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06.06.2017 Tages-Anzeiger Ankündigung 

20.06.2017 Badener Tagblatt/Aargauer Zeitung Ankündigung 

23.06.2017 Schweizer Illustrierte Ankündigung 

08.07.2017 Zürichsee Zeitung / Zürcher Unterländer Interview Jeremias Dubno 

18.08.2017 Der Landbote Ticketausschreibung 

23.08.2017 Blick Porträt mit Jürg Randegger 

23.08.2017 Tagblatt der Stadt Zürich Ticketausschreibung 

23.08.2017 Tagblatt der Stadt Zürich Porträt Jürg Randegger 

24.08.2017 züritipp Mein Zürich mit Christian Jott Jenny 

25.08.2017 Zürcher Regionalzeitung Vorbericht 

26.08.2017 NZZ Beilage 

31.08.2017 Schweizerische Depechenagentur Ankündigung 

01.09.2017 Aargauer Zeitung Besprechung 

01.09.2017 Neue Zürcher Zeitung Besprechung 

01.09.2017 Tages-Anzeiger Besprechung 

01.09.2017 Zürcher Regionalzeitung Besprechung 

 

 

20.06.2017 Radio SRF – Regional Journal Link 

22.08.2017 Tele Top – TopTalk Link 

29.08.2017 Tele Züri – Regional Journal Link 

04.09.2017 Radio SRF – Regional Journal Link 

 

https://www.srf.ch/news/regional/zuerich-schaffhausen/eine-musikrevue-laesst-die-zuercher-ballade-wieder-aufleben
http://www.toponline.ch/news/detail/news/zuercher-ballade-reloaded-0071086/
http://www.telezueri.ch/63-show-zueriinfo/17954-episode-freilichtspiel-trittligass
https://www.srf.ch/news/regional/zuerich-schaffhausen/nostalgie-und-wunderbare-lieder-im-sommertheater-trittligasse
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KULTUR

Operette ist wie Rosamunde Pilcher mit
Gesang: Wer ist hier gut, wer böse und
wer für wen bestimmt? Spätestens
nach zehn Sekunden ist es sonnenklar.
Denn statt sich mit komplexen Charak-
teren oder Handlungsfäden herumzu-
schlagen, geht Operette lieber aufs Gan-
ze, sprich: die Liebe oder die Liebe,
wahlweise auch die Liebe. Wenn also
der Glitzervorhang fällt, geht der Zu-
schauer beglückt heim, bestärkt in sei-
nem Liebesglauben, berauscht mit Me-
lodieseligkeit.

Auch Franz Lehárs «Das Land des Lä-
chelns» macht da keine Ausnahme. Zur
Frage interkultureller Verständigung
säuselt man hier: «Meine Liebe, deine
Liebe, die sind beide gleich. Jeder
Mensch hat nur ein Herz und nur ein
Himmelreich.» Auch zur Halbwertszeit
des biochemischen Phänomens, be-
kannt als Verliebtheit, beseitigt das
Stück allfällige Wissenslücken: «Es ist
nicht das erste Mal und nicht das letzte
Mal, dass zwei Freunde auseinander-
geh’n. Das passiert ja jeden Tag und
wird tausendmal noch geschehen.»

Schmonzette ohne Happy End
Was aber hat Komponist Lehár gerit-

ten, als er mit «Das Land des Lächelns»
eine Operette ohne Happy End kompo-
nierte? Eine Schmonzette ohne finalen
Schmalz, in dem das Protagonisten-
Paar scheitert, aufgerieben durch die
gesellschaftlichen Differenzen zwi-
schen China und Wien? Lisa und Sou-
Chong heissen die beiden. Sie: eine
mondäne Schöne. Er: ein Prinz mit na-
menstechnischer Ähnlichkeit zur Tee-
sorte Lapsang Souchong, die weder zu-
fällig noch unbeabsichtigt ist. Schliess-
lich kommen sich die beiden beim Tee
näher: Heiss wie das Wasser im China-
Porzellan sind auch die Gefühle beider
füreinander. Sopranistin Julia Kleiter gibt
ihre Lisa mit Marlene-Frisur und stimmli-
cher Schönheit, die sich nach anfängli-
cher Zurückhaltung voll entfaltet. Piotr
Beczalas Sou-Chong lässt keinen Zweifel
darüber, dass selbst in China Tenöre die
absoluten Platzhirsche sind.

Aus Unernst wird Ernst
Als der Prinz nach Hause beordert

wird, fährt Lisa mit. So weit alles wasch-
echte Operette – doch plötzlich soll dar-

aus grosse Oper werden. Denn in China
angekommen, erfährt Lisa, um welch
hohen Preis man im Land des Lächelns
lächelt. Der Prinz muss standesgemäss
vier Mandschumädchen heiraten und
Partylöwin Lisa wird zu seiner Sklavin
degradiert. Da nützt selbst Abwarten
und Tee trinken wenig. Ebenso wenig,
dass Prinzessin Mi (Rebeca Olvera) Chi-
na zumindest gesangstechnisch zu ei-
nem Vergnügen macht.

Und vielleicht nützt sogar wenig,
dass Regisseur und Opernhausinten-
dant Andreas Homoki die Steilvorlage
des Komponisten annimmt und das
Stück als intelligentes Hochglanz-Caba-

ret inszeniert. Die Bühne (Wolfgang
Gussmann) verströmt grafische Eleganz
mit Anklängen an Art Déco sowie Ar-
chitekt Adolf Loos. Schlüssig auch das
Zusammenspiel von Kulisse, Kostüm
und Dramaturgie. Da steht der Blick-
winkel zweier schwarzer Ledersessel
für jenen des Liebespaares (logisch,
dass er je länger, je mehr auseinander-
klafft); da stehen chinesische Masken
für das strenge Gesellschaftskorsett im
Land des Lächelns – und entlarven
Letzteres als Maske. Da treten Chor
und Tänzerinnen statt bunt gerüscht in
konsequentem Ton-in-Ton auf (Kostü-
me: Susana Mendoza). Doch die Entrü-

schungsaktion vermag wenig zu bewir-
ken, denn darunter fehlt die harte Sub-
stanz, um die es ginge.

Es wird tapfer geglitzert
Also wird tapfer weiter geglitzert,

nur dass unter dem Glittervorhang und
auf der Showtreppe das Scheitern des
Liebespaares noch absurder anmutet.
Denn sich zu Tragik oder Dramatik aus-
zuwachsen, gelingt dem Stück nicht.
Dazu hat Komponist Lehár die ehernen
Gesetze der Operette dann doch zu we-
nig gebrochen.

Immerhin bietet er der Philharmonia
Zürich unter Dirigent Fabio Luisi ein

tolles Spielfeld, um sich melodietech-
nisch auszutoben, ein Angebot, das die
Philharmonia mit Bravour annimmt.
Wer sich ebenfalls austoben darf, ist Te-
nor Spencer Lang. Als Graf Gustav von
Pottenstein mischt er mit herzerwär-
mendem Slapstick die Eleganz der In-
szenierung auf und beweist so, wie um-
werfend Homoki und sein Team mit
der leichten Muse umgehen können.
Wenn sie nur die Operette in ihrem hei-
teren Unernst ernst nehmen.

«Land des Lächelns» Weitere Auffüh-
rungen. Mi, 21. Juni, So, 25. Juni.
www.opernhaus.ch

Show mir in die Augen, Kleines
Operette Regisseur Andreas Homoki verpackt das operettenuntypische «Land des Lächelns» allzu intelligent

VON ANNA KARDOS

Ob China, ob Wien – Piotr Beczala weiss, dass man als Tenor überall der Platzhirsch ist. TONI SUTER/T+T FOTOGRAFIE

«Ich spüre einen grossen
Hunger des Publikums auf
Geschichten, die anders sind.»
Miranda July Filmemacherin und Autorin

100 Stufen – Trittli halt – führen von der
Oberdorfstrasse hinauf zu einem lauschigen
kleinen Platz, auf dem eine prächtige Linde
Schatten spendet. Hier war vor
57 Jahren zum ersten Mal Fredy Lienhards
Chanson «I de Mitti vo de City» ertönt, das
inzwischen längst zur (inoffiziellen) Nieder-
dorf-Hymne geworden ist. 1960 hatte von
Juni bis September, bei schönem Wetter je-
den Abend, die Crème de la Crème der «Un-
terhaltungsmafia» unterm freien Himmel
mit der «Zürcher Ballade» ein zahlreiches
Publikum unterhalten: Margrit Rainer, Rue-
di Walter, Jörg Schneider, Ines Torelli, Inigo
Gallo, Paul Bühlmann – sie alle waren dabei.

Im Sommer 1962 war der Erfolg unter der
«Trittligass»-Linde wiederholt worden. Da-
nach hatten die Anwohner genug von der
allabendlichen Beschallung. So war die
«Zürcher Ballade» im Sommer 1964 denn an
die Höschgasse umgezogen. Danach war
dann Schluss.

Wider den Amtsschimmel
Bis jetzt: Heuer erlebt die «Zürcher Balla-

de» eine Neuauflage. Vom 30. August bis
zum 16. September wird das Freilichtspiel
«Trittligass» den lauschige Platz unter der
Linde zu neuem Leben erwecken. Mit vie-
len Melodien von damals und auch neuen,
frech und frisch mit Seitenhieben darauf,
was sich an Sinnigem und Unsinnigen aktu-
ell in der kleinen Grossstadt tut, wie laut der
Amtsschimmel wiehert und was den Zür-
cherinnen und Zürchern auf den Geist, den
Keks oder ans Portemonnaie geht.

Vom Amtsschimmel kann der musika-
lisch-kabarettistische Tausendsassa Christi-
an Jott Jenny ein Lied singen. Doch mit

Standhaftigkeit und Ausdauer hat er für das
Freilichtspiel schlussendlich den amtlichen
Stempel «bewilligt» bekommen. Mit Über-
zeugungskraft und Charme hat er oben-
drein das Wohlwollen der Anwohner den
kulturellen «Emissionen» gegenüber zu ge-
winnen verstanden. Als Präsident des ei-
gens gegründeten Vereins «Neue Zürcher
Balladen» hat Jenny den ehemaligen Zür-
cher Regierungsrat Markus Notter an Bord
geholt, der sich vor allem um die Gunst von
möglichst zahlreichen und zahlungskräfti-
gen Gönnern und Sponsoren bemüht.

«Öppis ganz Bsundrigs»
Der Zürcher Autor Jeremias Dubno hat

die Texte geschrieben, Andres Joho wird
das vierköpfige «Zürcher Staatsorchester»
leiten und auf der Bühne wird einer stehen,
der bereits in der «Zürcher Ballade» mitge-
wirkt hatte: Jürg Randegger, inzwischen
stolze 82 Jährchen alt, hatte allerdings erst
1964 eine Rolle übernommen gehabt und
war somit nicht an der Trittligasse, sondern

erst in der Höschgasse dabei. «Die Ballade
war ein absolutes Ereignis für Zürich und es
ist ein Riesenwunder, dass sie in neuer
Form wieder auflebt, denn es wird – das
weiss ich genau – öppis ganz Bsundrigs», tat
Randegger an der gestrigen Pressekonfe-
renz kund. Dabei strahlte er so, dass auch
leise Zweifel keine Chance hatten. Dies um-
so mehr, als der Wirt vom Vorderen Sternen
neben der grossen Linde seine legendären
Würste brätelte. In solche bissen mit Hoch-
genuss die weiteren «Trittligass»-Mitwirken-
den: Walter Andreas Müller, Heidi Diggel-
mann, Reto Hostettler, Barbara Baer und
Samuel Zünd sowie der erfahrene Regisseur
Christian Vetsch.

Übrigens muss man nicht unbedingt Fit-
nesstraining über 100 Trittli absolvieren,
um an den Ort des Geschehens zu gelangen:
Vom Kunsthaus her, die Villa Tobler umrun-
den, geht das mühelos und bequem.

Trittligass Freilichtspiel 30. 8. bis 16. 9. In-
fos: trittligass-ballade.ch

100 Stufen zum sommerlichen Kulturspass
Freilichtspiel Mit «Trittligass»
wird nach 57 Jahren die legendä-
re «Zürcher Ballade» zu neuem
Leben erweckt.

VON ROSMARIE MEHLIN

«Die Ballade war ein
absolutes Ereignis
für Zürich und es ist
ein Riesenwunder,
dass sie in neuer
Form wieder
auflebt.»
Jürg Randegger (82) 





 



Die neue Zürcher Sommer
ballade «Trittligass»
Ganz oben an der Trittligasse, 
gleich unterhalb der Villa Tobler 
im Zürcher Niederdorf, liegt das 
kleine Pflastersteinplätzchen, das
in den 60er-Jahren als Spielort 
der «Zürcher Ballade» diente. 
Eine Schar namhafter Schau-
spieler bewahrte Zürich davor,
in den kulturellen Sommerschlaf 
zu fallen. Knapp 60 Jahre später
erlebt der Anlass seine Wieder-
geburt. Ab 30. August heisst es 
«Willkommen zum Freilichtspiel 
Trittligass». Eine Gruppe rund 
um den Unterhaltungskünstler 
Christian Jott Jenny nimmt den 
Faden der 60er-Jahre wieder
auf und lässt bekannte Züri-
Chansons und Melodien erklin-
gen. Mit dabei ist neben Walter
Andreas Müller auch Jürg
Randegger (Cabaret Rotstift), der 
bereits im Original mitwirkte.

Der «Landbote» verlost

2×2 Tickets «Trittligass»,
Freilichtspiel am
7. September 2017, 20 Uhr
im Niederdörfli in Zürich
(www.trittligass.ch)
(Vorstellungen vom 30. August 
bis 16. September 2017)

Teilnehmen ist ganz einfach:
Angaben inkl. Telefonnummer 
bis Fr, 25. August, senden an:
Der Landbote
Redaktion/Trittligass
Garnmarkt 10, 8400 Winterthur 
oder per Mail an:
wettbewerb@landbote.ch

Islikon: Ess-Spektakel und Kammer-
theater. Der schwarze Kuss – Ein 
Musiktheater von und mit Giuseppe 
Spinat. Die Sommerproduktion der 
Theaterwerkstatt Gleis 5 und kulinari-
sche Überraschungen aus der Greu-
terhof-Küche. Restaurant Greuterhof. 
Hauptstrasse 15. 20.30 h. 
Essen ab 18.15 h.

Stein am Rhein: Nordart-Theater-
festival: Les Diptik – Hang up. 
Clownerie. Klosterbühne. 19.30 h.

KINDER
Winterthur: Der Spielbus kommt. 
Ferienspass für Kinder ab 5 Jahren. 
Ohne Anmeldung. Schulhaus
Wallrüti-Zinzikon. Areal. 14–16.30 h.

MUSIK
Winterthur: Jazz: KlezMehr. Klezmer 
und mehr. Serena Ferrara (vl), Corina 
Frei (ss, Darabuka), Yoli Spescha (acc) 
und Karen Schwab (db/Nasenflöte). 
Esse-Musicbar. 20.15 h.

• Slowhand (dj). And even louder 
guitars. Im Rahmen der Musik-
festwochen. Sahara-Bar. 
Untere Kirchgasse 2. 23 h.

FREITAG
BÜHNE

Winterthur: Heiraten für Anfänger. 
Lustspiel von John Chapman und 
Anthony Marriott. Es geht turbulent 
zu im Heiratsvermittlungsbüro von 
Miss Constance Beauchamp: Jeremy 
Grover, ein Klient, der seit Jahren ein-
fach nicht unter die Haube zu bringen 
ist, macht ihr unvermittelt einen
Heiratsantrag und will sich aufgrund 
der nicht erwiderten Liebe aus dem 
Fenster stürzen. Sommertheater. 
Stadthausstrasse 8a. 20 h.

• Karl’s Kühne Gassenschau – Sek-
tor 1. Wünsche, Sehnsüchte, Träume? 
Nur strenge Regeln und beinharte 
Disziplin können Welt und Menschen 
vor dem Untergang retten. Wer sich 
quer stellt, wird bestraft. Und wer 
sich schön artig daran hält, hat gute 
Aussichten auf einen Verwöhn-Auf-
enthalt im Sektor 1. www.sektor1.ch. 
Sulzerpark/Industriepark. 20.15 h.

• Deaf-Slam. Poetry-Slam in 
Gebärdensprache. Im Rahmen
der Musikfestwochen. Albani-Bar. 
Steinberggasse 16. 20 h.

• Tanzabend am Freitag. Standard, 
Latein, Gesellschaftstanz, Discofox. 
www.tanzclub-winterthur.ch. Osttor 
(Spenglerei). 22–23 h.

SPORT

Winterthur: Frühschwimmen. 
Badi Oberi. Mooswiesenweg 44. 6 h.

VERSCHIEDENES

Winterthur: Go Westward, Hard! – 
Rio Bravo. Film von Howard Hawks, 
USA 1959. Bei schlechtem Wetter im 
Gemeinschaftsraum. Gemeinschaft 
Hard. Hard 6, im Hof. 21 h. 
Essen ab 19 h.

• 2. Römerfest 2017 in Oberi. 
Kulturelle Attraktionen, Gladiatoren, 
Livemusik, Chilbi, Festbetrieb. 
Dorfkern. Ab 19 h.
– Sons of Dionysons S.O.D. Mundart-
Swiss-Cover-Rock mit DJ Ferrari. Ab 
20.30 h. – Quartierverein Eichwäldli. 
Musik mit DJ Stevie. Ab 21 h. – Laien-
bühne Römerhof. DJ Crew. Ab 21 h.

• Tanznachmittag. Tanz mit
Livemusik. www.tanznachmittag-
winterthur.com. Hotel Töss. 
Zürcherstrasse 106. 14–17.15 h.

• 2. Cooking Fellows Moped Revival. 
Info: www.cooking-fellows.ch. 
Reithalle. Ab 17 h.

Frauenfeld: Offenes Atelier. Der 
Zeichner, Fotograf und Videokünstler 
Othmar Eder ist der diesjährige 
Gastkünstler des Sommerateliers. Er 
diskutiert mit den Besuchern/-innen. 
Eisenwerk. Industriestrasse 23,
in der Shedhalle. 16–20 h.

Freienstein: Open-Air-Kino.
Dunkirk. Historischer Kriegsfilm von
Christopher Nolan. Neues Kino. 
21.15 h. Sommerbeiz ab 17 h.

VORTRÄGE, FÜHRUNGEN 
UND LESUNGEN

Winterthur: Biennale – Refugium. 
Führung mit Helen Lippuner zu 
members only, ist JUSTICE justice? 
und Contradictory Complicities. 
Kulturort Galerie Weiertal. 
Rumstalstrasse 55. 19 h.

• Japanische Uhren. Museum
am Mittag mit Brigitte Vinzens. 
Uhrensammlung Kellenberger
im Gewerbemuseum. Kirchplatz 14. 
12.30–13 h.

• Villen und Gärten – Stadtführung. 
Historischer Rundgang durch
die Prachtgärten ehemaliger Stadt-
grössen. Dauer: 2 h. Infos und Tickets: 
www.ticket.winterthur.ch. 
Villa Rychenberg. 
Rychenbergstrasse 94. 10.15 h.  

