekehle, schaut man von hinten

- betrachtet man sie genüsslich von hinten so wie er es
gerade tut

- tut er nicht, sie sind im Gewühl, im Licht zu hell, sie passieren Farbe 7, genauer: zwischen 7 und 7einhalb, es ist Samstagabend und er meint es nicht gut
- Ich korrigiere: Es ist Samstagnacht und sie hat sehr wohl genug an Selbstverantwortung
-B
 ecause dignity and tenderness should apply, they could apply to modern romance, so don‘t tell me dear, don‘t tell me
any words
-a
 ch, stimmt, das ist das, was er singt, nicht, seine kleine
- 24 -

Nachthymne mit Blick schräg zu ihr, fordernd oder auffordernd oder etwas dazwischen, von dem er selbst nicht überzeugt ist

- weil jetzt sind sie schon im Lichtkegel der Unterführung und die Unterführung der letzte Bypass
- nein, die Unterführung ein Übergang macht aus einer Strasse zwei, kleine Wiedergeburten durch Transport kleine,
unzählige Wiedergeburten, tagtäglich unzählige

- und Steven ruft nach Cristina, CRI ruft er durch die Unterführung, er vermutet sie auf der anderen Seite, zwei Tage hat er
sie nicht gesehen und eigentlich sollte er, darum fragt er jetzt jeden nach der Nummer für Frankental, keiner leiht ihm
sein Telefon, er steht an der Lichtgrenze, im Schimmerbereich, er trägt ein Truckercap, er hat Charme und Einstichwunden, er fragt unentwegt nach Telefonen, er tut das ausgesprochen freundlich, keiner leiht ihm eins, dennoch, da bleibt
ihm bloss das Rufen, CRI, erreicht nicht einmal das Ende
- weil zu gefüllt
- ja, zu voll mit Volk, so gesehen Tummelplatz mit Eiltempo
- Welcher Steven
- der, der dort zum Inventar gehört
- darum seine Sicht doch verwehrt, er sieht das Muttermal nicht
- auch bis jetzt ist er noch nicht in Kenntnis davon, das ist, weil
- sie ihn aufgelesen hat vor einigen Stunden, kennen tun sie sich nicht
- sie summt Liftmusik, das ist ein Scherz, sie sagt: Chill Out Jazz oder so Neue Musik
- er nimmt doch jetzt ihre Hand in seine Hand, sagt:
- Let‘s go home
- Sie: Where is home oder nein, falsch: My home is somewhere else.
- das weiss ich besser, er sagt: One more drink chez moi oder let‘s go swimming
- nein, er nimmt jetzt ihre Hand in seine Hand und sagt
- sagt bestimmt nichts Wichtiges und auch nichts, das in dieser überdachten Strasse noch nie gesagt wurde
- es ist 6 Uhr 26 und der Regen hört bald auf
- das ahnen beide, als sie raustreten
- es ist halt einfach oft 6 Uhr 26 und der Regen hört bald auf.
* siehe Seite 2
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HERR CORTESI*,
Stadtpolizei – und wir sind gwundrig...

werbe von Coiffeuren, Zigarrenläden und Bordellen, entstand

Interview: Andrea Keller

wegen der Kaserne. Rund 1150 junge Männer aus der ganzen

Welche Rolle spielt die
Langstrassenunterführung in
Ihrem Alltag?

Deutschschweiz hielten sich ab 1873 hier auf. Die Prostitution

HAST DU
GEWUSST?*

In meinem Privatleben spielt sie eine unspektakuläre
Nebenrolle – unsere Beziehung ist quasi rein beruflicher Natur. Die Langstrassenunterführung ist jedem
Polizisten in der Stadt Zürich ein Begriff. Das war sie
schon vor dreissig Jahren, als ich noch Streife fuhr.
Damals hatten wir eine Wache direkt bei der Unterführung, und es gab noch Amandas «Schnudderstube»
sowie die berühmt-berüchtigte Räuberhöhli (Tessinerkeller), eine Spelunke, wo sich allerlei zwielichtige
Gestalten tummelten. Eine Zeit lang war es für Frauen
alles andere als lustig, die Unterführung zu passieren.
Es gab halt viele Belästigungen, der Durchgang war
schummrig und noch nicht so gut ausgeleuchtet, wie
jetzt. Aber damals wie heute gilt: Neben den problematischen Figuren trifft man im «Cheib» auch viele
Menschen, die das Herz am richtigen Fleck haben.

