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Seit nunmehr 25 Jahren gibt es den Frauenstadtrundgang.
Vereint traten Frauen auf den Plan, um einmal eine andere
Sicht auf die Stadt Zürich und ihre Geschichte zu zeigen. Un-
terdessen sind auch Männer Fan des Konzepts. Seite 8

Am 5. Juni steht die Abstimmung über die umfassende Sa-
nierung der Tonhalle und des Kongresshauses an. Ein Rund-
gang unseres Reporters durch die Tonhalle zeigt, wie sehr
die Renovation nötig ist. Seite 9

167 verschiedene Sorten konnten am Zürcher Bierfestival
probiert werden. Fazit: Auch nach der Schliessung der Brau-
erei Hürlimann im Jahr 1997 lebt die Zürcher Bierkultur.
Viele Kleinbrauereien wurden seither gegründet. Seite 16

VerlottertVereint Vervielfacht

Laut Filippo Leutenegger – er war
Gast an der Generalversammlung des
Quartiervereins Wollishofen – werden
bis 2020 die drei Unterführungen am
Mythenquai saniert. Vor einigen Jah-
ren wollte sie die Stadt noch zuschüt-
ten. Die Petition mit 2533 Unter-
schriften scheint also etwas bewirkt
zu haben. Die Unterführung beim
Bahnhof Wollishofen bleibt zwar
gleich breit, doch endlich wird die
Benützung für Kinderwagen und Be-
hinderte verbessert. Für die bahnhof-
seitige Rampe kann Land benützt
werden, das der Stadt gehört. Eine
Übergangslösung bis dahin mit ei-
nem Blech oder zwei Schienen für

den einfacheren Kinderwagentrans-
port kommt nicht infrage, weil die
Haftung bei Unfällen bei den SBB lie-
gen würde und diese somit dagegen
sind. Die Unterführung bei der Bach-
strasse (zum Gemeinschaftszentrum)
wird von 3 auf 5,2 Meter verbreitert.
«Das gibt einen schönen Flanier-
durchgang, auch wenn das keine
Kleinigkeit kostet», wie Filippo Leu-
tenegger betonte. Der Strandbadweg
bei der Sukkulenten-Sammlung wird
ebenfalls verbreitert, von 3,2 auf 5,2
Meter. So ist auch Kreuzen mit Velo-
fahrern möglich, wie der Stadtrat be-
tonte. Wahrscheinlich ist, dass es
trotz des Erhalts der Unterführungen
neu drei Zebrastreifen geben wird –
ohne Lichtsignal. Die beschriebenen
Sanierungen gehen mit der Gesamt-
renovation der Seebeckenstrasse ein-
her, wobei die Stadt in Wollishofen
startet und den Bogen bis zum Tie-
fenbrunnen macht. Dabei soll auch
der Veloweg zu einer Komfortroute
werden, nicht wie heute eine Stress-
route, so Leutenegger.

Fürs laufende Jahr sind die schon
länger angekündigten Bauarbeiten

beim Migros im Morgental vorgese-
hen. Die Wendehaltestelle des 72er-
Busses kommt neu vor die Migros.
Der Grossteil der Parkplätze soll aber
erhalten bleiben. Für 2018/19 sind
dann die Bauarbeiten bei der Tram-
haltestelle Morgental geplant. Stadt-
auswärts wird es – als Kompromiss,
weil der Kanton beide Kaphaltestellen
ablehnte – eine dieser Kaphaltestellen
geben. Sprich: Wenn Tram und Bus
(also der 66er) halten, müssen die Au-
tos hinten warten. Zusätzliche Lichtsi-
gnale wird es keine geben, doch trotz
Tempo-30-Zone auf der Albisstrasse
Fussgängerstreifen. Übrigens bleibt
die 66er-Haltestelle vor der Apotheke
erhalten (siehe «Kurz nachgefragt»
auf der letzten Seite).

Die Einführung von Tempo 30
läuft im Sinne der vom Stadtrat be-
schlossenen Quartieraufwertung. Die-
ser von der Mehrheit gefällte Ent-
scheid wird Filippo Leutenegger mit-
tragen, wie er betonte. Freilich sind
noch Rekurse gegen diese Projekte
möglich, was Verzögerungen mit sich
bringen würde.