9. Heavenstage Festival  Flaach. Fr, 18.8., Türöffnung 16 h, Sa, 19.8., Konzerte ab 17 h, So, 20.8., Gottesdienst 10.30 h (www.heavenstagefestival.ch).zvg / Matthias Felix

Ein bunter Mix von heimischen und internationalen Acts

Was das Heavenstage Festival neben den Konzerten an den Abenden ausmacht, ist tagsüber das gemütliche Zusam-
mensein auf dem Zeltplatz, beim Volleyball und beim Essen. Als Abschluss der gemeinsame Gottesdienst am Sonntag.

• It’s Friday Bitchez mit DJ Ricky S. 
Zimmer 31. Vogelsangstrasse 7. 22 h.

• Discovery. Electro, Hip-Hop mit
den DJs Jean Remo & Olaf Pamstrand. 
Im Rahmen der Musikfestwochen. 
Albani-Bar. Steinberggasse 16. 
23 h.

• Kraftklubklub. Alternative, Punk, 
Rock mit DJ Steppel & DJ Danny D. 
Im Rahmen der Musikfestwochen. 
Salzhaus. Untere Vogelsangstrasse 6. 
23 h.

• Nacht.tanz – All Night Long! Global 
Glam, Bolly Rock, Turk Jerk, Lolly Pop 
& Rare Groove mit DJ Doug Shipton. 
Im Rahmen der Musikfestwochen. 
Kraftfeld. Lagerplatz 18. 23 h.

• Piano live mit Lukas Schellenberg. 
Bloom-Restaurant/Bar. 
Stadthausstrasse 4. 18 h.

Flaach: Heavenstage Festival 2017. 
Hauptbühne: Dave Bright (CH), The 
Rising Lights (CH), Upstream (CH), Les 
Guetters (F), Manafest (CAN), Audile 
(FIN). Ab 18 h. Kleine Bühne im Fest-
zelt: Afterglow mit Luca Aprile (CH). 
Ab 1.30 h. Mit Verpflegungsständen. 
Info: www.heavenstagefestival.ch. 
Open-Air-Festgelände. Wydhof. 
Türöffnung ab 16 h.

Frauenfeld: Sommerloch: Steiner & 
Madlaina. Dark Pop mit Nora Steiner 
und Madlaina Pollina. Sanft,
liebevoll und rebellisch. Eisenwerk. 
Industriestrasse 23, in der Beiz. 20 h.

Stein am Rhein: Nordart-
Theaterfestival: Traktorkerstar –
Deafening Lullabies. Blaskapelle, 
zwischen Traktor und Orchester. 
Asylhof-Bühne. 21 h.

PARTYS & CLUBS
Winterthur: 70s, 80s, 90s, CH-Hits, 
Rock, Open Format, Party Tunes & 
House. Arch-Bar. Archstrasse 2. 18 h.

• Back to Rock mit DJ Lolo. Coyote 
Ugly. Untere Vogelsangstrasse 7. 22 h.

• City Beats. Mit Urs Diethelm
und Izio. Ab 21 Jahren. Bolero. 21 h.

Ken Ken                            Silben Rätsel

Aulösungen 
vom Donnerstag
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Die abgebildeten Schife sind so ins Gitter einzutragen, dass sie sich nicht be-
rühren, auch nicht diagonal. Dabei dürfen sie um 90° gedreht werden. Jedes 
Schif ist also von Wasser oder Ufer umgeben. Die Zahlen am Rand geben an, 
wie viele Schifsteile in der entsprechenden Zeile/Spalte zu inden sind. 
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Aus den folgenden Silben 
sind 12 Wörter mit den 
unten aufgeführten Be-
deutungen zu bilden:

ARZT - AU - BAR - DIG - 

DRE - END - GEN - HUNG 

- KLEIN - KRAM - KUM 

- LEIN - LI - MAR - MIE - 

MUEN - NE - PAN - PUB 

- REN - SCHEIN - SPIEL 

- SUM - TOU - UM - UN 

- WAND - WEIT - WELT - 

WIN - ZI

Bei richtiger Lösung er-
geben die vierten und 
die achten Buchstaben 
- jeweils von unten nach 
oben gelesen - eine 
Volksweisheit.

In einer Spalte/
Zeile darf jede 
Zahl nur einmal 
vorkommen. 

Die Zifern in 
den fett einge-
rahmten Käst-
chen zeigen 
das Ergebnis, 
das sich mit der 
angezeigten 
Rechenart 
ergeben muss.

Freiluftspiel «Trittligass» – 2×2 Tickets

«Trittligass»: Das Niederdorf erhält seine «Zürcher Ballade» zurück.

SACHBÜCHER

1 EINE KURZE GESCHICHTE
DER MENSCHHEIT
Yuval Noah Harari

2 HOMO DEUS
Yuval Noah Harari

3 9 TAGE WACH
Eric Stehfest,
Michael J. Stephan

4 DAS PASSENDE LEBEN
Remo H. Largo

5 DARM MIT CHARME
Giulia Enders

6 TRENNT EUCH!
Thomas Meyer

7 ENJOY THIS LIFE
Pascal Voggenhuber

8 DAS GEWÜNSCHTESTE 
WUNSCHKIND ALLER 
ZEITEN TREIBT MICH 
IN DEN WAHNSINN
Danielle Graf, Katja Seide

9 UNSER DÖLF
Peter Rothenbühler

10 DAS KIND IN DIR MUSS 
HEIMAT FINDEN
Stefanie Stahl

Ermittelt durch den SBVV

Top 10

42. MUSIKFESTWOCHEN

Neu ist die Schlemmerei
auf dem Kirchplatz täglich 
17.30–23 h. Am 20. August 
bereits ab 15.30 h.

Freitag, 18. August 2017
Steinberggasse:
– 19.30 h. Feine Sahne
Fischfilet. Punkrock 
aus Deutschland.
– 20.50 h. Broilers. Punkrock 
aus Deutschland.
– 22.40 h. Kraftklub. Rock,
Indie aus Deutschland.
Roulotte am Graben:
– 20.15 h. The Rich Man’s 
Kitchen Orchestra. Calypso, 
Blues aus Winterthur.

10. Tag

|
AgendaDer Landbote

Freitag, 18. August 2017 11



Mittwoch, 23. August 2017 9

E r ist ein typischer 
Zürcher – wenn 
diese Beschreibung 

auf jemanden passt, dann 
sicher auf den Kabarettis-
ten und Schauspieler Jürg 
Randegger (82). Bereits 
vor 53 Jahren spielte Jürg 
Randegger bei der Zürcher 
Ballade «Trittligasse» mit. 

«Pro Abend habe ich 
eine Gage von 25 Franken 
bekommen.» Er hätte es je-
doch auch gratis gemacht, 
sagt das ehemalige Mitglied 
von Cabaret Rotstift: «Es 
war für mich grossartig, als 
Laie dabei zu sein. Mit den 
ganz Grossen der damali-
gen Zeit, wie Ruedi Walter 
(†74), Jörg Schneider (†80), 
Paul Bühlmann (†73), Stefanie 
Glaser (†91) und Ines Torelli 
(86) zu spielen, war eine grosse 
Ehre für mich.» So ist es auch 
jetzt wieder: «Ich freue mich auf 
das Stück, es sind wieder genia-
le Schauspieler dabei.»

Nun wird die Zürcher Ballade 
neu aufgelegt, diesmal wieder 
an der Trittligasse. Die Idee 
bleibt die gleiche: Es geht um 
die Zürcher  Bürokratie. Die 
Hauptperson ist ein Kulturbe-
auftragter, gespielt von Christi-
an Jott Jenny (38). Mit seiner 

typischen Züri-Schnurre ist 
Randegger regelmässiger Kun-
de bei Jenny. «Ich spiele eigent-
lich mich selber, setze mich für 
mehr Kultur in der Stadt ein.»

Auch namhafte Zürcher Per
sönlichkeiten gehen bei Jenny 
ein und aus: So etwa Pfarrer Sie-
ber, der Geld für seinen 
 Pfuusbus will, oder Polizeispre-
cher Marco Cortesi, der die ge-
planten Events besprechen will. 
«Natürlich steht weder ein Pfar-
rer Sieber noch ein Marco Cor-
tesi persönlich auf der Bühne, 
diese und noch viele andere 

Zürcher-Charakteren werden 
genial von Walter Andreas 
Müller (71) gespielt.»

Im Moment erlebt Rand
egger, dass das Leben auch 
mit 82 Jahren nochmals kom
plett umgekrempelt werden 
kann: «Wir wohnen seit 43 
Jahren in einer Mietwoh-
nung in einem Mehrfamili-
enhaus im vierten Stock – 
ohne Lift – mitten in der 
Stadt Zürich. Nun wurde 
uns per Ende September ge-
kündigt.» Das ganze Haus 
werde renoviert und die 
Wohnungen verkauft.

Inzwischen habe er sich 
vom ersten Schock erholt. 
Er und seine Frau hätten 

sich entschieden, nach Kander
steg in ihre Ferienwohnung zu 
ziehen. Das Berner Oberland sei 
ihnen sehr ans Herz gewachsen, 
und er könne sich sehr gut vor-
stellen, dort zu leben. «Unsere 
Tochter hat uns das Angebot ge-
macht, dass – wenn es uns nach 
Zürich ziehe – wir jederzeit bei 
ihr in Adliswil wohnen kön-
nen.» Das Angebot werden Jürg 
Randegger und seine Frau Su-
sanne (79) wohl öfters sehr ger-
ne annehmen.  Anita Plozza

«Trittligasse» Freilichtspiele in Zürich,  
30. August bis 16. September 2017

Ich (34) bin seit ein paar Jahren 
querschnittgelähmt (Tetraple
gie) und Familienvater. Was 
kann man in Bezug auf Sexuali
tät in meiner Situation verbes
sern? Sex ist doch etwas sehr 
Wichtiges.  Tobi

Lieber Tobi
Finde deinen persönlichen Weg, 
statt auf pauschale Tipps zu set-
zen. Denn kein Neuent decken 
der Sexualität eines Para- oder 
Tetraplegikers gleicht dem ande-
ren. Den vielleicht wichtigsten 
Entschluss hast du bereits ge
fasst: Dir ist klar, dass das Kapi-
tel Sexualität in deinem Leben 
noch nicht abgeschlossen ist.

Vermutlich waren die Jahre 
seit deinem Unfall von Um-
denken und Üben geprägt, wäh-
rend du Stück für Stück 
gelernt 
hast, mit 
deinem 
veränder-
ten Körper 
umzugehen. Genau so kann es 
auch in der Sexualität weiterge-
hen. Viel Altbekanntes wird 
nicht mehr möglich sein. Umso 
wichtiger ist es, offen für Neu-
es zu sein.

Viele von einer Quer-
schnittlähmung Betroffene 
berichten, wie sich die Art 
und Weise, wie sie Lust und 
Erregung erleben und aus-
lösen können, mit der Zeit 
und mit dem Lernen verän-

dert.  Zonen, die noch spürbar 
sind, werden beispielsweise 
empfindsamer, und Prozesse, 
die sich früher auf eine ganz be-
stimmte Art geäussert haben, 
bekommen einen neuen Charak-
ter.

Sprich deine Ärzte unbedingt 
auf das Thema Sexualität an. 
Sie können dich an Spezialisten 
verweisen, die dich auf deinem 
Weg begleiten. Informiere dich 
im Netz über Referate und Work-
shops zum Thema Querschnitt-
lähmung und Sexualität. Das 
Schweizer Paraplegiker-Zent-
rum bietet regelmässig solche 
an.

In solchen Workshops haben 
du und deine Frau die Möglich
keit, Fachpersonen Fragen zu 
stellen. Du kannst dich auch mit 
anderen Betroffenen austau-
schen.

«Guter Sex mit
Behinderung – 

geht das?»

über
Fux

Sex

Netflix 
verfilmt 
Breivik
Los Angeles – Netflix und 
der britische Regisseur Paul 
Greengrass (62) planen ei-
nen Film über den Anschlag 
des norwegischen Massen-
mörders Anders Behring 
Breivik (38, 
Bild). Wie die 
Kinoportale 
«Variety» und 
«Deadline.
com» berich-
ten, konnte 
sich der US-Streaming-
dienst die Produktions-
rechte für den brisanten 
Stoff sichern. Bei Anschlä-
gen in Oslo und auf der Insel 
Utøya im Juli 2011 hatte der 
rechtsextreme Norweger 77 
Menschen getötet, darunter 
viele Kinder und Jugend-
liche. Greengrass, der mit 
Matt Damon (46) drei Filme 
der «Bourne»-Reihe drehte, 
ist auch für «Captain 
 Phillips», «Flug 93» und 
«Bloody Sunday» bekannt.

Nach 53 Jahren 
spielt Cabaret-
Legende Jürg 
Randegger 

wieder im Stück 
«Trittligass»

Damals gabs 
25 Franken 

Gage pro Abend

DJane Tap Tap zeigt ihrem Schatz ihr Zürich
Stadtkreis 4 staunte der Rapper, was es in 
 Zürich alles so zu kaufen gibt. Auch wenn 
 Cannabis nicht seine Sache ist, konnte er es 
fast nicht glauben, dass man das hier frei in 
Shops kaufen kann. «Dafür wandert man in 
Brasilien ins Gefängnis», meint er.
Und auch kulinarisch war Du Bronk’s begeistert: 
Ein China-Lokal wie Ach’i, fand er, könnte auch 
in einer Zwölf-Millionen-Stadt wie São Paulo 
nicht besser sein. Liebe geht auch hier durch 
den Magen. Das Paar hat auch gemeinsame 
musikalische Pläne. Nach der Rückkehr geht 
es sofort ins Tonstudio in die Favelas, wo sie 
auch wohnen.

Show-Legende Margot Hielscher ist tot
München – Die deutsche Schauspielerin 
und Sängerin Margot Hielscher (Bild) ist 
am Sonntag gestorben, wie ihr Neffe Peter 
Graf Schall-Riaucour gestern Dienstag mit-
teilte. Die Show-Legende sei im Alter von  
97 Jahren in ihrem Wohnhaus in München 
friedlich eingeschlafen. Hielscher war in 
mehr als 50 Filmen und 200 TV-Produktionen zu 

 sehen. Als eine der Ersten trat Hielscher 1957 
beim Grand Prix d’Eurovision de la Chanson auf  
– dem heutigen ESC. Mit ihrem Lied «Telefon, 
Telefon» holte sie den vierten Platz und durfte 
ein Jahr später wieder antreten. Das Multitalent 
galt auch als erste Talkmasterin Deutschlands. 
«Zu Gast bei Margot Hielscher» hiess ihre Show 

Mitte der 60er-Jahre im Bayerischen Fernsehen.

DJane Tap Tap und 
Du Bronk’s sind 
begeistert vom 

chinesischen Essen 
in Zürich.

Jürg Randegger 
(2.v.l.) im Stück 

von 1964 mit 
Paul Bühlmann, 

Jörg Schneider 
und Ruedi Walter. 

Jürg Randegger 
in der Trittli-

gasse: Hier wurde 
1964 das Musical  
zuerst gespielt.

Das schönste Kompliment: 
«One million Dollar 

act» nannte Howard 
Stern Schlangenfrau 

Nina Burri in der Show 
«America’s got Talent».
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FORUM DER PARTEIEN
Dieser Text erscheint unter der ausschliesslichen  
Verantwortung der unterzeichneten Parteien

Anlaufstelle in Bausachen (Helpline) hat sich bewährt

Im Juli 2017 ist der erste Teilbericht 

2016 der Helpline erschienen, welche 

mit Start am 22. August 2016 ihre Arbeit 

aufgenommen hat. Es wurden in den 

ersten fünf Monaten ihrer Tätigkeit 40 

Fälle behandelt. Die Helpline soll den 

Dialog zwischen den Bauherrschaften, 

der städtischen Baubehörde und allen 

zuständigen Verwaltungseinheiten bei 

der Umsetzung von städtischen Aufla-

gen in Baubewilligungen fördern. Die 

Helpline soll jenen Bauherrschaften 

zur Verfügung stehen, welche Aufla-

gen städtischer Verwaltungseinheiten 

in Bauentscheiden nur schwer umset-

zen können. Ziel ist es daher, bereits 

bewilligte Bauprojekte lösungsorientiert 

zu einer Baufreigabe führen zu können. 

Auch sollen Schwachstellen im Bau-

bewilligungsverfahren identifiziert und 

bereinigt werden können. Die Helpline 

kann aber nicht involviert werden bei 

Anfechtungen von Auflagen oder wenn 

ihre Rechtmässigkeit an sich in Frage 

gestellt wird.

Wie kam es zur Helpline und warum lag 

dieses Anliegen auch der CVP so am 

Herzen? Am 27. September 2012 wurde 

bei der Stadtkanzlei eine ausformulierte 

Volksinitiative vom Gewerbeverband 

der Stadt Zürich und vom Hauseigentü-

merverband (HEV) Zürich mit dem Titel 

«Ombudsstelle gegen Willkür in Bau-

sachen» eingereicht. Dies mit grosser 

Unterstützung und Mithilfe der CVP 

Stadt Zürich. Auslöser für diese Initia-

tive waren Vorkommnisse, wo Auflagen 

oftmals nur unter subjektiven Kriterien 

bewilligt oder nicht bewilligt wurden: 

Strittig konnten sein 

 –  die Energetik (Beispiel: Anbringung von 

einer Aussenisolation wurde verwei-

gert, Grund waren denkmalschütze-

rische Gründe) 

–  Gestaltung Fenster (Beispiel: Ein Mehr-

familienhaus wurde aufgrund ästheti-

scher Vorstellung nicht bewilligt da «zu 

viel Glas», aber der Prime Tower mit 

viel Glas wurde bewilligt)

–  Behinderung beim Bau von Solaranla-

gen auf Dächern (Beispiel: Diese dür-

fen nur genau in der Mitte des Daches 

stehen, die wichtigen Punkte Effizienz 

und Ausrichtung der Panels interes-

sierte die Verwaltung nicht) 

–  oder willkürliche Entscheide (Beispiele: 

das Haus habe «zu viele Ecken», der 

fahrende Güggeliwagen braucht Bau-

bewilligung, ein 60-jähriges Gelän-

der muss aufgrund neuer Auflagen 

nachträglich um 7 cm höher gebaut 

werden).

Der Stadtrat empfahl in seiner Wei-

sung die Ablehnung der Initiative. Im 

Rahmen der parlamentarischen Bera-

tungen, nach Anhörung der Initianten 

innerhalb der Kommission und direkten 

Gesprächen mit den verschiedenen 

Dienstabteilungen, welche in Baubewil-

ligungsverfahren involviert sind, konnte 

ein Kompromiss dahingehend gefun-

den werden, dass man sich auf die Ein-

führung einer Helpline einigte, welche 

im Gemeinderat auch eine Mehrheit 

fand. Gleichzeitig wurde die Initiative 

zurückgezogen. Im weiteren wurden 

im Endergebnis auch in der Verwaltung 

Verbesserungen und klarere Abläufe 

initiiert. Die Helpline ist auf 5 Jahre 

befristet, dann ist über eine Weiterfüh-

rung zu entscheiden. Die Helpline kam 

nur dank der aktiven Mitarbeit der CVP 

zustande in Koordination mit den andern 

bürgerlichen Parteien und dem HEV und 

Gewerbeverband.

Reto Vogelbacher 

Gemeinderat CVP Kreis 12

WÖCHENTLICH
GEWINNEN!