* Cortesi ist übrigens nicht nur offizielles Sprachrohr der
Zürcher Polizei, sondern auch Pöstler im Kinofilm «Mein
Name ist Eugen». Und damit nicht genug: Die JungfrauStafette von Red Bull führt den Downhill-Bikefahrer als Teilnehmer unter «Prominenz». Woher wir das wissen? Von
Facebook. Dort gibts nämlich einen Verein zur lautstarken
Unterstützung von Marco Cortesi.
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Kunst

		

Beim Abbruch der alten Unterführung sind hinter

der Wand Granitadern aus dem Gotthardtunnel zum Vorschein
gekommen. Aus den Quadern hat der Aussersihler Bildhauer

Paul Sieber die Cheopspyramide massstabsgetreu nachgebaut.

auf Paarung und Fruchtbarkeit auswirken, weshalb der Zugang

verbarrikadiert wurde.

		
		

Birchermüesli

Man nehme: 1 Esslöffel Haferflocken, 3 Esslöffel Was-

ser, 1 bis 1 Äpfel samt Haut und Kerngehäude geraffelt, den
Saft einer halben Zitrone, 1 Esslöffel gezuckerte Kondensmilch,
mische alles sorgfältig und streue 1 Esslöffel geriebene Nüsse
darüber. So und in vielen Variationen dient dieses Heilmittel von
Bircher-Brenner als Heilmittel und Grundlage für eine gesündere Nachrung. Maximillian Bircher-Brenner eröffnete 1891 als
Med. prakt in Aussersihl (Kreis 4) seine erste Praxis.

Bei denen laden sich wohl Bilder vom 1. Mai, bei dem es
viele Szenen gab, die für uns wenig erfreulich waren.
Wir hatten in der Langstrassenunterführung und deren
Umgebung Einsätze, auf die wir gerne verzichtet hätten. Und Tatsache ist auch, dass an der Langstrasse und
in all den Clubs und Bars der Alkohol in Strömen fliesst,
dass dort oft bis am frühen Morgen «Chilbi»-Stimmung
herrscht. Wenn viele Menschen zusammen an einem
Ort und angeheitert sind, hat das meistens ein gewisses Konflikt-Potential. Oft streiten die Männer um eine
Frau – oder man hat Meinungsverschiedenheiten, die
lautstark und teils auch gewalttätig ausgetragen wer6:00 Uhr – Jürg ist mehr wert als Gold.
den. Bei den einen oder anderen sind natürlich auch 6:10 Uhr – Alle Fussgänger scheinen sehr betrunken, die Velofahrer
hingegen flink und nüchtern.
Drogen im Spiel. Das ist nach wie vor so.

Nach der Räumung des Platzspitz, genau. Das war
schlimm, ist aber zum guten Glück Geschichte. In der
Langstrassenunterführung hat sich die Situation gebessert, auch seit die Überwachungskamera installiert
wurde. Ausserdem ist die Polizei ja auch sehr präsent.
Sie können kaum 15 Minuten in der Nähe der Unterführung oder sonstwo auf der Langstrasse stehen,
ohne dass sie einen Streifenwagen sehen. Wir investieren eine Menge in die Sicherheit im Kreis vier und
in der Stadt Zürich an sich.
Ja, die Polizei ist tatsächlich nie weit. In diesem Sinne:
Düda-düdankeschön, recht herzlich.

hielt sich auch nach der Verlegung der Kaserne 1972.

Sie steht heute im Kanzleiareal; ihr Inneres soll sich günstig

Und was glauben
Sie, löst das Wort
Langstrassenunterführung
bei den Polizistinnen und
Polizisten aus, die heutzutage
im Einsatz sind?

Apropos Drogen: Es gab ja
auch eine Zeit, in der in der
Unterführung gedealt und
gefixt wurde...