«Vergiss es!»
Ein weiteres heisses Thema schnitt
Leutenegger mit der geplanten, pri-
vaten Überbauung Haumesser an.
Diskussionspunkt hier war, dass die
Verwaltung dem Anliegen der An-
wohner nicht stattgeben kann. Es
geht um eine Ausfahrt der Tiefgarage
zur Seestrasse hin, anstatt dass die
Fahrzeuge (der immerhin 31 Park-
plätze in der Tiefgarage) via Haumes-
ser-Strässchen wegfahren. Leuteneg-
ger liess durchblicken, dass er die
Idee der Petitionäre gar nicht so ab-
wegig fand, doch «wir hätten absolut
keine Chance beim Kanton». Zudem
habe schon die Chefin der Städti-
schen Dienstabteilung Verkehr in ei-
nem persönlichen Gespräch gesagt:
«Vergiss es!». Der nun laufende Re-
kurs von Anwohnern verzögere das
Projekt, verhindern oder verändern
könne er es aber nicht.

Artikel über die GV des Quartier-

vereins Wollishofen: Seite 3.

Stadtrat Filippo Leuteneg-
ger erläuterte aus erster
Hand, wie es um die
baulichen Brennpunkte
Morgental, Mythenquai und
Haumesser steht. Eine Aus-
legeordnung.

Lorenz Steinmann

Wollishofen ist noch nicht fertig gebaut

Filippo Leuteneggers Auftritt an der Generalversammlung des Quartier-
vereins Wollishofen. Er wusste zu fast jeder Frage eine Antwort, obwohl
er ohne Fachleute aufkreuzte. Foto: Lorenz Steinmann

Und plötzlich wuseln sieben Jugend-
liche mit ihren bunten Fussballtrikots
durch die Reihen der geladenen Gäs-
te in feinem Tuch. Sie symbolisieren,
wohin die heutige Feier – der Spaten-
stich – führen soll. Zu einer neuen
Turnhalle für die Schülerinnen und
Schüler der jüdischen Noam-Schule
in der Enge.

Doch so locker und behände, wie
die Schüler (und später auch die Ho-
noritäten) fürs Spatenstich-Foto po-
sieren, war der Planungsweg zu die-
ser Turnhalle nicht. Peter Zimmerli,

der Projektleiter für die von Allreal
realisierte Turnhalle, gibt den Gästen
einige «Anekdoten» preis, wie er sich
ausdrückt. Denn ursprünglich, bei
Planungsbeginn vor zehn Jahren,
war die Turnhalle ganz herkömmlich
oberirdisch auf der Wiese unterhalb
des Gabler-Schulhauses geplant.
Doch auf Geheiss der Denkmalpflege
hiess es bald einmal, die bestehende,
bald 100-jährige städtische Turnhalle
bilde mit der Wiese eine gestalteri-
sche Einheit, die mit dem Neubau
zerstört zu werden drohe. Als Kom-
promiss wurde dann ausgehandelt,
dass immerhin der Eingang ober-
irdisch stehen darf.

So weit, so gut. «Doch dann schal-
tete sich unvermittelt Grün Stadt Zü-
rich in die weit vorangeschrittene
Planungsphase ein», erzählt Zimmer-
li. Man verlangte, dass der Bau meh-
rere Meter Richtung See verschoben
werden müsse. Grund: die beiden
Linden und die Platane, die es zu
schützen gelte. 

Fortsetzung Seite 3

Turnhallen-Spatenstich
der jüdischen Noam-Schule
Endlich erfolgte der Spaten-
stich für eine neue Turnhal-
le der Noam-Schule in der
Enge. Endlich, weil das Be-
willigungsverfahren «sehr
anspruchsvoll und langwie-
rig» war, wie es an den
Feierlichkeiten hiess.

Lorenz Steinmann

Eine Turnhalle für die Jugend: Schüler der jüdischen Schule Noam beim
Spatenstich auf der Wiese des Gabler-Schulhauses. Foto: Lorenz Steinmann
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Ursina Largiadèr, sind Sie schon von An-

fang an beim Frauenstadtrundgang da-

bei?