3 x 2 Tickets für das Konzert von 

Richie Spice am Freitag, 8. September um 21.00 Uhr, 

Escherwyss Club   

2 x 2 Tickets für das Freilichtspiel 

Trittligass-Ballade 2017 mit bekannten Züri-Chansons  

am Mittwoch, 6. September um 20.00 Uhr, Trittligasse 

© Marco Borggreve

Mitmachen und gewinnen: Senden Sie bis Freitag, 
16.00 Uhr, das Stichwort «GEWINNER» plus die
gewünschte Verlosungsnummer und Ihren Namen 
mit Adresse und Telefon-Nr. an:

verlosung@tagblattzuerich.ch

Viel Glück!

Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden persönlich benachrichtigt.
Die Wettbewerbsteilnehmer akzeptieren eine Weiterverwendung der Adressdaten durch die Hauptpartner der Verlosung.

GEWINNER 1 GEWINNER 2

48 www.tagblattzuerich.ch I Mittwoch, 23. August 2017
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Randegger gibt nochmals Gas
Freilichtspiele Die 60er-Jahre sind zurück: Mit dem «Freilichtspiel Trittligass» erklingen in der Altstadt bald Züri-Chansons. 
Mit dabei ist auch der Kabarettist Jürg Randegger, der schon bei der Zürcher Ballade mitwirkte. Von Ginger Hebel

Jürg Randegger kehrt nochmals auf die Bühne zurück und wirkt beim «Freilichtspiel 
Trittligass» mit. Schon in den 60er-Jahren (kl. Bild) wurde es aufgeführt. Bilder: PD

 «I de Mitti vo de City». Bei die-
ser Niederdorfhymne kommen 
bei vielen Erinnerungen hoch 
an die 60er-Jahre. Damals ver-
suchte eine Schar namhafter 
Schauspieler rund um Ruedi 
Walter, Jörg Schneider, Jürg 
Randegger und Stephanie Gla-
ser, Zürich vor dem kulturellen 
Sommerschlaf zu bewahren. 
Denn damals war in den Som-
mermonaten so gut wie gar 
nichts los, die Theater waren 
verschlossen, die Konzertsäle 
verwaist. Doch das «Freilicht-
spiel Trittligass» in der Altstadt 
erheiterte die kulturaffinen Zür-
cherinnen und Zürcher. Heute, 
knapp 60 Jahre später, erlebt der 
Anlass seine Wiedergeburt. 

Kabarettist und Ur-Zürcher 
Jürg Randegger war 1960 begeis-
terter Zuschauer, «es ist lange 
her, aber mir ist noch alles sehr 
präsent», sagt der 82-Jährige. 
1964 stand er schliesslich selber 
auf der Bühne, als sie die Zür-
cher Ballade aufführten. «Ich 
freue mich sehr, dass ich beim 
Freilichtspiel wieder dabei sein 
darf.» 

Eine Gruppe rund um Unter-
haltungskünstler Christian Jott 

Jenny lässt im «Freilichtspiel 
Trittligass» aktuelle Themen wie 
Gentrifizierung, Verkehrsüber-
lastung und das Überangebot im 
Bereich Kultur einfliessen, abge-
rundet mit kabarettistischen 

Einlagen, Züri-Chansons und 
Melodien vom Zürcher Staats-
orchester. «Früher lief in Zürich 
in kultureller Hinsicht sehr we-
nig, heute haben wir von allem 
zu viel; zu viele Veranstaltun-

gen, zu viele Menschen», sagt 
Jürg Randegger. 

Seit 44 Jahren lebt er in Hot-
tingen. «Zürich ist wunderbar, 
ich mag die schöne Altstadt und 
schätze die Natur gleich vor der 
Tür.» 37 Jahre lang war er Mit-
glied des Cabaret Rotstift, einem 
der bekanntesten Cabaret-En-
sembles der Schweiz. Im Laufe 
seiner Karriere moderierte er im 
Schweizer Fernsehen über 400 
Jass-Sendungen. Noch heute 
sprechen ihn die Leute auf der 
Strasse an. «Viele sagen, ich hät-
te ihnen Freude bereitet, das 
freut auch mich.»

Ab nächstem Mittwoch spielt 
er an der Trittligasse unter frei-
em Himmel. «Das ist eine ganz 
besondere Ambiance», sagt 
Randegger. Aufgeregt ist er 
nicht, Texte auswendig lernen 
sei ihm schon immer leicht ge-
fallen. «Natürlich hatte auch ich 
einmal kleine Hänger; das war 
schlimm, denn da wurden die 
Sekunden zu Minuten.» 

Spielzeit: 30. August bis 16. Sep-
tember. 
Tickets erhältlich unter 
www.trittligass-ballade.ch 

«Rebel Video – Generation in Be-
wegung» im Landesmuseum bis 
15. Oktober
Für die kleine Ausstellung «Rebel Vi-
deo» bittet das Landesmuseum den 
Besucher erst einmal ganz unrebel-
lisch aufs bequeme Retro-Sofa. Die 
Inszenierung passt sehr gut zum The-
ma. Denn tatsächlich scheint von der 
Aufbruchstimmung und der unbändi-
gen Energie der Videoaktivisten der 
80er-Jahre nicht mehr viel geblieben 
zu sein. Manche der Aktivisten von 
einst sind längst zum mitunter satu-
rierten Establishment geworden. Und 
das Medium Video, das in den 80ern 
seinen Siegeszug antrat, ist ebenfalls 
schon fast historisch zu nennen. Die 
Schau zeigt Videos aus Zürich, Basel, 
Bern, Lausanne und London, die den 
Geist einer rebellischen Jugend ein-
fangen. Es galt, Althergebrachtes um-
zustülpen, 2 mal 2 eben nicht immer 
4 sein zu lassen. Das Monopol des 
Fernsehens sollte mit diesem Video-
aktivismus durchbrochen werden. 
Besonders spannend sind die Einbli-

Rebellion mit der Kamera Jans  
Kurzkritik

Szene aus dem Video «1 Lovesong». Thomas Krempke und Christoph Schaub 
(Videoladen), Zürich 1984.  Bild: Schweizerisches Nationalmuseum

cke in das Zürcher Videoschaffen zur 
Zeit der «Bewegig», das sich um Fil-
memacher wie Thomas Krempke 
oder Christian Schmid herausbildete. 
Krempkes Video zu «Züri brännt» ist 
heute ein Stück urbanes Kulturgut. 
Eindrücklich auch die Dokumentatio-

nen «1 Lovesong» über die Räumung 
der besetzten Liegenschaft am Stauf-
facher 1984 oder das Video «Gwalt» 
über den Polizeieinsatz während der 
Opernhaus-Krawalle 1980. Eine ge-
lungene kleine Schau über eine längst 
gezähmte Rebellion. Jan Strobel

Die schönsten 
Schweizer Bücher
Das Bundesamt für Kultur (BAK) 
führt jedes Jahr den Wettbewerb «Die 
schönsten Schweizer Bücher» durch. 
Es zeichnet damit hervorragende 
Leistungen im Bereich der Buchge-
staltung und -produktion aus. Sämtli-
che 419 beim Wettbewerb eingereich-
ten Bücher werden vom 31. August 
bis zum 3. September 2017 im Helm-
haus Zürich der Öffentlichkeit in 
einer Ausstellung präsentiert. RED
Weitere Informationen:
www.bak.admin.ch

Eines der prämierten Bücher. 
 Bild: Simon Schmid, Schweizerische 
Nationalbibliothek
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CHRISTIAN JOTT JENNY

MEIN ZÜRICH
Der Theatermacher liebt 
seine Stadt. Und braucht 

doch Abstand von ihr. 
  S. 24
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MEIN ZÜRICH (22): CHRISTIAN JOTT JENNY

DER REISENDE
Der Theatermacher und Sänger liebt Zürich und  

muss doch immer wieder flüchten.  
Deshalb wirft er gerne einen satirischen Blick auf seine Stadt.

VON SIMON KNOPF (TEXT) UND SABINA BOBST (BILDER) 

PORTRÄT Für einen kurzen Moment überrascht 
sein Auftritt: Christian Jott Jenny flitzt auf einem 
Dreirad-Trottinett mit Batterieantrieb über die 
Pflastersteine der Strehlgasse, lehnt sich zur 
Pfalzgasse hin in die Kurve und hält abrupt vor 
dem Hotel Kindli. Vielleicht ist Leo Wundergut 
an der Überraschung schuld. Jennys Kunstfigur 
im weissen Smoking würde nicht zu diesem Ge-
fährt passen. Für Jenny aber macht es durchaus 
Sinn, er ist viel unterwegs dieser Tage, Proben.

Eigentlich war ein Stadtrundgang geplant. 
Doch an diesem Tag regnet es; sogar die Touris-
ten stapfen nur vereinzelt und widerwillig zum 
Lindenhof hoch. Also parkiert Jenny sein Trot-
tinett und zieht zielstrebig ins Restaurant Kindli. 
Das ist eigentlich noch geschlossen, Jenny setzt 
sich dennoch an einen Tisch. So tritt jemand auf, 
der sich in der Zürcher Altstadt zu Hause fühlt.

Wie stark Christian Jenny mit Zürich ver-
bunden ist, zeigt sein Schaffen am besten. Der 
39-jährige Opernsänger, Schauspieler und Kul-
turveranstalter liess in den letzten Jahren so 
 einiges an Zürcher Kulturgut aus vergangenen 
Tagen aufleben: Er huldigte dem Liedgut des 
Komponisten Paul Burkhard, der Stimme der 
Schauspielerin Margrit Rainer, den Sketches des 
Cabarets Rotstift. Auch sein aktuelles Projekt 
grub Jenny in der Vergangenheit aus: Mit «Neue 
Zürcher Ballade» legt er das legendäre Freilicht-
theater der 60er neu auf. Werner Wollenbergers 
satirischer Jahresrückblick nahm damals Zürich, 
seine Einwohner und die Behörden auf die 
Schippe. Auf der Bühne oben an der lauschigen 
Trittligasse standen Grössen wie Ruedi Walter, 
Ines Torelli und Inigo Gallo.

Woher stammt die Faszination für das  
Cabaret von einst, für die Lieder, die Schauspiel-
legenden? Wie so viele aus seiner Generation 
wurde auch Christian Jenny mit den Liedern 
gross, die er heute feiert. Er wuchs in einer Rei-
henhaussiedlung im Randquartier Witikon auf; 

in einem «typischen Bildungsbürgerhaushalt», 
wie er sagt. Nebst klassischer Musik lief dort eben 
auch die «Kleine Niederdorfoper» oder «I de Mitti 
vo de City». «I de Mitti vo de City liit es chliises 
Paradies. S’isch es bsunders Fläckli Erde, 
z’oberscht a de Trittligass.»

In seiner Kindheit entwickelte sich auch 
seine Liebe zur Zürcher Altstadt. Jenny war etwa 
sechs Jahre alt, als ihn sein Bruder zum Coiffeur 
am Neumarkt mitnahm. Die Kulisse faszinierte 
ihn sogleich. «Später hatte ich immer das Gefühl, 
ich müsse einmal hierhinziehen.» Heute bewegt 
sich Jenny grossteils in diesem Teil von Zürich. 
Lange wohnte er in der Nähe des Lindenhofs. 
Seit einiger Zeit ist er auf der anderen Flussseite 
zu Hause; dort hat er auch sein Büro. Christian 
Jenny nimmt sich Zeit, wenn er über sein Ver-
hältnis zur Stadt nachdenkt. Dabei dreht er lange 
das kleine Schokoplättchen in der Hand, das zum 
Kaffee serviert wurde. Schliesslich steckt er es 
doch noch in den Mund und fährt abrupt weiter: 
«Ich empfinde durchaus ein Heimatgefühl für 
diesen Stadtteil. Hier lebst du mit den Menschen. 
Du kennst irgendwann die Lieferanten, weil du 
sie am Morgen im Oberdorf antriffst.» Die Über-
schaubarkeit entschleunige ihn. Gleichzeitig 
könne sie aber auch langweilig sein. Deshalb 
könne er auch nicht nur in Zürich leben. «Ich bin 
hier extrem verwurzelt, aber ich bin halt auch ein 
Reisender.» Zehn Jahre lang lebte er in Berlin. 
Heute pendelt er zwischen der deutschen Haupt-
stadt, St. Moritz und Zürich. Jenny sagt, er sei 
Urzürcher und Kosmopolit in einem – Nostalgi-
ker und Pragmatiker.

Gerade der Abstand mache, dass er sich mit 
einer Stadt auseinandersetzen könne, sagt der 
Theatermacher. So erkenne man erst, was an 
einem Ort grossartig ist und was absurd. «Zürich 
hatte immer den Anspruch, Grossstadt zu sein. 
Das hatte immer etwas Seldwyla-Mässiges.» Dass 
sich Zürich verändert, mehr Menschen hierhin-

ziehen, neue und grössere Quartiere entstehen, 
stört Jenny nicht. Das gehöre eben zu einer Stadt. 
Anderes amüsiert ihn. Etwa die Schlagzeilen 
über Ungereimtheiten in Ämtern; Bäume, die 
gefällt werden; fragile Sonnenschirme. Ein Grin-
sen huscht dann über sein Gesicht. Ein-, zweimal 
lacht er gar laut auf: Solche Themen kamen schon 
in der «Zürcher Ballade» vor. Jetzt schrieben sie 
Jenny und sein Team in die Neuauflage. Wie das 
Original soll diese schliesslich eine Satire auf 
Zürich sein. Aber eben eine liebevolle. Denn 
Zürich ist eine Stadt, die Christian Jott Jenny 
nun einmal sehr mag.

Neue Zürcher Balladen – Trittligass  
ab Mi 30.8. www.trittligass.ch Eintritt: ab 68 Franken 

Das einstige Pornokino zeigt  
heute lieber Familienfilme.

Christian Jott Jenny (39) in der Mühle  
Tiefenbrunnen, einem seiner Lieblingsorte. 

Pause vom Alltag im kleinen  
Café Ensoie unterhalb des Lindenhofs. 

MÜHLE TIEFENBRUNNEN
Ein Pionierstreich in den 80ern von Fritz Wehrli. Ein genialer, hüb-
scher Co-Entwurf zur Roten Fabrik auf der gegenüberliegenden 
Seeseite. Allen voran das Miller's (ehemals: Miller's Studio): Hier 
hat sich in der Jazz-Szene alles die Klinke in die Hand gegeben, 
was Rang und Namen hatte. Zur Jahrtausendwende den Anschluss 
an die Zeit etwas verpasst, könnte die Mühle mit viel Liebe und 
Einsatz (und vor allem den richtigen Köpfen!) einen zweiten Früh-
ling erleben. Denn hier gibt es alles, was eine Stadt lebenswert 
macht: Kultur, Theater, ÖV und eine Blaue Ente. 

Seefeldstr. 219 
www.muehle-tiefenbrunnen.ch 

KINO STÜSSIHOF
Der wunderbaren Zürcher Figur Edi Stöckli ist es zu verdanken, 
dass aus dem früheren Leuchtturm der horizontalen Hochkultur 
ein Stammhaus des Schweizer Films werden konnte. 

Stüssihofstatt 13 
www.arena.ch

CAFÉ ENSOIE
Gleich unterhalb vom Lindenhof befindet sich das liebevoll kleine 
Café Ensoie: für fünf Minuten abschalten, dem Alltag entfliehen. 
Zauberhaft. 

Strehlgasse 26 
Mo–Fr 8–17 Uhr, Sa 9.30–17 Uhr 

www.ensoie.com

TABAKLÄDELI WAGNER
In der Zeit des totalitären Rauchverbots eine Oase der Anarchie: 
Hier darf noch alles gepafft und getan werden, was auf Erden neu-
erdings verboten ist. Das Tabaklädeli Wagner ist wie das gallische 
Dorf im Römischen Reich. Und wer von Maestro Wagner persön-
lich in dessen Privatsalon auf eine Zigarillo geladen wird, hats 
definitiv geschafft. 

Storchengasse 19 
Mo–Fr 9–18.30 Uhr, Sa 9.30–16.30 Uhr 

www.wagner-tabak-laedeli.com

TRITTLIGASSE
Zugegeben, dieser Tipp ist nicht ohne Eigennutz. Aber das Plätzli 
«z'oberscht a de Trittligass» ist wirklich «es bsunders Stückli Erde». 
Es ist eine Kulisse, welche in Italien mit einem Amphitheater ver-
gleichbar ist. Und das mittendrin: «i de Mitti vo de City». Hier ist es 
durchaus möglich, dass an der nächsten Ecke Schaaggi Streuli 
als Briefträger lauert.

Von der Oberdorfstrasse in Richtung Winkelwiese

RESTAURANT AMADEUS
Es muss gesagt werden: Wer das beste Schnitzel der Stadt essen 
möchte, muss aus der Stadt, in die nächste Stadt: nach Schlieren. 
Im unscheinbaren Restaurant Amadeus, direkt am Bahnhof Schlie-
ren, gibts wohl das beste Schnitzel der Schweiz, vielleicht sogar 
Europas. Vom Zürcher HB binnen zwölf Minuten zu erreichen.

Schlieren, Bahnhofstr. 6 
Mo–Fr 11–23 Uhr, Sa 17–23 Uhr 

www.restaurant-amadeus.ch

HAARSCHOPF
Der wundersamste Zürcher Herrensalon seit 1890. Hier klingelt 
noch das Drehscheibentelefon, und Heinz Hofer geht in aller Herr-
gottsruhe dran, auch wenn man den Kopf noch unter dem flies-
senden Wasser stecken hat. Szenen aus der Oberstadtgasse sind 
hier an der Tagesordnung.

Neumarkt 14 
Tel. 044 251 31 58

KOCH-AREAL
Ein wunderbares Beispiel für eine Stadt, die eine Weltstadt sein 
möchte: Das Koch-Areal scheint das zurzeit wichtigste Problem 
und grösste Ärgernis einer Stadt zu sein, die von allem zu viel hat 
und daran unterzugehen droht. Für mich ein Stückchen absurdes 
Seldwyla. Vielleicht spielen wir die Wiederaufnahme der Trittli-
gass-Balladen im neuen Koch-Amphitheater. Der Polizeivorsteher 
hat die Bewilligung erteilt und ist bereits vor Ort.

Rautistr. 22 
www.kochareal.ch
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den Zugang zur museumseigenen
Online-Plattform Design und
Grafik. Neben der Treppe steht
ein Tisch, wo die Besucherinnen
und Besucher eigene Objekte

entwerfen können. Die Ausstel-
lung dauert bis 15. Juli 2018, ge-
nug Zeit, dass hier ganze Skizzen-
bücher entstehen, gefüllt mit
kreativen Ideen. Sie können aber

auch modellhaft umgesetzt wer-
den: aus Draht geformte Stühle,
Stoffentwürfe, Modemodelle
oder Papierpuppen – nach Lust
und Laune. Karl Wüst, sda

Industriedesign: «Workit – The Visioneer’s Rapid Demonstration», die Diplomarbeit von Christa Tresch. ZHdK

I de Mitti vo de City

Wo, bitte, gehts zum Paradies?
Das GPS vom Amt für Ideen weist
uns den Weg: die Trittligasse hi-
nauf.

Für Ortsunkundige: Die Trittli-
gasse ist eine Strasse in der Alt-
stadt von Zürich rechts der Lim-
mat. Sie führt von der Oberdorf-
strasse in nordöstlicher Richtung
bis zur Winkelwiese.