Kaserne

Das Langstrassenquartier, mit seinem speziellen Kleinge-

Sie sind Medienchef der Zürcher

6:15 Uhr – Viola kommt uns besuchen und bringt Gipfeli.
6:30 Uhr – Jürg trinkt seinen Kaffee mit zwei Zucker und 2 Crème,
Paolo doppelten Esspresso und Andrea und Saschi bevorzugen
Milchkaffee.
6:40 Uhr – Saschi versucht, ihre Sonnenbrille zu flicken.
6:45 Uhr – Einer fragt: «Ich hab euch hier schon vor drei Stunden
gesehen. Hat das Ganze einen Sinn oder was?»
6:50 Uhr – Wie versprochen taucht Miklos auf, um zu sehen, ob wir 24
Stunden ausgehalten haben.
6:00, Iwan, 34, Security

«Die Installation ist fantastisch. Man geht mit
dem Auge die Wände hoch.»

6:30 Uhr – Joys, Bankangestellter, bald: selbständig (kommt von der
Bar «B3», geht nach Hause)

«Ich bin hier an der Langstrasse aufgewachsen.
Als kleines Kind bin ich hier mal zusammen mit
meiner Schulklasse durchmarschiert. Uns wurde
gesagt: ‚Wir gehen ausnahmsweise durch die
Unterführung, in 2er-Reihen, haltet euch an den
Händen. Und wenn euch jemand anspricht, dann
schreit laut ‚Feuer!‘ Ich weiss noch genau: Ich
war in der zweithintersten Reihe, zusammen mit
einem Mädchen. Dann kam dieser Typ auf uns zu.
Er fragte: ‚Will jemand von euch ein lässiges
Guätzli?‘ Der Lehrer rastete völlig aus. Es
stellte sich heraus, dass es ein Piece-Stück war.
Wir waren acht oder neun Jahre alt, eine echt
abschreckende Erfahrung.»
Das würde ich ändern: «Nichts, weil es gut ist, so wie es ist.»

7:00 Uhr – Ab nach Hause,
ab ins Bett.

			
		

Bahnhofstrasse

Zwischen 1940 und 1984 gab es sehr viele gute

Geschäfte an der Langstrasse. Nach der Bahnhofstrasse galt
die Langstrasse als zweitbeste Ladenmeile der Stadt.
* Quelle: «Kultzürichaussersihl», Um die Ecke 2010

Nachwort

Sie ist ein heimliches Denkmal für vieles, was in der Stadt passiert ist und passieren wird.
Eben weil sie so zentral liegt. Wir haben viel über sie erfahren von Passanten, Beamten
und Autoren, aus Gesprächen, Büchern und Filmen. Und wer all das weiss, nimmt die

Unterführung plötzlich anders wahr – aus dem Zwischenstück wird ein spannendes Stück
Zürcher Geschichte. Vielleicht ist es nur ein kleiner Teil, den wir kennen gelernt haben,

doch wir danken allen, die ihre Erfahrungen mit uns teilten. Danke für die Geschichten,
die Informationen und die Bilder. Danke für die spannenden Begegnungen. Danke den
Geschäften, die uns beim Druck dieser KUSS-Ausgabe unterstützt haben. Danke der

Longstreetbar, die der Lesung ein Dach gab. Und ein riesiges Dankeschön den Autoren für die
wunderbaren Texte. Herzlichen Dank!
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Wir sind keine Unterführung. Aber wir haben immer den Durchblick. Vor allem
wenn es um Ihre Steuern und Finanzen geht.
eti treuhand gmbh
www.eti-gmbh.ch

«Was wir an der Langstrassenunterführung ändern würden? Es sollte auf
beiden Seiten ein Getränkeautomat stehen. Aber nicht mit Alkohol. Davon
Traditional still lemonade

gibt’s ja im Quartier schon genug. Lieber mit etwas Gesundem, Frischem, wenn
möglich Bio, das einem Energie für das letzte Stück unten durch gibt.»
www.freshdrink.ch

www.lily’s.ch

«Namal ä Schtangä», Augen- und Hautkontakt, Musikliebhaberei, geiler Sound
halt, Nachtsamkeit, Freunde, Fremde, Auch-schon-gsehen-irgendwo... Hoi!
Wohliges Dunkel, ein lokaler Held, Lokalhelden auch, «Gin Tonic, klar», die
Schönheit da drüben, kein Wortspiel jetzt. Oder doch: «Sehen wir uns wieder?»
- «Wann und wo?» - «In der Zukunft, dänk.» Let madness be method!
www.zukunft.cl
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