Nein, nicht ganz. Ich bin seit 1998

dabei und bin die Zweit-Dienstälteste

im Verein.

Wie sind Sie auf den Verein aufmerksam

geworden?

Ich habe an der Universität Zürich

Geschichte studiert und damals einen

Aushang gesehen und mich an-

schliessend gemeldet. Es ist ein per-

fektes Beispiel von «applied history».

Wieso wurde der Verein gegründet?

Der Verein wurde 1991 gegründet,

mit dem Ziel, die Geschlechterge-

schichte zu verankern und einem

breiten Publikum zugänglich zu ma-

chen. Zudem verstand sich der Frau-

enstadtrundgang von Anfang an klar

als Plattform für – auch arbeitslose –

Historikerinnen. So fanden die ersten

Sitzungen im Rahmen eines freien

Tutorats an der Universität Zürich

statt. Die Idee, den universitären

Raum zu sprengen und öffentlichen

Frauenraum auf Stadtführungen zu-

rückzuerobern, wurde im Rahmen ei-

ner Historikerinnentagung lanciert.

Somit ergibt sich das «Stattreisen»

aus anderen Blickwinkeln.

Erzählen Sie etwas über den allerersten

Rundgang.

Dieser fand im Frühjahr 1992 statt

und dauerte drei Stunden. Es wurde

alles gezeigt, was zum Thema passte

und bekannt war. Es war eine Sam-

melstelle an Dada-Frauen, der Arbei-

tergeschichte aus dem Kreis 4 und

vieles mehr. Da es etwas Neues war

und der traditionellen Stadtführung

einen Gegenpol bot, gab es viele Be-

sucher. Es war ein Frauenrundgang

für Frauen.

Was hat sich seither verändert?

Heute dauert ein Rundgang einein-

halb Stunden und es handelt sich um

gezielte Themenrundgänge. Unser

Team besteht zwar ausschliesslich

aus Frauen, jedoch können heute

auch Männer an den Rundgängen

teilnehmen.

Die Rundgänge sind kostenpflichtig,

nicht wahr?

Ja, das waren sie schon immer. Wir

wollten nicht auf der Gratisschiene

fahren und den Eindruck verleihen:

«Frauen machen das doch gerne.»

Die Rundgänge sollten immer fair be-

zahlt werden.

Wie finanziert sich der Verein?

Es kommt immer die Frage auf, wie-

so bei einem ehrenamtlichen Verein

die Führungen kosten. Wir haben ei-

nen Betrieb mit einer Administration,

die entlohnt werden muss. Genauso

wie die zwei Frauen, die die Rund-

gänge durchführen. Die Einnahmen

aus den Rundgängen sind jedoch bei

weitem nicht kostendeckend. Deswe-

gen sind wir auf Spenden und Mit-

gliederbeiträge angewiesen.

Und die Stadt?

Es ist schwierig mit den Beiträgen

der Stadt, denn nun sind wir nicht

mehr die Einzigen, die sich für Frau-

enanliegen einsetzen. Deshalb setzen

wir den Schwerpunkt auch auf kon-

krete Projekte, um möglichst gut her-

auszustechen, und vernetzen uns

auch mit anderen Gruppierungen.

Sehr wichtig sind nach wie vor die

Beiträge von passiven Mitgliedern.

Wir versuchen, die Anzahl ständig zu

erhöhen. Klar ist, davon kann nie-

mand leben.

Was machen Sie hauptberuflich?

Ich bin Museumspädagogin im Muse-

um Schloss Kyburg und freie Histori-

kerin, arbeite somit für verschiedene

Projekte.

Wie stellen Sie das öffentliche Pro-

gramm zusammen?

Dieses Jahr handelt es sich um ein

Jubiläumsjahr, also haben wir die

Schwerpunkte auf den neuen Rund-

gang gesetzt. Allerdings haben wir ei-

ne Liste mit älteren Themen, die je-

derzeit wieder aufgenommen werden

können.

Wie viele Leute erwarten Sie? Wie pro-

moten Sie heute den Frauenrundgang?