Mit einer solchen Beschrei-
bung kommt man aber nicht weit,
schon gar nicht ins Paradies. Man
muss dazu schon ein Lied singen,
und das Lied singt sich so: «I de

Mitti vo de City / liit e chlises
Paradies / Zmittst im Lärme /
häts en Scherme, / wo’s roman-
tisch isch und liis. / Ob jetzt
d’Sunn uf Dächer schiini, / ob’s
verschneit seig oder nass: S’isch
e bsundrigs Fläckli Erde, /
zoberscht a de Trittligass.»

Es scheint die Sonne. Doch ru-
hig war es gestern Morgen nicht
in der Trittligasse: Gerade wer-
den Glasfaserkabel verlegt, auch
das Paradies braucht ein schnel-
leres Internet.

Zwei Arbeiter machen zwar ge-
rade Pause, der eine auf dem Bag-
ger, der andere in der Baugrube,
später werden sie aber wieder
baggern und schaufeln. Das ist zu
viel Lärm, um über dieses bsun-
drig Fläckli Erde zu singen. Und
so steht zuoberst an der Trittli-
gasse alles still. Das Paradies
macht Pause.

Das Amt für Ideen
und alle anderen Ämter
Eigentlich hätten gestern Mor-
gen kurz nach elf die Proben für
die Freilichtspiele «Trittligass»
beginnen sollen, es ist das neue

Projekt des Tausendsassas Chris-
tian Jott Jenny. Alles wäre auch
parat gewesen: Auf der Bühne
stehen schon die Requisiten.

Das einzige Objekt, das sich an
diesem Morgen bewegen wird, ist
eine kleine Holzbude, die am obe-
ren Rand des Platzes steht. Denn
gestern kam bei einer Probefahrt
das Feuerwehrfahrzeug mit der
Drehleiter nicht ganz vorbei. Also
muss jetzt die Bude um einen Me-

ter zwanzig Zentimeter verscho-
ben werden.

Geschichten
aus dem Zürcher Alltag
Es ist so eine Geschichte aus dem
Alltag von Zürich, wo ein Meter
zwanzig über das Sein oder
Nichtsein der Kultur bestimmt.
Christian Jott Jenny aber weiss:
«Davon geht die Welt nicht
unter» (das war der Titel seiner

letzten Produktion im Miller’s
Theater) – und so schreibt er mit
den Freilichtspielen «Trittligass»
eine alte Geschichte weiter. Es ist
die von der Zürcher Ballade.

Anfang der Sechzigerjahre, als
es den Telefonrundspruch gab
und noch kein Internet, hat hier
an diesem Ort der Theaterprodu-
zent Edi Baur ein Freilichtspiel
organisiert. Auf der Bühne stand
die Crème de la Crème des Zür-

cher Volkstheaters: Ruedi Walter,
Margrit Rainer, Jörg Schneider,
Ines Torelli, Inigo Gallo, Paul
Bühlmann. Sie liessen das ver-
gangene Jahr kabarettistisch Re-
vue passieren, und ihre Hymne
war: «I de Mitti vo de City». Wer-
ner Wollenberger, der grosse
Feuilletonist, schrieb von einer
«Monster-Gala-Super-Show».

Diese «Zürcher Ballade» wurde
jeweils im Sommer drei Wochen
en suite gespielt – bis 1964
Schluss war. Ein Anwohner hatte
protestiert, für ihn war zu viel
Lärm im Paradies.

Lärm & Schall – ein 
Phantomschmerz
Gerade gestern habe er einen An-
ruf von der Fachstelle Lärm-
schutz (Lärm & Schall) bekom-
men, sagt Christian Jott Jenny,
der Beamte habe ihm mitgeteilt,
dass sich einer schon über den
«Trittligass»-Lärm am Abend be-
klagt habe. Es war ein Phantom-
schmerz, denn Theater wurde am
Abend nicht gespielt, die Premie-
re ist erst am nächsten Mittwoch.

So gehen die Geschichten inei-
nander über. Und so hat es auch
der «Trittligass»-Autor Jeremias
Dubno gemacht. Er schliesst dort
an, wo die «Zürcher Ballade» in
den Sechzigerjahren aufhörte,
und schrieb «eine unterhaltsame
Musikrevue, welche die aktuellen
Themen der Stadt auf lustige und
anregende Art und Weise auf-
nimmt». Zum Beispiel vom
Zwang der Stadt zum Sparen. Von
allen Ämtern ist nur noch eines
übrig geblieben: das Amt für alles.

Jürg Randegger, den man die
Cabaret-Rotstift-Legende nennt,
stand schon in der Urversion auf
der Bühne. Jetzt wird er wieder in
der Trittligasse auftreten. Mit
ihm spielen: Walter Andreas Mül-
ler, Heidi Diggelmann, Barbara
Baer, Samuel Zünd, Reto Hofstet-
ter, es ist die Crème de la Crème
der heutigen Volkstheaterszene –
und natürlich steht auch Chris-
tian Jott Jenny mit seinem
Staatsorchester auf der Bühne.

Alles in allem: Die Zürcher Bal-
lade reloaded wird etwas ganz
Bsundrigs sein. Stefan Busz

Trittligass. Pflastersteinplatz an
der oberen Trittligasse, unterhalb 
Villa Tobler. Premiere: 31. August, 
gespielt wird bis 16. September.
www.trittligass.ch

TRITTLIGASS Es wird wieder 
eine Monster-Gala-Super-
Show werden. Christian Jott 
Jenny bringt die «Zürcher
Ballade» neu ins Leben.
Willkommen zu den
Freilichtspielen «Trittligass».

Ein besonderer Flecken: Das Schild am Haus Nr. 30 ist extra wegen des Theaters da. bu

«Zmittst im Lärme 
häts en Scherme, 
wo’s romantisch
isch und liis»

Zürcher Ballade

Im Mittelpunkt der von Angeli
Sachs kuratierten Ausstellung
steht eine Auswahl von Entwür-
fen, Modellen und Projekten aus
den Themenfeldern Kunsthand-
werk, Plakatgestaltung, Textil
und Mode, analoge und digitale
Kommunikation oder Buchge-
staltung.

Ausgewählt hat Sachs Arbeiten
von William Morris, Josef Mül-
ler-Brockmann, Anita Moser,
Frédéric Dedelley, Konstantin
Grcic, Adrian Frutiger oder Mar-
kus und Daniel Freitag. Zu sehen
sind in der Ausstellung nicht nur
die fertigen Produkte, vielmehr
werden Schritt für Schritt Aus-
züge aus deren Entstehungsge-
schichte erzählt.

Besonders gut nachvollziehbar
sind diese Schritte, wenn die De-
signer auch in Filmen zu Wort
kommen. So erzählt etwa Chris-
tian Harbeke die Geschichte der
schlanken und handlichen TV-
Box und -Fernbedienung, die sei-

ne Firma Nose im Auftrag von
Swisscom entwickelt hat.

Einen besonders gelungenen
Werbefilm hat Sachs von den
Brüdern Freitag platziert. Vorge-
stellt wird deren neue Produktli-
nie F-abric. Der Film begleitet die
Brüder bei ihrer Reise auf der Su-
che nach natürlichen Fasern, aus
denen das Unternehmen – mit
minimalem Ressourcen- und
Chemikalieneinsatz und zu fai-
ren Bedingungen produziert – in-
novative Textilien herstellt. Die
Textilien sind strapazierfähig
und – der Clou – vollständig bio-
logisch abbaubar.

Doch das Publikum soll nicht
nur schauen und Prozesse nach-
vollziehen können, es soll selbst
tätig werden. «Werkstatt» heisst
eine grosse farbige Treppe in der
Mitte des Raums. Sie lädt ein zum
Perspektivenwechsel, zum Ver-
weilen und Diskutieren oder zum
Schmökern in der kleinen Biblio-
thek. Moodboards ermöglichen

MUSEUM FÜR GESTALTUNG Interaktion ist in, auch im
Museum für Gestaltung in Zürich. Das neue Ausstellungsformat 
«Design Studio: Prozesse» lädt dazu ein, mitzuverfolgen, 
wie Designer Ideen entwickeln und umsetzen.

Die Treppe ist auch eine Werkstatt

Ein Fest 
für die Sinne

Dane DeHaan ist der Mann der
Saison. Er spielte in Gore Ver-
binskis Gruselthriller «A Cure for
Wellness» und in Luc Bessons
«Valerian». Nun kann man sich
erneut im Kino von der Strahl-
kraft dieses zuweilen an Leonar-
do DiCaprio erinnernden Ameri-
kaners überzeugen: In «Tulip Fe-
ver» gibt DeHaan im trubeligen,
von Blumen besessenen Amster-
dam des 17. Jahrhunderts einen
jungen Maler namens Jan van
Loos. Der verliebt sich in die jun-
ge Frau eines älteren Kaufmanns.

Eigentlich soll van Loos im
hochherrschaftlichen Haus des
Gewürzhändlers Cornelis Sand-
voort nur diesen und dessen Ehe-
frau Sophia (Vikander) für alle
Ewigkeit auf einer Leinwand fi-
xieren. Dass der arme Maler und
Sophia schon bald feurige Blicke
austauschen, entgeht dem Kauf-
mann ebenso wie das erste Ge-
heimtreffen des jungen Liebes-
paares.

Zwiebel aus dem Kloster
Die Magd des Hauses verliebt
sich unterdessen in einen Fisch-
händler. Auch dieser Willem ist
bald infiziert vom in ganz Ams-
terdam grassierenden Tulpenfie-
ber – mit einer besonderen Zwie-
bel aus einem Klostergarten
möchte er das ganz grosse Geld
machen.

Den Verlockungen des Tulpen-
marktes kann schliesslich auch
Maler Jan nicht widerstehen. Van
Loos hofft, sich so eine Zukunft
mit seiner Sophia aufbauen zu
können. Die aber schmiedet
einen so perfid-verrückten wie
genialen Plan, lässt sich auf einen
Rollentausch mit ihrer Magd ein.

Man kann im Ausstattungs-
und Kostümreichtum dieses ge-
konnt fotografierten Kinowerks
schwelgen wie in einem Kabinett
voller alter niederländischer
Meister. «Tulip Fever» wartet auf
mit üppigen Interieurs, toll cho-
reografierten Strassenszenen,
die von einer Stadt in Aufruhr
künden, starken Farbkontrasten
und Momenten grosser Düster-
nis. Regisseur Justin Chadwick
nimmt uns mit in die Hinterräu-
me von anrüchigen Kneipen:
Hier werden Tulpenzwiebeln zu
horrenden Preisen gehandelt,
der Markt droht zu kollabieren.

Von der Anmutung her erin-
nert «Tulip Fever» an einen in-
haltlich ähnlich gelagerten Film
aus dem Jahr 2003: «Das Mäd-
chen mit dem Perlenohrring» mit
Scarlett Johansson. «Tulip Fe-
ver» aber ist ein ganz eigenstän-
diges, vielseitiges Werk, das sich
nur bisweilen zu verzetteln
droht. Immerhin stehen hier ja
nicht nur fünf Einzelschicksale,
sondern auch die Spekulations-
exzesse an der Tulpenbörse im
Fokus. Erstaunlich indes, wie we-
nige nur der titelgebenden Tul-
pen man im Film tatsächlich zu
Gesicht bekommt.

Bewegend
Es ist ein in manch Hinsicht
merkwürdiger Film. Da ist zum
einen die fast absurd zu nennen-
de, zuweilen klamaukige Liebes-
geschichte. Da ist die tolle und
doch irgendwie skurrile Beset-
zung – Zach Galifianakis etwa
kennen viele aus amerikanischen
Quatschkomödien wie «Hang-
over»; in einem Kostümwerk die-
ser Art würde man den Amerika-
ner weniger verorten.

Dass es sich bei «Tulip Fever»
dennoch um einen bewegenden,
teils gar mitreissenden Film han-
delt, überrascht.

Matthias von Viereck, dpa

NEU IM KINO In «Tulip 
Fever» nimmt uns Regisseur
Justin Chadwick mit ins
Holland des 17. Jahrhunderts.

|
KulturDer Landbote
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www.hev-zuerich.ch

Rechtsberatung Verkauf Bewertung Verwaltung Baumanagement

Der Hauseigentümerverband – ein Stück Zürcher Kultur.

Der HEV setzt sich seit über 130 Jahren mit viel Leidenschaft und Know-how
für Liegenschaften und deren Eigentümerinnen und Eigentümer ein.
Wir bieten persönliche Unterstützung und engagieren uns überall dort,
wo Menschen wohnen und leben. So auch für die Freilichtspiele an
der Trittligasse «i de Mitti vo de City»!
Ihre Immobilien. Unser Zuhause.

Albert Leiser, Gemeinderat
Direktor Hauseigentümerverband Zürich

Gregor Rutz, Nationalrat
Präsident Hauseigentümerverband Zürich



Intelligente Lösungen
für Ihre Mobilität.
Ihr Fachmann bewegt die Schweiz seit 1924.

Weitere Informationen unter
www.emil-frey.ch

Marken der ganzen Emil Frey Gruppe:
Alfa Romeo – Aston Martin – BMW – Bentley – Cadillac
Chevrolet – DFSK – Fiat – Ford – Isuzu – Jaguar – Jeep – KIA
Land Rover – Lexus – MINI – Maserati – Mazda – Mercedes
Mitsubishi – Opel – Piaggio – Subaru – Suzuki – Toyota – Volvo
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Geschichten, die nur das Leben schreibt
Daniele Muscionico Willkommen! Wel-
come! Bienvenue! Über Nacht ist aus dem
Platz, auf dem Sie sitzen, eine Bühne er-
blüht. Auf dem alten Kopfsteinpflaster
spielt eineGruppe Schauspieler undMusi-
ker, sie spielen ein Stück Vergangenheit,
das bei Scheinwerferlicht betrachtet Ge-
genwart ist.

Denn nichts hat sich seit der Urauffüh-
rung des Musiktheaters «Zürcher Bal-
lade» im Jahr 1960 geändert. Was heute
anders scheint, trägt lediglich eine andere
Maske. Im Zürich von 1960 stand im ehe-
maligen Grandhotel Bellevue, das dem
Platz seinen Namen gab, zwar noch eine
Swissair-Agentur. Und auf dem ehemali-
gen Tonhalle-Platz, der heute als Sechse-
läutenplatz barrierefrei begangen werden
kann, pflügten Traktoren.

Doch selbst die Anstalt, die sich Post-,
Telefon- und Telegrafenbetriebe nannte,
erkannte die Zeichen der Zeit. 1960 rekru-
tierte man das Personal nun vornehmlich
unter jungen Damen. Als die Kreispost-
direktion Zürich in grossen Inseraten
Briefträgerinnen suchte, lockte sie die

Kandidatinnen mit «brutto monatlich Fr.
716.– bis Fr. 792.–». Als Bonus wartete zu-
dem «eine kleidsame Uniform».

1960 glühte Zürich in der Tiefe. Und es
lag auch in der Luft, die über den See in die
Altstadt getragen wurde: Etwas würde zu
Ende gehen, und etwas Neues würde be-
ginnen. Die Botschafter dieses Anderen
waren Musiker wie Miles Davis, der 1960
mit seinemQuartett im Kongresshaus auf-
trat. Ein Zürcher Vorbote war etwa die
Spezies Jugendliche, die vom Volksmund
«Halbstarke» geschimpft wurde. Der
Kommentator des Schweizer Fernsehens,
der 1960 den Eltern ihren unbegreiflichen
Nachwuchs erklären wollte, beschrieb die
neuen Rebellen in seinem Aufklärungs-
film so: Es handle sich lediglich um
«Jugend in Bluejeans und Lederjacken,
mit verwildertem Haar zwar und mit ge-
räuschvollen Idolen».

Genau so war es: Die neue Zeit kün-
digte sich geräuschvoll an. Dem Publizis-
ten Werner Wollenberger, als Seismograf
seiner Zeit literarisch begnadet, konnten
solche Geräusche nicht entgehen. Es war

seine Idee, an der Trittligasse eine «Mons-
ter-Gala-Super-Show» aufzuführen. Die
Einrichtung sollte eine sommerliche sein,
dann, «wenn Zürich in seinen kulturellen
Tiefschlaf versinkt», und just an einem
«verwunschenen Ort», am oberen Ende
der Trittligasse.

Eine geschlossene Gesellschaft sollte
durch denAuftritt eines fahrendenZirkus-
völkleins in ihrem Altstadtfrieden gestört
werden. Der sehr dumme August Jörg
Schneider bekam eine Pauke vorge-
schnallt, Margrit Rainer erwies sich als zu-
griffige Dompteuse, Ines Torelli als gra-
ziöse Ballettratte, Direktor Peter W. Staub
präsentierte befrackt seinen fülligen Leib,
der Fakir Inigo Gallo war landläufig
dämonisch und Ruedi Walter chamäleon-
haft wandlungsfähig. Ein kleines Orches-
ter unter der Leitung von Emil Moser
spielte Musik, die Hans Moeckel arran-
giert hatte.

Ein lokalesAll-Star-Teamwurde aufge-
boten. Die «Zürcher Ballade» nämlich
verstand sich als Lokalunterhaltung und
Lokalfernsehen vor der Erfindung dessel-

ben: Die Künstler rechneten mit den loka-
len Arten und Unarten ab und präsentier-
ten der Stadt die Jahresrechnung. Wann
immer in denAmtsstuben derAmtsschim-
mel wieherte oder eine Badeanstalt im See
versank, hatten Autoren wie Werner Wol-
lenberger einen neuen Text.

So soll es auch 2017 sein, fast sechzig
Jahre später. Die neue «Zürcher Ballade»
erzählt uns von Zürich heute. Sie ist wirk-
lich aktuell – und doch ist dieses neue das
alte Lied. Denn es ist die Ballade von der
sonderlichsten Kreatur auf Erden: Will-
kommen, liebes Publikum, dieser Abend
gehört Ihnen! Welcome! Bienvenue!

IMPRESSUM: Chefredaktion: Eric Gujer. Verantwortlich für diese Beilage: Daniele Muscionico. Art-Direction / Bildredaktion: Reto Althaus
Redaktion und Verlag: Neue Zürcher Zeitung, Postfach, 8021 Zürich

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



N
ZZ

4 TRITTLIGASSE Samstag, 26.August 2017Neuö Zürcör Zäitung

Souvenir
aus der Mitte
Jürg Randegger –
Zaungast und Mittäter

Ich war 1960 und 1962 als Zuschauer da-
bei. Die Atmosphäre des Orts mitten in
der Altstadt hat mich hellauf begeistert!
Ich war ja wieder neu in Zürich. Vorher
hatte ich viereinhalb Jahre auf demLand
gelebt und war als Lehrer tätig. Da war
das Zürcher Nachtleben natürlich abge-
schrieben. Der letzte Zug nach Winter-
thur ging um Viertel vor neun.

Nein, nein, die «Zürcher Ballade»
zählte nicht direkt zum Nachtleben.
Aber das Zürcher Niederdorf hatte ja
einen Ruf. Das war die Ausgehzone in
Zürich. Die Leute haben nicht zwischen
Oberdorf und Niederdorf unterschie-
den. Die Trittligasse war Teil des Ober-
dorfs, aber sie gehört eben zur Altstadt.

Die ersten Aufführungen von 1960
sorgten für ein unbeschreibliches Ge-
fühl beim Publikum. Was hier in der
Zürcher Altstadt passierte, war ein-
malig, noch nie da gewesen!