Bei einer Premiere kann es schon

sein, dass 80 bis 100 Leute auftau-

chen. Wir schreiben es in den Veran-

staltungskalender, wir haben einen

Newsletter und versuchen verstärkt,

durch Facebook Aufmerksamkeit zu

generieren. Wir wissen noch nicht,

ob sich dies lohnt, da unsere Ziel-

gruppe eher ein älteres Publikum ist.

Mit dem neuen Rundgang versuchen

wir bewusst auch eine jüngere Ziel-

gruppe anzusprechen. Kommt man

mit einer grossen Gruppe, sind wir

über eine Voranmeldung dankbar.

Wie viel kostet ein Rundgangsticket?

Für Vereinsmitglieder und mit AHV-

Ausweis oder (Kultur-)Legi 15 Fran-

ken, sonst 20 Franken.

Wie finden Sie neue Mitglieder?

An der Universität Zürich werden im-

mer Flyer ausgehängt. Meistens läuft

es aber über Mundpropaganda. Es

kommt sehr auf die Zeit an. Vor dem

Bologna-System hatten die Studieren-

den mehr Zeit, um an Projekten mit-

zuarbeiten und die Verbindung zur

Forschung herzustellen.

Haben Sie auch schon daran gedacht, po-

litisch aktiv zu werden?

Vereinsintern haben wir entschieden,

uns vermehrt politisch zu positionie-

ren, und streben auch eine Vernet-

zung mit anderen Gender- und Frau-

enorganisationen an. Ursprünglich

war es so. Wir achten immer darauf,

einen Aktualitätsbezug zu haben, wie

zum Beispiel den Rundgang über

Frauen und Sport. Da werden die

verschiedenen Preisgelder von Män-

nern und Frauen thematisiert. Auch

gesellschaftspolitisch möchten wir

vermehrt Stellung beziehen. So füh-

ren wir dieses Jahr einen Benefiz-

rundgang zum Thema Migrantinnen

durch. Der Erlös geht vollumfänglich

an die FIZ, die Fachstelle für Frauen-

migration und Frauenhandel.

Wie finden Sie Ihre Themen?

Durch Brainstorming. Manchmal lie-

gen Themen auch auf der Hand. An-

sonsten finden wir einfach ein The-

ma toll und wollen es behandeln. Die

Themen müssen zwar immer sehr

vereinfacht werden, aber nicht zu ba-

nal wirken. Dadurch bleibt immer

sehr viel Material «übrig». Dies ist

mit ein Grund, weshalb wir auch Bü-

cher publizieren. Ein Bogen zur Ge-

genwart ist uns immer wichtig.

Was sind das für Frauen im Verein?

Jemand ist noch aus der Gründer-

generation dabei. Wir sind ein Team

von Historikerinnen und sind alle

mehr oder weniger im gesamten Be-

trieb involviert. Die Rundgänge be-

kommen eine ganz andere Qualität,

wenn die gleichen Personen die Füh-

rungen machen, die die Themen

auch erarbeitet haben. Und wir sind

basisdemokratisch organisiert.

Dürfen in Ihrem Verein auch Männer

mitmachen?

Die ist vereinsintern ein umstrittenes

Thema. Im Moment sind wir nur

Frauen, was ich persönlich auch gut

finde. Es braucht auch heute noch

oder gerade wieder reine Frauenräu-

me. Wie es sich weiterentwickelt,

weiss ich nicht. Seit Jahren haben

wir regelmässig Männer, die an den

Führungen teilnehmen. Und selbst-

verständlich freuen wir uns auch

über männliche Passivmitglieder.

«Es braucht auch heutzutage Frauenräume»
Der Verein Frauenstadt-
rundgang feiert dieses Jahr
sein 25-Jahr-Jubiläum.
Die Führungen beginnen
bereits im April, die Rund-
gangpremiere findet am
Samstag, 4. Juni, statt.

Pauline Broccard

Verein Frauenstadtrundgang Zürich, 8000
Zürich, Tel. 076 395 16 36. Mehr Infos:
www.frauenstadtrundgangzuerich.ch.

Interviewpartnerin Ursina Largiadèr auf der Polyterrasse. F: Pauline Broccard Artikel über den ersten Rundgang, «Weltwoche» vom 16.4.1992.  F: zvg.
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