Die Initiative ging von der «Zürcher
Unterhaltungsmafia» aus. Edi Baur war
der Produzent, die Mitwirkenden waren
die grossen Stars der Zürcher Unterhal-
tungsszene. Es waren wunderschöne
Abende, und ich habe sie mir als Zaun-
gast x-mal angesehen.

Ich kannte die Beteiligten, vor allem
Jörg Schneider. Wir beide hatten fünf
Jahre vorher das Cabaret Äxgüsi ge-
gründet. Deshalb konnte ich auch so oft
dabei sein.

Vor allem die Atmosphäre hatte es
mir angetan. Aber auch die Musik war
begeisternd, und natürlich die Darstel-
ler, und genauso die Nummern. Die
Texte und die Lieder haben sich ja zum
Teil bis heute gehalten. Ich hätte damals
riesige Lust gehabt, mitzumachen. Aber
ich war ja nicht professionell dabei, ich
war Lehrer. Als Zaungast durfte ich ein
bisschen mitfühlen, das war schon viel.

Dass ich vier Jahre später mitspielen
durfte, nun nicht mehr an der Trittli-
gasse, sondern an der Höschgasse, hätte
ich mir damals nicht vorstellen können.
Es kammir vor wie ein kleinesWunder!

In der Höschgasse spielten wir im
Park der Villa Egli. Sie war das Bühnen-
bild. Die Trittligasse musste man auf-
geben, weil sich dieNachbarn irgendein-
mal doch gegen das Projekt stellten.
Und vielleicht war das ja auch begreif-
lich. Es war doch ein rechter Trubel.

Es war die Zeit der Expo, der Lan-
desausstellung 1964. Ich erinnere mich
daran, dass Werner Wollenberger einen

Text schrieb, der die moderne Ausrich-
tung der Expo auf die Rolle nahm. Sehr
gut kann ichmich an eine wunderschöne
musikalische Nummer erinnern. Es gab
damals am Bürkliplatz eine Männer-
badeanstalt, eine ‹Laubsägeli-Anstalt›
mit Holzverkleidung in der Art, wie
man sie heute noch in der Badeanstalt
Utoquai sieht. Und eines schönes Tages
versank diese Badeanstalt ganz einfach
im See! Dazu hatten wir eine hervor-
ragende musikalische Nummer im Pro-
gramm. Wir vier Männer spielten sie
und sangen die Ode: «Oh Bürkli-Män-
nerbad, du spätbarocke Alpenquai-
Pagode . . .» Dazu trugen wir Bade-
anzüge mit blau-weissen Querstreifen
und halblangen Ärmeln.

Dass ich jetzt wieder dabei bin, ist
etwas Wunderschönes. Es schliesst sich
ein Kreis. Doch man weiss auch, dass
man sehr alt geworden ist, weil man
schon so weit zurückblicken kann. Aber
ich freue mich sehr über das ganze Pro-
jekt. Und auch wenn ich nicht dabei
wäre, würde ich mich wie früher als Zu-
schauer freuen.

Aufgezeichnet von Daniele Muscionico

«Die Künstler
waren Teil
der ‹Zürcher
Unterhaltungs-
mafia›.»
Jürg Randegger
Lehrer, Schauspieler,
Multitalent, Zeitzeuge

Ein Zürich,
das es nie gegeben hat
Wo ist die Altstadt so idyllisch, dass man sich fühlt wie in einem Heimatfilm? Dort, wo
der Briefträger Jucker seine Kaninchen züchtet und sich auch Zürcher kaum je hinverirren.

THOMAS RIBI

Den Lärm der Stadt hört man nur von
fern. Und meistens nicht einmal das.
Hier herrscht Ruhe. Alles andere würde
als Zumutung empfunden. In diesen
Gassen wird nicht flaniert, sondern ge-
wohnt, und zwar gediegen. Es ist so still
wie in einem ländlichen Einfamilien-
hausquartier an einem Sonntagnachmit-
tag. Ist irgendwo jemand zu Hause?
Man sieht und hört nichts. Man ist allein
mit den Häusern, den jahrhunderte-
alten. Sie tragen Namen wie «Gelber
Leu», «Hinterer Grundstein», «Golde-
ner Winkel» oder «Weisser Bär», und
bei keinem liegt die letzte Renovation
mehr als ein paar Jahre zurück. Da und
dort erhascht man einen Blick in ein
Zimmer, das aussieht, als wäre es von
den Bewohnern gerade verlassen wor-
den, sieht in einen Garten, so klein und
manierlich, als wäre er von Spitzweg ge-
malt. Oberdorfstrasse, Kirchgasse: Sie
sind nicht mehr als einen Steinwurf ent-
fernt. Die Rämistrasse nicht viel weiter.
Aber hier, zwischen Trittligasse, Fran-
kengasse und Winkelwiese, ist man in
einer anderen Welt.

Hier gibt es kaum Läden, keine Bei-
zen, keine Passanten. Die Zeit steht
still. Wer unterwegs ist, hört nichts als
die eigenen Schritte. Und manchmal
den Brunnen an der Neustadtgasse. Er
plätschert so dezent, als käme er aus
einem Gedicht von Eichendorff, und
man schämt sich fast, weil man den Ein-
druck nicht loswird, man bewege sich
an einem Ort, an den man eigentlich
nicht hingehört. Wahrscheinlich gehört
man ja tatsächlich nicht hin. Die Häu-
ser, die Steine, die Balken rundherum:
Sie stammen aus einer längst vergange-
nen Zeit. Und irgendwie passen sie in
ihrer biederen Behaglichkeit nicht ganz
in eine Stadt, die sich gern cool und
weltläufig gibt.

Abseits vom Treiben der Stadt

Vor allem oben an der Trittligasse, auf
dem Platz vor dem Garten der Villa
Tobler, ist Zürich so idyllisch wie sonst
nirgends. Und es ist nicht ganz leicht zu
sagen, warum. Ja, es ist still hier. Alles ist
freundlich, gepflegt und atmet denGeist
wohlhabender Bürgerlichkeit. Aber es
ist mehr als das: Man fühlt sich seltsam
entrückt. Nicht mehr ganz auf dieser
Welt. «Paradies» heisst ein Haus, der
Name ist im steinernen Türbogen einge-
meisselt. Man ist weit weg vom Treiben
der Stadt, fühlt sich auf einmal, als wäre
man in Zofingen oder Sempach. Fragen
Sie fünf Zürcher, wo die Schlossergasse
oder die Neustadtgasse ist: Höchstens
einer weiss es. Touristen verirren sich so-
wieso kaum je dahin, wie sollten sie
auch? Sehenswürdigkeiten gibt es hier
keine. Neben dem Grossmünster, das
zum Pflichtprogramm gehört, weisen
die Reiseführer höchstens noch auf das
Niederdorf hin. Vor allem:WennTouris-
ten hier wären, würden sie spüren, wie
typisch zürcherisch es hier ist?

Klar, was ist typisch zürcherisch? So
genauweiss das niemand, auch ich nicht.
Aber für mich verbinden sich die Gas-
sen zwischen Oberdorfstrasse und Win-
kelwiese, die frühere «Neustadt», mit
einem Zürich, das mir vertraut ist, ob-
wohl ich noch nie dort war. Mit einem
Zürich, in dem ich gross geworden bin,
auch wenn ich es nur aus Filmen kenne.
Aus Filmen, die schon damals, als ich sie
als Bub gesehen habe, gut zwanzig Jahre
alt waren. Ich muss die Augen nur ein
wenig zukneifen und sehe die Häuser
und Gassen in rauem Schwarz-Weiss,
bei dem ich nicht recht weiss, ob es dem
Alter des Films zuzuschreiben ist oder
dem Flimmern des alten Fernsehers, auf
dem ich ihn gesehen habe.

Trittligasse, Neustadtgasse, Franken-
gasse: Fürmich stehen sie für einZürich,
das es nie gegeben hat, obwohl es noch
heute lebendig ist. Das Zürich der Lie-
der von Paul Burkhard, das Zürich der
«Kleinen Niederdorf-Oper» und der
Filme vonKurt Früh. «Miis Dach isch de
Himmel vo Züri»: Das könnte Zarli
Carigiet auf der Bank ganz oben an der
Trittligasse singen. Auf dem Platz bei
der Neustadtgasse würde man sich nicht
wundern, wenn plötzlichMargrit Rainer
aus den Kulissen treten und dem Ruthli
aus der Nachbarschaft Ratschläge zur
bevorstehenden Verlobung geben wür-
de: «Drum wänn’s eine git, mis Chind.»
Und der Briefträger, der auf dem Elek-
tro-Motorrad durch die Gassen zirkelt –
erinnert er nicht an Schaggi Streuli, den
Briefträger Jucker aus Kurt Frühs Film
«Oberstadtgass»? Den einzigen Men-
schen, der spürt, dass Mäni, der Sohn
der Toilettenfrau, ein gutesHerz hat und
dass er keinen strengen Vormund
braucht, sondern ein richtiges Zuhause?

Ein richtiges Zuhause: Vielleicht ist
die Altstadt rund um die Trittligasse das.
Vielmehr, vielleicht ist sie das, was man
sich früher, in den fünfziger, sechziger
Jahren, darunter vorstellte. Ein bisschen
Bilderbuch, ein bisschen Landi-Dörfli –
ein überschaubares Fleckchen Erde, das
man am liebsten nie verlassen würde,
weil es einem Halt gibt in den Wechsel-
fällen des Lebens, mitsamt den klein-
bürgerlichen Bewohnern, auch wenn sie
einem manchmal auf die Nerven gehen.
«In allen Gassen wohnt das Glück / Ist
neben den Sorgen zuhaus’», singt Lys
Assia im Titellied zur «Oberstadtgass».
Der Film wurde zwar auf der anderen
Seite der Limmat gedreht, auf der

St. Peterhofstatt. Trotzdem habe ich mir
immer vorgestellt, dass hinter einer der
schweren Türen an der Trittligasse der
Briefträger Jucker wohnen könnte. Dass
er im Garten Kaninchen halten würde,
stand für mich ausser Frage.

Boulevards, breite Strassen

Dass es die Trittligasse und die Neu-
stadtgasse überhaupt noch gibt, ist keine
Selbstverständlichkeit. Gegen Ende des
19. Jahrhunderts war das Geviert zwi-
schenWinkelwiese und Oberdorfstrasse
zum Abbruch freigegeben. In Zürich
herrschte Aufbruchstimmung. Die Stadt
wuchs und wurde reich. Eisenbahnen
wurden gebaut, und die engen Gassen
der Altstadt, die alten Häuser passten

nicht mehr ins Bild. Die Stadtplaner
schauten nach Paris, wo Baron Hauss-
mann im Auftrag von Napoleon III. die
Stadt von Grund auf neu gestaltete.
Grosszügige Strassen und Plätze, ele-
gante Boulevards, das war es, was sich
die aufstrebende Wirtschaftsmetropole
Zürich wünschte. Zürich sollte ein neues
Gesicht bekommen. Teil dieser Pläne
war ein grosszügiger Boulevard, der par-
allel zur Oberdorfstrasse von der Rämi-
strasse zum Grossmünster führen sollte.
Fünfgeschossige Prachtbauten mit Ge-
schäften und Restaurants im Erd-
geschoss waren geplant, breite Trottoirs
und vor allem eine Strasse, die dem ste-
tig zunehmenden Verkehr genügend
Platz bieten sollte.

Hochfliegende Pläne. Realität wur-
den sie allerdings nie. Das Projekt schei-
terte am Widerstand der Bevölkerung.
Nur ein Anfang wurde gemacht: mit der
Waldmannstrasse, die beim Brunnen
oberhalb des Bellevues in grosszügigem
Gestus von der Rämistrasse abzweigt,
um nach ein paar wenigen Metern in
einer Rampe zu enden.

Im verborgenen Winkel zwischen
Kirchgasse und Oberdorfstrasse blieb
ein Ensemble erhalten, wie man es ent-
werfen würde, wenn man ein Bühnen-
bild für eine biedereKleinstadt brauchen
würde. Abseits des viel bekannteren,
aber etwas vulgärenNiederdorfs schlum-
merte die «Neustadt» über Jahrzehnte
vor sich hin – und wurde immer vorneh-
mer. Heute gehört sie zu den begehrtes-
tenWohnlagen der Stadt. Für Häuser an
der Trittligasse sollen Preise bezahlt wer-
den, die selbst Liegenschaften im Dol-
derquartier kaum erreichen. Der Brief-
träger Jucker würde sich wundern.

Ein bisschen
Bilderbuch,
ein bisschen
Landi-Dörfli –

ein überschaubares
Fleckchen Erde.

In der «Oberstadtgass» ist die Welt in Ordnung. Briefträger Jucker (Schaggi Streuli) hat das Herz auf dem rechten Fleck. BILD PD
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Souvenir
nach Noten
Robert Weber –
Musiker unter Hans Moeckel

Ich habe Hans Moeckel als Leiter der
DRS-Big-Band kennengelernt. Ich war
dort Musiker und Arrangeur und hatte
einen guten, persönlichen Draht zu ihm,
wir respektierten uns gegenseitig. Wie
die meisten, die absolute Spitzenkönner
sind, war auch Hans Moeckel sehr be-
scheiden. Die, die das nicht so sind, das
sind dann die anderen.

Ich möchte behaupten: Wenn er ein
bisschen mehr Selbstvertrauen gehabt
hätte, hätte er auf dem internationalen
Markt besser Fuss fassen können. Mich
haben vor allem seine Filmmusiken be-
eindruckt.Anerster Stelle dieMusik zum

Bergfilm «SOS – Gletscherpilot» von
1959 über den Walliser Flieger Hermann
Geiger.WernerWollenberger schriebdas
Buch und Hans Moeckel die Musik. Sie
war damals «American Standard»!

Moeckel war der Nachfolger von
Cédric Dumont, dem Gründer des
Radiounterhaltungsorchesters. Er war
ein totalerHandwerker, er war sehr viel-
seitig und behielt dennoch dieÜbersicht
über sein Werk. Ich war persönlich an-
wesend, als sein Nachfolger als Leiter
der DRS-Big-Band, Peter Jacques, ein-
mal sagte: «Ich wäre froh, ich hätte zehn
Prozent vom Können von Hans Moe-
ckel!»

Mein erster eigener Auftritt in der
Zürcher Kabarettszene war 1976 in der
Produktion «Z wie Züri». Daraus spie-
len wir an der Trittligasse das Lied «Äs
Engeli muess uf Züri gah . . .» von Hans
Moeckel. Die Produktion spielte damals
noch im alten Bernhard-Theater. Der
Auftritt war mein Einstieg als Pianist in
die Zürcher Unterhaltungsszene, und
Hans Moeckel stand, während ich spiel-
te, hinter mir. Ich fühlte mich über-
wacht, und das war ziemlich stressig. Er
konnte streng sein, er war ein ehrlicher
und direkter Mensch. «Halt, halt, so
gaht das nöd!»

«ZAbig hätt Züri en Zauber», ja, das
ist auch von ihm. Ein Grossteil der Lie-
der der neuen «Zürcher Ballade»
stammt von ihm. Ich meine aber, an der
Originalfassung der «Trittligasse» war
Moeckel nicht so intensiv beteiligt.

Das Besondere an seinen Melodien
ist fürmich dermusikalischeAspekt. Sie
sind auch heute noch musikalisch auf
hohem Niveau. Was die Harmonik be-
trifft, merkt man, dass sie sehr von der
amerikanischen Unterhaltungsmusik je-
ner Zeit beeinflusst ist. Die Stücke
haben aber alle etwas unverkennbar
Zürcherisches. Schwierig, das zu be-
schreiben!

Man sagt, die guten italienischen
Songs der fünfziger und sechziger Jahre
hätten eine Italianità. Und so haben die
Lieder vonMoeckel eben einenZürcher
Stil. Bill von Arx, der bei Pepe Lienhard
mitspielte und auch an dieser Produk-
tion beteiligt ist, hat Moeckel ebenfalls
gekannt. In der DRS-Big-Band hatte er
die Position des Zuzügers. Zusammen
mit zwei anderen Musikern des Abends
sind wir ein eingespieltes Quartett, die
Robert-Weber-Bill-von-Arx-Band. Es
war der Wunsch von Christian Jenny,
uns als Repräsentanten von Moeckels
alter DRS-Big-Band einzubeziehen.

Ich denke, wenn er uns hören könnte,
würde er sich sehr freuen. Es würde ihn
freuen, dass seine Musik noch immer
hoch geachtet wird, von den Leuten, die
sie auch zu schätzen wissen. Bill vonArx
und ich sind beide Jahrgang 1946; und
ich glaube, dass die Musik noch immer
etwas von dem hat, was sie in der Zeit
von Hans Moeckel besass.

Aufgezeichnet von Daniele Muscionico

«Hätte er bloss
mehr Selbstver-
trauen gehabt.»

Robert Weber
Musiker, Arrangeur,
Zeitzeuge

Die Lieder einer Stadt
Der Himmel über dem Bellevue und die Filles du Limmatquai – wie klingt Zürich?

URS BÜHLER

WirZürcher haben keinenManiMatter,
der unser Lebensgefühl in Verse ge-
meisselt und gleichzeitig über das
Lokale hinausgehoben hätte. Und doch
haben einige begnadete Schreiber die-
ser Minimetropole ein paar akkurate
Verse auf den Leib geschneidert, allen
voran Werner Wollenberger: Dessen
vor rund fünfzig Jahren verfasstes «Miis
Dach isch de Himmel vo Züri», damals
von einem «Wirtschaftsflüchtling» aus
dem Bündnerland zu Akkordeonklän-
gen intoniert, ist zu einer Hymne der
Stadt geworden.

Vom Punk bis zum Foxtrott

Aber bevor Klassiker unser Herz
richtig schmelzen lassen, wärmen wir
uns kurz auf – mit einer Rückblende in
punkig angehauchte Zeiten. Nein, nicht
mit dem wohl kürzesten und wildesten
Lied zu dieser Stadt, dem zum Kampf-
lied der achtziger Unruhen geworde-
nen «Züri brännt», mit dem 1978 ein
Teenager namens Sara Schär als Mit-
glied der Band TNT die Mikrofone
malträtierte. Zürich brennt ja längst
nicht mehr, es kauft ein, wie der junge
Songwriter Faber uns 2016 in «Züri»
wissen liess.

Widmen wir uns also dem etwas ge-
pflegteren Fun-Punk von Baby Jail: Vor
einemVierteljahrhundert setzten siemit
ihrer «Tubel-Trophy» nicht nur einem

gutzürcherischen Schimpfwort ein
Denkmal, sondern auch einer über-
regional verbreiteten Gattung: «Es isch
emal en Tubel gsii, dä isch am Stamm-
tisch gsässe – und hät gseit, wer schaffe
will, de hätt auch öppis z frässe. Er hät
gmeint, bim Metzger wachset d Cerve-
lats im Garte, überall, wo d Sunne
schiini, gäbs e Glacecharte.» Der Re-
frain «Es isch emal en Tubel gsii» durfte
damals an keiner illegalen Party fehlen,
und die Zielgruppe war relativ klar um-
rissen: «All ihr Tuble, ihr, wo jedem
Tubel namarschiered!»

Sozusagen in dieser Tradition, wenn
auch weniger akkurat gereimt und eher
als Rap dargereicht, nahm IanConstable
vor acht Jahren die Szenegänger der
Stadt auf die Schippe. Sein «Hippie-
Kacke»gingnicht zuletzt dankeinemori-
ginellen Youtube-Video viral, während
der Text aus einer Aufzählung hipper
Verhaltensweisen besteht («sich intellek-
tuell uustusche im ‹Kafi Schnaps›», «en
Goof ha im Chreis 6», «mit änge Jeans
ame Indie-Konzert sii»), präzis eingeord-
net durch den Refrain: «Isch doch alles
nur e Hippie-Kacke und im Prinzip doch
völlig scheisse.»

Aber genug jetzt, widmen wir uns er-
baulicheren poetischen Annäherungen
an diese Stadt, etwa Buddy Bertinats
«Schatz am Zürisee», bekannt gewor-
den durch die Interpretation der Ge-
schwister Schmid von 1941. Begleitet
vom Swing der Teddy-Stauffer-Band,
kurze Jodler inklusive, bekannten sie:

«Ich han en Schatz am schöne Zürisee,
so gits e keinemee. Drum gan ich immer
gern an Zürisee, won ich min Schatz
chan gsee.» Der vermittelte Inhalt führt
kaum über diese Zeile hinaus, aber man
kann sich vorstellen, wie das Publikum
damals beschwingt über das Tanzparkett
flog zum Foxtrott-Rhythmus.

In anderen Liedern, die Zürichs
Schönheit preisen, schwingt ein Anflug
von Minderwertigkeitskomplex mit –
oder zumindest ein Flirt mit Welt-
bedeutung. «Schtatt uf Shanghai fahr
ich nur bis Horge! Schtatt uf Rio nur bis
Rapperswil! Ich bruuch nöd emal en
ganze Morge, und scho bin ich mit miim
Pfupferli am Ziel»: Das legte der
Wädenswiler Max Rüeger dem Zürisee-
Kapitän in «Ahoi» in den Mund für
eine Nummer des Cabaret Rüeblisaft.
Und im Trittligasse-Lied «I de Mitti vo
de City» dichtete Fredy Lienhard Ende
der fünfziger Jahre: «Am Märt uf em
Bürkli gsehsch s chaufe, fascht au wie
z Paris dans ‹Les Halles›. Am Bellevue
gsehsch Chäferli laufe, genau wie
z Paris am Pigalle.»

Werner Wollenberger wiederum
reimte in «Am Bellevue»: «Am Belle-
vue isch London, New York und Paris,
am Bellevue isch Züri nöd mies.» Das
kann man noch heute unterschreiben,
seit dem Aufblühen des Sechseläuten-
platzes sowieso, während andere Zeilen
in Zeiten des Prime Tower überholt
sind: «Eusi Wulchechratzer chratzed
d Wulche nur im Traum bi Nacht.»

«Am Bellevue» stammt aus dem
Mini-Musical «Eusi chlini Stadt», wie
das eingangs erwähnte Lied, das Zarli
Carigiet zur wiegenden G-Dur-Melodie
von Hans Moeckel durch seine legen-
däre Zahnlücke stiess: «Miis Dach isch
de Himmel vo Züri, und s Bellevue
miis Bett, won ich pfuus! Und d Schipfi
miis Bänkli und d Meise miis Schränkli
und Züri, ganz Züri miis Huus!» Diese
Liebeserklärung eines Clochards an die
Stadt war gleichzeitig eine charmante
Kampfansage an ein spiessig möblier-
tes Leben – und auch ein bisschen an
die bürgerliche Arbeitsmoral. Irgend-
wann bei einem Vortrag des Liedes soll
Carigiet angefügt haben: «Aber armä-
huusberächtigt bin i in Trun im Bünd-
ner Oberland.»

Eicher und der Limmatquai

Nicht unerwähnt bleiben soll zum
Schluss, dass eine der bekanntesten
Oden den unnahbaren Frauen der Stadt
gewidmet und auf Französisch verfasst
ist – und zwar von einem Berner. Nicht
Mani Matter war es, nein, Stephan
Eicher: «Regarder, ne pas toucher»,
dichtete er in «Les Filles du Limmat-
quai» Anfang der achtziger Jahre, da-
mals des Französischen noch nicht ganz
mächtig: Er sang «tous les filles» statt
«toutes les filles», ein charmanter
Grammatikfehler, der seither genauso
zur Geschichte der Stadt gehört wie der
makellose See.
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Viel Lärm um alles
oder nichts
Im Circus Maximus des Zürcher Oberdorfes traten die Stars
des Unterhaltungstheaters an, um der Gernegrossstadt die Leviten zu lesen

Eine grosse kleine Dame mit falschem Pelz, falschen Perlen und einem echten Stimmorgan: Stephanie Glaser in ihrem Element.

Wein und seine Fässer spielten in der Kunst schon immer eine tragende Rolle.

Der versponnene Oskar Hoby, Gründer des Cabaret Rüeblisaft.
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Auch wer nicht vor der Bühne sass, sondern zu Hause in der Stube, konnte Ines Torelli nicht entkommen. STADTARCHIV ZÜRICH

Zürcher Stadtmusikanten: Jörg Schneider verschafft sich bei den Bewohnern im Oberdorf Gehör.
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Das Gebirge
Wollenberger
Werner Wollenberger (1927–1982) war
ein phänomenaler Beherrscher der Sprache
– doch über ein Geheimnis sprach er nie.
Von Jürg Ramspeck

Eigentlich hatte er sich an der Universi-
tät Basel für ein Biologiestudium inskri-
bieren wollen, aber der berühmte Pro-
fessor Adolf Portmann liess ihn antra-
ben: «Wollenberger, wenn Sie Blumen
gern haben, werden Sie Gärtner.»

So begann die Karriere des Kabaret-
tisten, Journalisten und Theatermannes
Werner Wollenberger mit einer Pointe,
die noch lustiger war, wenn er sie im
Basler Dialekt erzählte. Sie könnte viel-
leicht auch von ihm erdacht worden sein.

Nur gehörte es zu der verblüffenden
Vielzahl seiner Eigenschaften, dass er
alles, was aus dem Boden spriesst, mit
seinem lateinischen Namen zu belegen
wusste. Zum Wohl des Bühnenpubli-
kums und der Zeitungsleserschaft stiess
Portmann weitblickend einen Akademi-
ker von sich.

Ich lernte ihn 1956 kennen, als er für
die «Weltwoche» eine Kolumne namens
«Blitzableiter» verfasste. Er kam jeweils
mit einer Rolle Papier in der Hand auf
die Redaktion, erst knapp vor Druck-
legung, und alle liefen zusammen, um
sich in seiner bezaubernden Gegenwart
zu sonnen. Er war 29 Jahre alt und eine
Lichtgestalt des Schweizer Kabaretts.
Als Volontär schaute ich zu ihm auf wie
zu einem Riesengebirge.

Ich fühlte mich in der Zeit, in der er
für die «Weltwoche» tätig war, zuneh-
mend von ihm beachtet. Schliesslich so-
gar von ihm angenommen, als er mir ein
Freibillett für die Uraufführung der
«Zürcher Ballade» an der Trittligasse
schenkte. Und mich nach diesem glanz-
vollen Abend, der das Zürcher Som-
merereignis war, zur Premierenfeier
einlud, als gehörte ich bereits zu seiner
Entourage.

Er erwies mir – wenn ich so sagen
darf – 1963 die Ehre, vier Jahre lang für
die «Zürcher Woche» zu arbeiten. Wer-
ner Wollenberger hatte von Roman
Brodmann die Chefredaktion dieser
lokalen Zeitung übernommen, die sogar
in Biel und in Basel gelesen wurde. Sie
war ein Leibblatt derer, die sich damals
«Nonkonformisten» nannten, und Wol-
lenberger führte sie mit dem Elan eines
Leichtathleten, der vor keinem Hinder-
nis zurückschreckt.

Am wenigsten fürchtete er Termine.
Selten erschien er vor dem frühenNach-
mittag auf der Redaktion, um um-
gehend ihre weitere Belegschaft, mei-
nen Kollegen Peter Höltschi und mich,
ins nahe Café «Textor» zu bestellen, wo
er sich anhörte, was wir in der Zwischen-
zeit so getan hatten.

Er schrieb die meisten Beiträge pro
Nummer selbst. Offenbar allesamt in
Nachtarbeit vor dem Abschlusstag –
und brachte seine fehlerfrei getippten
Manuskripte in die Druckerei. Es konn-
te vorkommen, dass da noch eine Thea-
terkritik von ihm fehlte. Und sowahr ich
hier auf Papier gedruckt bin:Wollenber-
ger diktierte sie aus dem Kopf dem Set-
zer direkt in die Maschine. So schnell
dieser mit dem Gehörten auf der Tasta-
tur nachkam.

Es ist wohl selten eine rentable Zei-
tung mit geringerem Personalaufwand
zustande gekommen. Die Arbeitsweise
widersprach jeglicher Gepflogenheit.
Sie war einem Genie angepasst, das für
seine greifbare Leistung kein Büro, son-
dern sein überreiches tägliches Leben
brauchte. Wollenberger war immer un-
terwegs, traf Leute, sah Filme, besuchte
Veranstaltungen, war in der Szene all-
gegenwärtig – eine Fülle von Eindrü-
cken sammelnd, die sich in seinem Hirn
zu Themen formten. Und in was für
einem Hirn! Wenn er vor zwanzig Jah-
ren im Schauspielhaus ein Stück ge-
sehen hatte, erinnerte er sich, wann
Heinrich Gretler in welchem Akt von
rechts oder von links auf die Bühne ge-
kommen war.

Es muss aber auch mitgeteilt sein,
dass er seine Tätigkeit als Chefredaktor
dieser Zeitung im vollenWissen um ihre
gesellschaftliche Funktion ausübte. Sie
stand, in den Jahren vor demparadigma-
tischen Jahr 1968, für Umbruch.

Sie beschäftigte Mitarbeiter, die dem
Establishment ein Dorn im Auge waren
– Wollenberger stellte sich bedingungs-
los vor und hinter sie. Gewiss, er war bei
der Zeitung für dasAtmosphärische, das
von einem begnadeten Kabarettisten er-
wartete Ausgelassene und Erheiternde
zuständig, das ihren Erfolg beflügelte.

Aber damit hatte es sich für ihn
nicht. Auch wenn er sich als Autor an
Politik nur sporadisch und dann zurück-
haltend beteiligte, war er ihrer politi-
schen Stossrichtung ohne Wenn und
Aber verpflichtet.

Erst Jahre nach unserer Zeit bei der
«Zürcher Woche», die 1967 abrupt
endete, als ihr Verleger sein Blatt blau-
äugig mit einer rechtslastigen Postille
fusionierte, habe ichWollenbergers Ver-
hältnis zur Schweiz und zu ihren Institu-
tionen begriffen. Er war, bis kurz vor sei-
nem frühen Tod im Jahre 1982, nicht
Schweizer. Er war die längste Zeit seines
Wirkens als Emigrantenkind staatenlos.
Es war dies sein privates Geheimnis, an

das zu rühren wir nicht die Dreistigkeit
hatten.Wirwussten, dass sein ziviler Sta-
tus seine grösste und äusserste Verletz-
lichkeit war.

Er liebte die Schweiz. Sie hatte ihn,
den 1927 in Heilbronn Geborenen, vor
der Zermalmung durch den national-
sozialistischen Rassenwahn gerettet.

Er konnte ihre Schwächen undUnzu-
länglichkeiten, gerne auch gnadenlos,
glossieren. Aber er konnte sie nicht
eigener fundamentaler Kritik aussetzen.
Die Schweiz hatte für Kritik wohl zu viel
für ihn getan.

Einmal kam seine Staatenlosigkeit
dann doch ans Licht. Der Stadtpräsident
Sigmund Widmer hatte Werner Wollen-
berger engagiert, an einer Jungbürger-
feier in der Tonhalle eine Rede zum
Thema «Die Kunst, ein Zürcher zu sein»
vorzutragen.

Wohl um dem Stadtpräsidenten eins
auszuwischen, stellte ein Mitglied des
Gemeinderats die Anfrage: «Wie
kommt der Stadtpräsident dazu, einen
in Basel aufgewachsenen Staatenlosen
junge Stimmbürger über das Zürcher-
sein belehren zu lassen?» Die Anfrage
erschien im Ratsbericht. Als ich sie las,
rief ich «Wolly» sofort an, um von seiner
Frau zu hören, er packe die Koffer. Er
verlasse die Schweiz.

Es war dann ein von Max Frisch ver-
fasstes und von zahlreichen anderen Per-
sönlichkeiten mitunterzeichnetes Com-
muniqué, das Werner Wollenbergers
zweite Emigration verhinderte. Kein
Tag vergeht, ohne dass ich mich an ihn
erinnere. Er war nicht nur ein phänome-
naler Beherrscher der Sprache, sondern
auch ein stets opferbereiter Freund.

Ich leiste mir zum Schluss eine Indis-
kretion. Mir sagte einmal Viktor Gia-
cobbo, es seien Texte von Werner Wol-
lenberger gewesen, die ihn überhaupt
dazu gebracht hätten, sich für ein Leben
als Kabarettist zu entscheiden. So viel
zur Frage, ob es nicht doch ein Weiter-
leben nach dem Tod gibt.
.................................................................................

Jürg Ramspeck ist Kolumnist, Jazzmusiker
und ein journalistisches Urgestein.

Auch in der Öffentlichkeit Kerzen zu ziehen, ging Werner Wollenberger leicht von der Hand.
Er hatte sogar noch eine Hand frei für anderes. KEYSTONE

.................................................................................

Stiftung Werner
Wollenberger
zz. Die 2003 in Zürich im Beisein von
internationaler Prominenz gegründete
Stiftung verwaltet den literarischen
Nachlass von Werner Wollenberger.
Das journalistische und kabarettistische
Werk umfasst Tausende von gedruckten
Texten und Originalmanuskripten.

Werner Wollenbergers Arbeit aus
den 1950er, 1960er und 1970er Jahren
soll von der Stiftung einer breiten
Öffentlichkeit zugänglich gemacht wer-
den. Sein Lebenswerk soll auch für
künftige Generationen eine Fundgrube
an heiterer, scharfzüngiger und zeit-
unabhängiger Weltbetrachtung sein.
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Leo Wundergut & das Staatsorchester

 DAVON GEHT DIE
WELT  NICHT UNTER
ein musikalischer Rettungsanker
WELT  NICHT UNTER
Weitere Informationen zur Tournée: wundergut.ch

Leo Wundergut Gesellschafts-Tenor Benedetto Rubini Belcanto Irène Fritschi Gotte
Bruno Brandenberger Bass Noëlle Grüebler Violine Richard Secrist Direktions-Piano sowie Überraschungsgäste & ein Hund
Familie Fueter Ausstattung & Produktionsleitung Horst Tappert Dramaturgie Felix Benesch Regie navneloes Artwork

ZUG
28. September

BASEL
1. - 5. November

BADEN
12. November

CHUR
7. Dezember

SCHAFFHAUSEN
14. Dezember

von den

Machern von

ROTSTIFT

RELOADED

TRITTLIGASSE 9Samstag, 26.August 2017 Neuö Zürcör Zäitung

Es ist höchste Zeit für neue Zürcher Balladen
MARKUS NOTTER

Wir leben in einer Welt zunehmender
Uniformierung. Vieles ist austauschbar
und sieht sich zumVerwechseln ähnlich.
Bei vielen entsteht eine Sehnsucht nach
Unverwechselbarem. Eine uniforme
und sterile Swissness ist die Antwort.
Dieser abstrakte Kunstbegriff hilft aber
nicht weiter. Unverwechselbar wird ein
Ort erst, wenn wir ihn mit Geschichten
verbinden. Sie werden so zu unseren

Orten. Ohne Geschichte und Erinne-
rung sind Orte geografische Punkte auf
einer Landkarte, die mit uns nichts zu
tun haben.

Und Geschichten entstehen nur,
wenn wir sie erzählen. Sie werden so zu
gemeinsamenGeschichten. Balladen er-
zählen eine Geschichte in kurzer und
knapper Form. Die szenische Darstel-
lung, die Lieder, der Witz öffnen die
Ohren und Herzen des Publikums. Ge-
meinsam über sich selber zu lachen,

schützt vor Überheblichkeit. Es hat eine
einnehmende Wirkung und hilft gegen
Ausgrenzung. Ja, wir brauchen Balla-
den. Gerade heute. Und wir brauchen
neue Balladen, die sich zwar an der Ge-
schichte orientieren, aber aktuelle Ge-
schichten erzählen. Es ist höchste Zeit
für neue Zürcher Balladen.

Die Trittligasse in Zürich ist ein be-
sonderer Ort. Eine schmale, steile Gasse
mit eingelassenen Treppenstufen mitten
in der Altstadt. Sie ist der Geburtsort

aller Open-Air-Theater – zumindest in
Zürich. In den 1960er Jahren des vergan-
gen Jahrhunderts wurde das Plätzchen
von der Crème de la Crème der hiesigen
Cabaret-Szene für eine witzige und
unterhaltsame Geschichte bespielt. Die
schönsten und bekanntesten Zürcher
Chansons stammen aus diesen Produk-
tionen.

Die neue «Zürcher Ballade» nimmt
diesen Faden aus der Zürcher Kultur-
geschichte auf und spinnt ihn in der

Gegenwart von Zürich weiter. Sie
schafft so ein generationenübergreifen-
des Werk. Die Zeiten ändern sich, doch
auch heute noch gilt wie damals: Es gibt
«nüüt Gschpässigeres als d’Lüüt». Es
gilt mehr denn je, ihr Treiben und ihre
Unarten zu beobachten und zu kom-
mentieren.

.................................................................................

Markus Notter war Regierungsrat, präsidiert heute
den Verwaltungsrat des Zürcher Opernhauses und ist
Präsident des Vereins Zürcher Balladen.

Schatten werden wach und Erinnerungen lebendig. Theater ist auch die Kunst der Illusion. BILDER KARIN HOFER/NZZ

Wenn es dunkel wird am Himmel, wird es hell auf der Probebühne: Die Trittligasse und die Geschichten, die sie bewohnen, sind die Kulissen des Abends, an dem das Damals zum Heute wird.



Harmonie

Miller’s

Miller’s

Harmonie
Eine Bettgeschichte für zwei Personenvon Katja Früh und Patrick Frey

Ab dem 12.September imRahmen des Komödienherbst 2017 imMiller’s

Mit Lisa Bärenbold und PitArne Pietz

Infos undTiiTickets aufwwwwwwwwww.millers.ch

Für Sie
ist dasTrittligass-

ThT eaterticket ein BonBon
für ein Gratisgetränk
an derMiller’s Bar bei
allen Vorstellungen
vonHarmonie. (exkl.
Spirituosen und
Cocktails)
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Lokal produziert, lokal konsumiert
Das Musiktheater «Trittligass» muss sich nicht bemühen, anders zu sein. Es ist anders, weil es ein kulturelles Erbe
aus den 1960er Jahren wieder aufleben lässt. Doch zur Nostalgie besteht kein Grund: Dieser Abend spielt auch heute.

JEREMIAS DUBNO

Es gibt zu viel in dieser Stadt. Zu viele
Restaurants, zu viele Kinderkleider-
läden und Goldschmiede, zu viele Kon-
zepte. Und vor allem zu viel Kultur. «Zu
viel Kultur?», mag man ungläubig fra-
gen. Unmöglich.

Das breite kulturelle Angebot hat
Zürich Jahr für Jahr auf einen Spitzen-
platz der internationalen Lebensquali-
tätslisten gehievt. Allerdings führt der
wachsende kulturelle Dichtestress auch
dazu, dass sich Veranstalter und Event-
manager fieberhaft um Eigenständig-
keit bemühen müssen.

Manche dichten sich dieseEigenstän-
digkeit selber an, damit sie aus dem
gigantischen, unübersichtlichen Sumpf
derVeranstaltungskalender undOnline-
Portale herausstechen. Die Folge: ein
weiterer Sumpf.

Denn heute ist einfach alles «an-
ders». Es gibt das «andere Festival», das
«andere Open-Air-Kino», wir essen den
«anderen veganen Burger» in der «an-
deren Quartierbeiz» und spülen ihn mit
dem «anderen Bier» oder einem «ande-
ren Cocktail» hinunter.

Vieles, das «anders» ist, steht im
direkten Zusammenhang mit der stän-
dig fortschreitendenGentrifizierung der
Quartiere. Ob im Seefeld, auf der
Europaallee, in Zürich-West. Überall
wird Zürich auf Teufel komm raus neu

erfunden. Beizen machen auf «shabby
chic», handgemalte Faux-Wasserscha-
den-Flecken inklusive. Kaum eine Par-
terrewohnung, in der keine Architektin-
nen oder Grafiker von aussen gut sicht-
bar vor ihren Apple-Maschinen sitzen;
kaum eine Bar, die nicht mindestens
fünf Sorten lokale Wässerchen oder zu-
mindest kostenpflichtiges Hahnenwas-
ser im Sortiment hat.

Die Zürcher Altstadt, und speziell
die rechte Limmatseite fern der Bahn-
hofstrasse, ist von dieser Entwicklung
ziemlich verschont geblieben. Cool ist
hier nichts. Ans Dörfli-Fest kommt man
nicht, wenn man in Aussersihl lebt.
Noch immer prägen traditionelle Re-
staurants und Cordon-bleu-Chnellen,
vom «Bluetige Duume» bis zur Kronen-
halle, das Ortsbild. Nichts ist hier anders
und darum alles unverrückbar normal.
Sollen die Aussenquartiere doch nervös
zappeln im Versuch, cool zu sein. Nie-
der- und Oberdorf bleiben im Zentrum.
Postkarte, aber auch Lebensraum.

Mittendrin wurde in den sechziger
Jahren die «Zürcher Ballade» aufge-
führt. Ruedi Walter, Margrit Rainer,
Inigo Gallo, Ines Torelli, Jörg Schneider
und einige mehr stellten sich abends auf
die Trittligasse, umZürich über die Som-
merwochen zu unterhalten. Damals gab
es noch nicht zu viel, zwischen Juni und
Ende August ruhten die Theater. Die
schlauen Künstler nutzten diese Lücke

und spielten nach der Feder des grossen
Werner Wollenberger.

Das Freilicht-Musiktheater «Trittli-
gass» nimmt den Faden der alten, gros-
sen Garde wieder auf. Wie damals soll
mit ironischem Blick das Treiben in
Zürich beäugt und kommentiert wer-
den. Doch ein solches Revival ist eine
zweischneidige Sache: Zum einen sind
sehr grosse Fussstapfen zu füllen. Zum
andernmuss man sich eben keinenDeut
darum bemühen, «anders» zu sein. Man
ist einfach.

Man übernimmt zwar ein fast erdrü-
ckendes Erbe. Doch die Daseinsberech-
tigung ist implizit vorhanden. Dieses
Rad muss nicht neu erfunden werden.
Die Lieder von damals, demGenieWol-
lenberger sei Dank, sind zeitlos. Als
Paradebeispiel etwa das Lied «Nostalgie
auf Zürcher Art». Zeile für Zeile be-
schleicht einen das Gefühl, es würden
Quartierveränderungen à la 2017 be-
schrieben.

Der Zürcher Sänger und Kultur-
unternehmer Christian Jott Jenny hat in
den letzten gut zehn Jahren öfters derart
historische Stoffe neu aufgegriffen. Man
könnte ketzerisch sagen: Er machte aus
der Nostalgie auf Zürcher Art eine Kar-
riere. Dabei spielten die besagten Mu-
siktheater, wie «Euse Rainer chönt das
au», «Z Abig hät Züri en Zauber» oder
«Rotstift Reloaded», immer im Jetzt,
und Gleiches soll auch für die «Trittli-

gass» gelten. Die erwähnte Zeitlosigkeit
des benutzten musikalischen Guts soll
ein Steilpass sein, um das heutige Zürich
unter die Lupe zu nehmen.

In der Produktion «Trittligass» nun
kämpft ein Amtsleiter mit dem Über-
schuss an Kultur und Eventismus. Erst
noch hoffnungsvoll, wird er bald schon
erschlagen von Anfragen, von unter-
schiedlichen Interessen und einem acht-
losen Rechenschieberdenken. So soll
ein Bogen gespannt werden von damals
zu heute.

Dass mit Jürg Randegger ein Urge-
stein von früher dabei ist – er spielte als
knapp dreissigjähriger Jungspund bei
der letzten Ausgabe der «Zürcher Bal-
lade» mit –, unterstreicht Jennys Grund-
anliegen. Die Verbindung von Vergan-
genheit undGegenwart ist die Basis die-
ser Produktion.

Während sichGastronomenundBau-
ern heute mit Nachhaltigkeit und loka-
lem Anbau schmücken, erfüllt das
Musiktheater «Trittligass» die besagten
Kriterien, ohne sich verbiegen zu müs-
sen:nachhaltigesmusikalischesSchaffen,
gepaart mit glücklichen Freiland-Schau-
spielerinnen und -Schauspielern, lokal
oder ortsnah aufgezogen. Und dennoch
garantiert überhaupt nicht «anders».

.................................................................................

Jeremias Dubno ist Autor der neuen
«Zürcher Ballade».

«Ruedi Walter,
Margrit Rainer, Inigo
Gallo, Ines Torelli
und Jörg Schneider
stellten sich abends
auf die Trittligasse,
um Zürich über

die Sommerwochen
zu unterhalten.»



Auf der Bühne
spielen, singen und tanzen für Sie

Walter Andreas Müller – in diversen Rollen,
keine davon wird Christoph Blocher sein.

Jürg Randegger – spielt sich selbst.
Deswegen geht dieWelt nicht unter.

Das Amt für Ideen dankt
· Allen lärmgeplagten Anwohner der Zürcher Altstadt
· Allen Partnern, Sponsoren und Gönnern
· Den Freunden der ersten Stunde
· Dem Unterstützungsverein «Neue Zürcher Balladen»
· Der Werner Wollenberger – Stiftung
· Dem Miller s̀ für die wundersame Probearbeit
· Dem Bewilligungs-Karussel der Stadt Zürich
· unseren geistigenVätern undMüttern, die uns dieses prächtige
Kulturgut hinterlassen haben:Emil Moser,Hans Moeckel,
WernerWollenberger, Fredy Lienhard und viele weitere.

RobertoTurri – spielt
ebenfalls den Zirkusdirektor
Luigi Corelli, idealerweise

nicht gleichzeitig.

Barbara Baer – spielt
Jolanda Büsser, eine

sympathische Bussen-Frau
des Polizeilichen

Assistenz-Dienstes der
Stadtpolizei Zürich.

Heidi Diggelmann –
spielt nicht sich selbst, aber
eine Frau ähnlichen Alters
mit gleichem Namen.

Samuel Zünd – spielt
den Pfarrer Bühler

des Grossmünsters und den
Consultant Dr.Sauer.

Jeremias Dubno – spielt
eine Art Alfred Hitchcock:
er tritt in diversen Rollen im
eigenen Buch in Erscheinung.

Christian Jott Jenny –
im wahren Leben

Amtsvorsteher, spielt er
der Einfachheit halber
einen Amtsleiter namens
Max Guggenbühl.

Reto Hofstetter –
spielt den Zirkusdirektor

Luigi Corelli.

Zum Stück

Eine ironische Sommerrevue von Jeremias
Dubno mit viel Musik von Hans Moeckel,
Werner Kruse, Tibor Kasics und weiteren
Verdächtigen.

Es war einmal

«Z’oberscht, a de Trittligass – I de mitti vo
de City».Was in den 60er-Jahren von Margrit
Rainer, Ruedi Walter, Ines Torelli und Kon-
sorten für ein paar wenige Jahre eingeführt
wurde, erlebt 2017 ein prächtiges Revival:
Ein Freilicht-Musiktheater, welches mit ge-
schärftem Blick die Stadt Zürich und ihre
Menschen und Sonderlichkeiten unter die
Lupe nimmt. «Trittligass» nimmt den Spiel-
ball und die schönen Züri-Lieder von damals
auf und spannt den Bogen ins Jetzt. (Mis
Dach isch de Himmel vo Züri – Z`Abig hät
Züri en Zauber – Am Bellevue, Oerlikon,
etc.) Und all das auf einem der schmucksten
Plätze Zürichs. Ganz oben an derTrittligasse.

Das Stück wird ohne
Pause gespielt und dauert

ca. 85 Minuten.

Bei kompletter Absage des
Spielabends werden

die Tickets zurückerstattet.

Ab 18.30 Uhr bietet der
wundergute «Vorderer Sternen»

auf dem Platz Essen
und Getränke zum käuflichen

Erwerb an.
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Bellevue

Grossmünster

Kunsthau

Mi. 30.8.2017
Do. 31.8.2017
Fr. 1.9.2017
Sa. 2.9.2017
So. 3.9.2017
Mi. 6.9.2017
Do. 7.9.2017
Fr. 8.9.2017
Sa. 9.9.2017
So. 10.9.2017
Mi. 13.9.2017
Do. 14.9.2017
Fr. 15.9.2017
Sa. 16.9.2017

Tickets & Infos
www.trittligass.ch
www.ticketino.ch
Tel: 0900 441 441

Trittligass-Tram
Kombiniert mitTheatervorstellung oder
nur alsTramfahrt buchbar.
Abfahrt: 18.00 Uhr Bellevue /Ankunft:
ca. 18.50 Uhr Bellevue.
Auf jeder Fahrt wird ein Special Guest mit
einer thematisch passenden Geschichte
dabei sein. (Bsp. Hintergrundinformationen
zumTheater, Anekdoten zu Zürich in den
60er Jahren, o.ä.)
Kulinarisches Angebot vom original
Sternen Grill am Bellevue.
www.genusslinie.ch

BeizweifelhaftemWetter wird bis um 17Uhr
auf www.trittligass.ch über die Durchfüh-
rung Auskunft gegeben.

Z`oberscht, a deTrittligass, z`Züri
DieTrittligasse ist eine Strasse in derAltstadt
von Zürich rechts der Limmat. Sie führt
von der Oberdorfstrasse in ostnordöstlicher
Richtung bis zur Winkelwiese. Die Anreise
wird mit den öffentlichen Verkehrsmitteln
empfohlen. Falls nicht: Parkplätze – Hohe
Promenade oder beim Obergericht.

Neben der Bühne
begleitet das Zürcher Staatsorchester

Andres Joho – Generalmusikdirektor,
Direktions-Piano, Celesta
Bill von Arx – Gitarre
(Mitglied der DRS-Big-Band a.D.)
RobertWeber –Trompete, Flöte, Posaune,
Akkordeon (Mitglied der DRS-Big-Band a.D.)
August E. Züger – Bass & Chor
Philipp Scholl – Drums & Percussion
Wolfgang Drechsler – Arrangements &
Glacés

Hinter der Bühne
werken und wirken für Sie

ChristanVetsch – Regie & Dressur
Jeremias Dubno – Buch & Amtsschreiber
Sabine Schindler – Choreographie
Martin Fueter – Bühnenbild & Ausstattung
Christine Fueter-Suter – Kostüme
Corinna Fueter – Produktionsleitung
Mirjam Germann – Produktionsassistenz
Jürg Keller – Ombudsmann Amt für Ideen
Dr. Markus Notter - Präsident «Verein
Neue Zürcher Balladen»
Amt für Ideen – verfügendes Amt und
ausführender Produzent der Choose.



Seit über 150 Jahren bewirtschaftet das Amt für Ideen
die Seele Zürichs. Gern gesehen, gern geschehen.

«KULTUR IST,WENN
MAN’S TROTZDEM
MACHT…»
AUGUST
BINDSCHÄDLER
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Satirische Gesänge über Zürich 
erklingen an der Trittligasse  
 

 
Hoher Besuch beim Freilichttheater Trittligasse: Walter Andreas Müller (r) als - na wer wohl? © KEYSTONE/CHRISTIAN 
MERZ  

Ein Unterhaltungs-Klassiker aus den sechziger Jahren lebt in Zürich wieder auf: «Willkommen 
zum Freilichtspiel Trittligass» heisst es bis am 16. September. Zu hören sind alte und neue 
Zürcher Balladen, in denen aktuelle Themen satirisch verarbeitet werden.  

Ganz oben an der Trittligasse in der Zürcher Altstadt gibt es einen kleinen Pflastersteinplatz. Er 
diente in den sechziger Jahren während zweier Sommer als Spielort der «Zürcher Ballade». 

Werner Wollenbergers satirischer Jahresrückblick nahm damals Zürich, seine Einwohner und die 
Behörden auf die Schippe. Hits wie «I de Mitti vo de City» erlebten ihre Geburtsstunde. Auf der 
Bühne standen Grössen wie Ruedi Walter, Margrit Rainer, Jörg Schneider, Ines Torelli, Inigo Gallo 
sowie Jürg Randegger. 
 

Cabaret-Rotstift-Mann Randegger ist denn auch das Verbindungsglied zur Neuauflage von 2017. 
Verantwortlich für diese zeichnet eine Gruppe rund um den Zürcher Unterhaltungskünstler 

javascript:void(0)
javascript:void(0)


Christian Jott Jenny. Neben Jenny und Randegger stehen unter anderen Walter Andreas Müller 
und Heidi Diggelmann auf der Bühne. Regie führt Christian Vetsch. Die musikalische Leitung hat 
Andres Joho. 

Dreh- und Angelpunkt der neuen Musikrevue ist eine fiktive Amtsstelle. Dort können laut den 
Verantwortlichen «unzählige Themen, welche Zürcherinnen und Zürcher beschäftigen, 
aufgegriffen und witzig verbraten werden». 

Die alten Zürcher Lieder werden thematisch passend eingefügt und wenn möglich leicht an die 
Neuzeit angepasst. Einige wenige originale Kompositionen ergänzen die Aufführung. 

Zu sehen ist das Freilichtspiel bis am 16. September. Falls das Wetter schlecht ist, wird auf die 
Bühne im «Weissen Wind» gewechselt. Über die Durchführung gibt die Website www.trittligass-
ballade.ch Auskunft. Ab April 2018 sind Aufführungen im Millers geplant. 

(SDA) 
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Verstehen kann ich es, Sir Si-
mon. Ja, wirklich. Die Berliner
Philharmoniker sind schliesslich
keine Sonntagskapelle, sondern

nachgerade das beste Orchester der Welt.
Immer perfekt sein, über alle menschli-
chen Massstäbe hinaus musizieren, die in
der Musik verborgene Offenbarung durch
Orchesterinstrumente und Publikumsoh-
ren bis in die Herzen der Zuhörer beamen
– dagegen wirkt sogar ‹Beam me up, Scot-
ty› wie Kindergarten.

Dass das zehrt, ist klar. Deshalb hatten
Sie schon 2013 angekündigt, Ihren Berli-
ner Vertrag aus Altersgründen nicht über
2018 hinaus zu verlängern. Ab kommen-
dem Sommer tritt der musikalische Brexit
in Kraft. Kommt dazu noch die alte Bin-
senweisheit, dass man aufhören soll,
wenn es am schönsten ist. Am schönsten
aber, das war es bei Ihnen und den Berli-
ner Philharmonikern eigentlich immer –
auch am vergangenen Mittwoch mit Jo-
seph Haydns Schöpfung, die Sie und ‹Ihre›
Berliner Philharmoniker heuer ans Lucer-
ne Festival mitbrachten. Ein spätklassi-
sches, monumentales, wundersprühen-
des Werk, in dem Haydn klammheimlich
einige Geniestreiche aus der ‹Zauberflöte›
seines jüngeren Kollegen, ähem, adap-
tiert: Den schreitenden Bass etwa, der

« Mozarts Geharnischte begleitet, die Pami-
na-mässige Anmut der Sopranstimme –
und natürlich das Jubelfinale.

Dabei hat Haydn selbst mehr als genug
auf dem Kasten. Schon der Anfang seiner
Schöpfung, dieser Urzustand aus Melodie-
teilchen, Themenstaub und Metren, die
ungerichtet durch eine Art Vorweltlichkeit
wabern, ist grossartig – bei Ihnen tönt er
zudem umwerfend modern, sodass er fast
nahtlos an Georg Friedrich Haas’ tatsäch-
lich zeitgenössisches ‹ein kleines sympho-
nisches Gedicht› anschliesst, mit dem Sie
den Abend eröffnen. Kurz darauf hacken
die Geigen Haydns Staccatos in die Atmo-
sphäre, oder das Orchester lässt Töne re-
gelrecht zerfasern. Aber nur, um darauf
mit einem imaginären Lichtkegel verschie-
dene Tonschichten von Haydns Musik zu
beleuchten, mal auf die hohen Soprantö-
ne, mal auf den brummelnden Bass
schwenkend. Überhaupt tost, braust,
leuchtet und glänzt es in Ihrer Schöpfung
derart, dass man meint, Haydn habe sich
Beethovens Grösse einverleibt.

Daran sind Sie nicht ganz unschuldig,
Sir Simon. Als Brite scheuen Sie Pomp
nicht (bei Circumstance sind Sie eher zu-
rückhaltend), und selbst Edward Elgar
hätte gefallen, wie der (bestens vorberei-
tete) Rundfunkchor Berlin im dritten

Schöpfungstag strahlt. Er tut es nicht al-
lein. Auch Sopranistin Elsa Dreisig (* 1991)
gibt ihren Part über beide Ohren strah-
lend, während Tenor Mark Padmore
mehr auf Charakterdarstellung setzt.

Wenn dann der eben erschaffene Adam
(Florian Boesch) intoniert ‹Jeder Augen-
blick ist Wonne›, ist eines gewiss: Er
spricht dem Publikum aus dem Herzen.
Überhaupt, dieser Bass! Zwischen Florian
Boeschs Stimmbändern scheint sich die
Schöpfung gerade noch einmal zu vollzie-
hen: Da summen die ‹Insssekten›, da
leuchtet das ‹Liiicht›. Hell und Dunkel,
Spannung und Entspannung, alles wird zu
Form. Stichwort: Form. Es gibt in der
Kunst eherne Gesetze. Etwa: Form follows
function. Oder in mittelalterlichen Ritter-
epen: Der kühnste Ritter kriegt die
schönste Braut. Und in der Klassik sollte
es heissen: Ein Dirigent wie Sie gehört
nun mal zum besten Orchester der Welt.

Vielleicht tut man damit dem London
Symphony Orchestra Unrecht, dessen
Chefdirigent Sie ab kommendem Monat
sind. Schliesslich hatten Sie einst mit dem
City of Birmingham Orchestra bewiesen,
dass Sie aus nicht so hoch dotierten
Klangkörpern Klasseorchester schmieden
können. Aber es ist schon so: Wenn Ihre
Vision auf die Berliner trifft, stieben die

Funken – und ich würde glatt meine Hand
drauf verwetten, dass es regelrechte Göt-
terfunken sind. Denn etwas in Ihrem Mu-
sizieren verweist stets auf das grosse Ge-
heimnis dahinter.

Einst verrieten Sie in einem Interview,
dass man als Dirigent einen Pakt mit dem
Teufel schliesst. Es gehe darum, ob man
sich mit Haut und Haaren der Musik ver-
schreibe oder ob da ein Rest Privat-
mensch übrig bleibe. Welchen Pakt Sie
auch gewählt haben, Sir Simon, Sie haben
offensichtlich einen verdammt guten Deal
gemacht – zumindest aus Sicht des Publi-
kums. Seit Sie bei den Berlinern sind,
durfte man Jahr für Jahr am Lucerne Festi-
val staunen. Sie luden uns ein, Mahlers
oder Schostakowitschs Sinfonien zu hö-
ren, wie wir sie nie zuvor gehört hatten:
gross und grossartig, glanzvoll und beina-
he überirdisch perfekt, dabei aber immer
beseelt. Deshalb, Sir Simon, lasse ich Sie
nur schweren Herzens gehen. Und ich
möchte Ihnen danken. Für die Musik, und
dafür, dass Sie uns zum Abschied einen
derart grossartigen Haydn zurücklassen.»

Einst verrieten Sie,
dass man als Diri-
gent einen Pakt mit
dem Teufel
schliesst. Welchen
Pakt Sie auch ge-
wählt haben, Sir Si-
mon, Sie haben of-
fensichtlich einen
verdammt guten
Deal gemacht.

Dirigiert er noch, oder beamt Sir Simon Rattle wieder einmal eine Offenbarung in die Herzen der Zuhörer? STEPHAN RABOLD / LUCERNE FESTIVAL

Auf Wiedersehen,
Sir Simon
Klassik Zum letzten Mal
gastierte Simon Rattle
am Lucerne Festival als
Chefdirigent der Berliner
Philharmoniker

ANNA KARDOS

«Eine grosse Liebe lässt
sich durch die Realität,
das wahre Ich des
Geliebten, nicht stören.»
Hannah Arendt (1906–1975)
deutsch-amerikanische Philosophin

«Z’Abig hät Züri e Zauber»: Margrit Rai-
ner hat’s gesungen, Jörg Schneider und
viele andre mehr. Lang, lang ist’s her,
doch noch immer sind es keine leeren
Worte. Am Restaurant Kunsthaus vor-
bei, links ein Stück Winkelwiese hinauf,
scharf rechts abbiegen – et voilà – da ist
er: ein zauberhafter kleiner Platz mit
Kopfsteinpflaster, überdeckt von den
ausladenden Ästen einer alten Linde.
Abwärts geht’s über 100 Stufen, die der
Gasse und dem kleinen Platz ihren Na-
men geben: Trittligasse.

Vor bald 60 Jahren war der Name
auch Programm und Spielort für ein

Freilichtspiel. Jetzt ist die «Cabaretisti-
sche Züri Ballade i de Mitti vo de City»
zu neuem Leben erweckt worden, mit
viel musikalischer Nostalgie, gespickt
mit spitzen, witzigen Bemerkungen zu
aktuellen Zu- und Missständen in der
Stadt.

Christian Jott Jenny, ausgebildeter Te-
nor mit komödiantischer Ader und rüh-
riger Produzent von verschiedensten
Musik- und Comedy-Programmen mu-
tiert hier als Max Guggenbühl zum allei-
nigen Angestellten vom neu geschaffe-
nen «Amt für Kultur und Bewilligun-
gen». Mit Kaktus sowie Desinfektions-
mitteln für Hände und Apparaturen tritt
er seine Stelle erwartungsfroh an. Doch
bittere Enttäuschungen folgen auf dem
Fusse. Nicht nur der streikende Compu-
ter bringt den Amtsinhaber über den
Rand der Verzweiflung hinaus. Viel
mehr noch tun dies eine Politesse, ein
betagtes Paar, Polizei-Pressesprecher
Marco Cortesi, der Pfarrer vom Gross-
münster, ein Zirkusdirektor, Pfarrer

Sieber, ein Deutscher Unternehmens-
Optimierer und, zu guter Letzt, Angela –
ja genau diese blonde in Hosen und Bla-
zer, die ihre Hände vor dem Bauch so
neckisch zum Herz formt . . . Auch wenn
der «Amtsschimmel» von Bewilligungs-
Anträgen komplett überrollt wird, bleibt
Zeit zum Singen und Tanzen.

Zu den Dialogen von Jeremias Dubno
gesellt sich Liedgut aus den «roaring
Züri Fifties und Sixties» – bestens geeig-
net zum Schwelgen: «Es Ängeli muess
uf Züri gah», «Oh mein Papa» ganz be-
sonders aber immer wieder Zarli Cari-
giets «Mis Dach isch dr Himmel vo Zü-
ri». Das fünfköpfige Zürcher Staatsor-
chester unter Leitung von Andres Joho
zeigt sich, wie gewohnt, bestens in
Form und begeistert besonders mit
hervorragend arrangierten Medleys.

Mit einem ausgewogenen Reichtum
an Einfällen und Tempo hat Regisseur
Christian Vetsch die kunterbunte Hand-
lung gekonnt in Szene gesetzt. An der
Seite von Christian Jott Jenny agieren,

singen und tanzen Barbara Baer, Samu-
el Zünd, Reto Hofstetter komödiantisch
und lustvoll, stellt Walter Andreas Mül-
ler darüber hinaus sein überragendes
Können als Verwandlungskünstler ein-
mal mehr unter Beweis. Warum Jürg
Randegger – der bereits in der Urfas-
sung in den frühen 60er-Jahren mitge-
wirkt hatte – und Heidi Diggelmann als
sie selber auf der Bühne stehen und da-
mit privat ins Geschehen eingreifen, er-
schliesst sich dem Publikum erst spät.

Dass es Brüche in der Dramaturgie
gibt, dass vieles flüchtig bleibt, liegt in
der Natur eines solchen Theater-
abends. So driftet das Ganze gegen En-
de etwas allzu sehr von pfiffig-schräger
Unterhaltung ab in Richtung reiner
Nostalgie. Andererseits klingt dadurch
die von Rumba-Tönen untermalte Tat-
sache noch lange nach: «I de Mitti vo
de City, liit es chliises Paradies.»

Trittligass Zürich Weitere Vorstellun-
gen bis 16. September.

Der Amtsschimmel wiehert im Paradies
Bühne Das in den Sechziger-
jahren beliebte Freilichtspiel
«Trittligass» ist zurück – und
nimmt musikalisch die Stadt
Zürich aufs Korn.

VON ROSMARIE MEHLIN

Verwandlungskünstler: Walter Andreas
Müller als Pfarrer Sieber. CHRISTIAN MERZ/KEY







Unsere kleine Stadt

Es ist ein ganz besonderer Fle-
cken Erde ganz zuoberst an der
Trittligasse in Zürich, es ist dort
ganz romantisch und auch ganz
leise – «ob jetzt d Sunn uf Dächer
schiini, ob s verschneit seig oder
nass», wie es die Zürcher Ballade
«I de Mitti vo de City» will.

Wir hören heraus: Das Paradies
in der Stadt hat eben immer auch
sein Klima, das kann von Tag zu
Tag wechseln, und so war es auch
diese Woche für den Beginn der
Freilichtspiele an der Trittligas-
se.

An der Generalprobe am
Dienstag, die wir besuchten, war
es noch sehr Sommer, am Mitt-
woch regnete es dann schon in
den Schluss der Vorpremiere hi-
nein. Und gestern war es nasser
Herbst. So wurde die eigentliche
Premiere abgesagt – und auch die
Vorstellung für heute.

Ob Regen oder Sonne, mit
Mond, der über den Dächern der
Stadt aufgeht, oder auch ohne
Mond – zu sagen ist: «Trittligass»
ist eine Sternstunde der Zürcher
Kultur. Mit den Freilichtspielen
bekommt die Stadt am Abend
ihren vergangenen Zauber zu-
rück – nicht nur weil sich eine Dé-
pendance des Vorderen Sternen-
Grills auf dem Platz temporär
eingerichtet hat.

Gestern ist heute
Alles beginnt mit dem Acht-Uhr-
Glockenschlag. Dann setzt das
kleine Orchester ein und stimmt
den Ton für den Abend an, es ist
ein Potpourri auf das Zürich von
gestern. Jeremias Dubno nimmt
den Ton auf. Er, der das Buch zum
Stück «Trittligass» geschrieben
hat, versucht sich mit «Mis Dach
isch de Himmel vo Züri» in der
Homeless-Trittligasse-Version.

Christian Jott Jenny, der Mas-
termind von «Trittligass»,
kommt vorbei – und ruft: Ruhe-
störung! Zwar ist Singen von Ob-
dachlosenliedern auf öffentli-
chen Plätzen so etwas wie Kultur,
und Kultur ist ja durchaus für
eine Stadt wie Zürich nicht
schlecht. Nur braucht es hier für
alles eine Bewilligung – und
Christian Jott Jenny hat sie alle.
Schon sind wir mitten in der Ge-
schichte, i de Mitti vo de City.

Auf dieser Trittligass-Bühne
standen einst: Margrit Rainer,
Ruedi Walter, Ines Torelli, Jörg
Schneider, viele andere mehr –
ihre Zürcher Balladen haben in
den Sechzigerjahren Stadtge-
schichte geschrieben – «Am
Bellevue», «Oerlikon» waren die
Hymnen zur Zeit.

Diese Art Volkstheater nimmt
«Trittligass» wieder auf, und die
alten Lieder bekommen jetzt in
der Regie von Christian Vetsch
neue Kleider: Es leben die Neuen
Zürcher Balladen! Denn noch im-
mer gibt es in der Stadt nüüt
Gschpässigeres als d Lüüt. Nur
tragen sie heute von der Land-
strasse bis Tiefenbrunnen Hoody
– oder eine ganz andere Uniform.

Ein Engel kommt nach Zürich
Gschpässig ist zum Beispiel ein
Mario Cortesi von der Zürcher
Stadtpolizei. Auf dreimal «Tele
Züri, Tele Züri, Tele Züri» er-
scheint er zu Schall und Rauch
auf einer Terrasse über der Tritt-
ligasse. Man hat die Cortesi-Fi-
gur unterfüttert mit dem grossen
Verwandlungskünstler Walter

Andreas Müller, er ist in der Folge
auch Pfarrer Sieber und Angela
Merkel («Äs Engeli muess nach
Züri cho»).

Das eine ergibt das andere, und
so steht mit der Zeit eine schräge
(aber immer liebenswerte) Ge-
sellschaft auf der Bühne. Da ist
Barbara Baer, sie gibt eine Poli-
tesse, die Bussen verteilt. Da ist
Reto Hofstetter, der mehr oder
weniger ein grosssprecherischer
Zirkusdirektor ist. Samuel Zünd
spielt den Grossmünster-Pfarrer
und ist auch ein deutscher Con-
sultant – wie aus der Zürcher
Gegenwart.

Da sind auch Heidi Diggel-
mann und Jürg Randegger, die
unter dem eigenen Namen auf-
treten. Die beiden verkörpern die
alte und auch die heutige Zeit. Ihr

Anliegen: Ob man nicht die Zür-
cher Balladen wieder aufnehmen
könnte? Es gäbe doch da einen
schönen Ort, ganz oben an der
Trittligasse.

Im Amt für alles
Sie sind in ihrem Begehren nicht
allein. Der Grossmünster-Pfarrer
will eine Church-Parade organi-
sieren. Pfarrer Sieber will seinen
Pfuusbus umparkieren. Der Zir-
kusdirektor will den besten
Standplatz ergattern, am besten
den grad neben dem Opernhaus.
So wollen alle etwas. Und Chris-
tian Jott Jenny ist für alles zu-
ständig – als Vorsteher für das
Amt für alles. Er ist der Tausend-
sassa, der die Welt von Zürich in
Bewegung bringt – auch über das
Bellevue hinaus.

Nur das Wetter machen kann
er nicht. Aber heisst es nicht im
Zürcher Lied: «Mir händ halt für
d Liebi keis Klima.»

Und trotzdem: Die Sterne wer-
den über der Trittligasse wieder
scheinen. Sie machen es dann ex-
tra für Christian Jott Jenny, der
den Himmel über Zürich so
schön besingt. Dann sind wir
ganz in der Vorstellung unserer
kleinen Stadt – mit allen Liedern,
die zu ihr gehören. Denn nostal-
gisch träumen, das können die
Zürcherinnen und Zürcher be-
sonders gut. Stefan Busz

Trittligass. Zoberscht a de Trittligass 
z Züri. Vorstellungen bis
16. September. Und falls das Wetter 
schlecht ist, wird in den Weissen 
Wind gewechselt.

TRITTLIGASS Zabig hät Züri 
en Zauber: An der Trittligasse 
sind die Zürcher Balladen
zurück. Christian Jott Jenny 
bringt das Volkstheater wie-
der ins Leben. Wir sagen voller 
Bewunderung: Läck Bobby.

Mis Dach isch de Himmel vo Züri in der Schönwetterversion: Das Freilichtspiel «Trittligass» holt die Sterne in die Mitte der City. Henry Schulz

«Ich habe nichts dazuerfunden»

Vor allem in Europa sind in den 
letzten Jahren Genderthemen 
und Fragen zu Lebensformen, 
wie etwa der Homo-Ehe, omni-
präsent in der gesellschaftlichen 
Debatte. Gab es vonseiten der 
Produzenten einen Einfluss auf 
die Thematik?
Sebastián Lelio: Nein, da liegen
Sie völlig falsch, wenn Sie mit
Ihrer Frage suggerieren wollen,
dass ich mit meinem Film gewis-
sermassen ein Thema hätte be-
dienen wollen, das in Europa ge-
rade gross in Mode ist. In einer
frühen Drehbuchfassung war es
sogar so, dass die Hauptfigur Ma-
rina gar keine Transsexuelle,
sondern eine Frau war. Mir ging
es auch später nie darum, einen
Film zu machen, bei dem «die
Sache» der Transsexuellen im
Zentrum stand.
Sondern?
Ich wollte mich nach «Gloria» in
Gebiete vorwagen, Territorien
filmisch erkunden, die ich bisher
noch nie betreten hatte. Alle mei-
ne vorherigen Spielfilme waren ja
– bei allen Unterschieden – klar
in der Realität verwurzelt, aber

«Una mujer fantástica» ist dem-
gegenüber kein realistischer
Film.
An der diesjährigen Berlinale 
gebrauchten Sie in diesem
Zusammenhang den Begriff 
«Transgender»-Film in einem 
doppelten Sinn . . .
Genau, «Trans-Genero» heisst es
im doppelten Sinn auf Spanisch.
Denn «Genero» steht im Spani-
schen sowohl für das, was im Eng-
lischen «Gender» heisst, wie auch
für den Begriff «Genre». Und in
Bezug auf Letzteres verstehe ich
meinen Film als einen, der sich
Kategorisierungen konsequent
verweigert und der ein bisschen
mit den Genres spielt. «Una mu-
jer fantástica» ist Liebesfilm, So-
zialdrama und Thriller, er enthält
aber ebenso auch Elemente aus
Geister-, Fantasy- und Rachefil-
men. Und so unfassbar wie der
Film selber sollte auch seine Pro-
tagonistin sein. Marina ist ein
Rätsel, auch sie verweigert sich
jeglicher Schubladisierung, nie-
mand weiss, wer sie wirklich ist.
Aber sie wirkt als Spiegel, die Zu-
schauer sollen sich in ihr auch er-
kennen.
Deshalb erscheinen auch Spie-
gelungen so häufig im Film.
Ja, dabei funktioniert der Film
als Spiel, das durch ein Dreieck
charakterisiert ist: Der Zuschau-
er beobachtet die handelnden
Personen und bildet sich dabei
ein Urteil über Marina, und er
sieht ihre Opponenten – Orlan-

dos Familie, aber auch Polizei
und Spitalpersonal – wie sie sie
definieren und beschimpfen.
Doch Marina bleibt fast durch-
wegs ruhig, lässt sich nicht pro-
vozieren und blickt stattdessen
in die Kamera, auf die Zuschauer,
scheint sie zu fragen: Und, was
denken Sie darüber? Bin ich eine
legitime Existenz, bin ich ver-
rückt, oder soll ich einfach ver-
schwinden und nicht an den Be-
gräbnisfeierlichkeiten erschei-
nen?
In dieser Hinsicht scheint der 
Film aber auch realistisch. Sie 
ergreifen Partei für Marina, 
während die Gegenseite – allen 
voran Orlandos Sohn Bruno – als 
faschistisches Monster
erscheint.
Der Vorwurf der Schwarzweiss-
malerei trifft nicht ganz zu,
schliesslich gibt es ja doch auch
noch Orlandos Bruder Gabo, der
eine ambivalente Haltung gegen-
über Marina einnimmt. Und was
den realistischen Gehalt des
Films betrifft: Daniela Vega, die
Marina spielt, ist ja selber eine
Transfrau und ihre Figur habe ich
grösstenteils in Zusammenarbeit
mit ihr entwickelt. Dabei sind
sämtliche Angriffe, Beschimp-
fungen und Beleidigungen, wel-
che die von ihr verkörperte Figur
im Film erleidet, solche, die sie
selber schon im realen Leben er-
litten hat. Da habe ich gar nichts
dazuerfunden.

Interview: Geri Krebs

NEU IM KINO Sebastián Lelio 
etablierte sich mit «Gloria» als 
«Regisseur der Frauen». Das 
beweist er nun auch mit «Una 
mujer fantástica», einem Dra-
ma um die Transfrau Marina, 
die nach dem Tod ihres we-
sentlich älteren Geliebten Or-
lando um ihre Würde kämpft.

Der Beobachter der Beobachter: Regisseur Sebastián Lelio. zvg

Das Fieber 
steigt

Auf der Gästeliste des diesjähri-
gen Zurich Film Festival (ZFF)
steht ein neuer Name: Die schwe-
dische Schauspielerin Alicia Vi-
kander wird am 29. September
persönlich zur Europapremiere
ihres Films «Euphoria» anreisen.
Das Drama erzählt die Geschich-
te zweier Schwestern, die nach
jahrelanger Trennung und Ent-
fremdung aufeinandertreffen
und den langen und schwierigen
Weg zueinander begehen.

Die 28-jährige Hauptdarstelle-
rin ist vor allem bekannt für ihre
Rolle als Gerda Wegener in «The
Danish Girl» (2015). Für diese
Leistung gewann sie unter ande-
rem den Oscar als beste Neben-
darstellerin.

Kürzlich hat die Freundin von
Schauspieler Michael Fassben-
der («Assassin’s Creed») die
Dreharbeiten zu der Neuauflage
von «Tomb Raider» abgeschlos-
sen. Aktuell ist sie im Film «Tulip
Fever» in den Deutschschweizer
Kinos zu sehen.

Das 13. Zurich Film Festival
findet vom 28. September bis am
8. Oktober statt. Stargast ist aber
ohne Zweifel die amerikanische
Schauspielerin Glenn Close. sda

ZÜRICH  Das Zurich Film
Festival meldet einen 
weiteren prominenten Gast 
auf dem grünen Teppich: 
Alicia Vikander präsentiert 
ihren Film «Euphoria».
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