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ZÜRICH
ZÜRCHER KULTUR
Stefan Gritschs Recherche über Farbe
Malen heisst für Stefan Gritsch Farbhäute zu Körpern
schichten. Ein Atelierbesuch in Lenzburg gibt Einblick
in Gritschs Arbeit an der Recherche über Farbe. 40

STADT ZÜRICH
Pattsituation auf Stadtzürcher Ratsbänken
Im Stadtzürcher Gemeinderat stehen sich seit Jahren
mit SP, FDP und SVP drei Kräfte gegenüber; die klei-
nen Gruppierungen wurden von den Grossen aufge-
sogen oder mussten Federn lassen. 41

ZÜRICH UND REGION
Steigende Zahl von Trauungen in Winterthur
Die Zahl der in Winterthur durchgeführten Trauungen
ist im Steigen begriffen. Dazu geführt haben unter ande-
rem der Kundendienst und das prachtvolle Trauzimmer
im Museum Lindengut. 42

Ein Tobel als Ausflugsziel
Eine Sonderausstellung im Ortsmuseum Küsnacht zeigt
die Geschichte des Küsnachter Tobels. Die Naturszene-
rie über 7,5 km Länge ist ein regionales Ausflugsziel. 43

Martina Ramming und Karin Beck zeigen Bilder aus dem «Goldenen Buch des Anstands». (Bild Bally)

Baby in Stäfa schwer verletzt
Sturz vom Fenstersims

(sda) Ein einjähriges Mädchen ist am Donners-
tag beim Sturz aus dem Fenster einer Dach-
wohnung in Stäfa schwer verletzt worden. Das
Mädchen sei von der Mutter unbemerkt über ein
Sofa auf den Sims des Dachfensters geklettert,
teilte die Kantonspolizei mit. Vom Fenstersims
stürzte das Mädchen rund fünfeinhalb Meter in
die Tiefe. Schwer verletzt wurde es mit der Rega
ins Spital geflogen.

Starke Frauen – halbstarke Mädchen
Die Vergnügungsorte der Frauen im alten Zürich

Freizeit war für Frauen früher ein Fremdwort. Dass es nebst Kindern, Kirche und Küche
auch ein anderes Leben gab, verdeutlicht der Verein Frauenstadtrundgang. Das gegen-
wärtige Programm «Kino Küsse Knieverrenkung» zeigt, wie und wo sich Frauen Freiräume
schufen, sich zum Tanz verabredeten oder zum Stelldichein trafen.

chu. Im Rahmen der Feiern 150 Jahre Bundes-
staat gründete eine Gruppe von Historikerinnen
den Verein Frauenstadtrundgang. Unter dem
Motto «Cherchez les femmes» wird Frauen- und
Geschlechtergeschichte in der Stadt Zürich er-
arbeitet und durchgeführt.

Seit zwei Jahren haben sich die Frauenstadt-
rundgang-Vereine aus vier verschiedenen Städten
der Schweiz unter dem Namen «Femmestour»
zusammengeschlossen. Während der Führung er-
fährt man einerseits Kuriositäten aus der Stadt-
geschichte; andererseits wird auf sehr lebendige
und anschauliche Weise ein bis anhin fast inexis-
tenter Part der Geschichtsschreibung vermittelt:
Begebenheiten aus dem Alltag, dem Berufsleben
oder Informationen zu politischen Aktivitäten
von Frauen aus den verschiedenen Epochen.

«Kino Küsse Knieverrenkung»
Der Verein Frauenstadtrundgang Zürich er-

arbeitet jedes Jahre eine neue Tour. Diese Saison
heisst der Rundgang «Kino Küsse Knieverren-
kung». Diese Begriffe stehen im Kontrast zu Kin-
dern, Kirche, Küche und beleuchten die etwas
atypischen Seiten in der Biographie einer Frau
von damals. Rund zwanzig Frauen führen jeweils
zu dritt den Rundgang, so auch die Geschichts-
studentinnen Sonja Kreiner und Karin Beck so-
wie die Historikerin Martina Ramming. Erstmals
wurden Informationen nicht nur anhand schrift-
licher Quellen zusammengetragen, sondern auch
in Form von «Oral History» erfasst: Mittels eines
Inserates hatte der Verein Frauen dazu aufgeru-
fen, ein wenig aus dem Nähkästchen zu plaudern:
Wo verabredete man sich zum heimlichen Ren-
dez-vous, wohin ging man zum Tanz, oder wie
haben die Damen ihren Liebsten kennen gelernt?
Aus persönlichen Schilderungen der Zeitzeugen
wurde ein Sammelsurium interessanter Geschich-
ten zusammentragen, die sich alle um die Freizeit-
gestaltung der Frauen im Verlauf des letzten Jahr-
hunderts drehen.

Der Rundgang beginnt beim Opernhaus, das
den Damen aus der Oberschicht vorbehalten war,
an der «Frauen-Freizeit-Statue» vorbei, weiter zur
Epa. Etwas verwundert bleibt man vor dem cha-
rakteristisch braunen Gebäude stehen. Martina
Ramming packt laminierte Archivbilder der gros-
sen Warenhäuser aus ihrem schweren Rucksack.
Es geht ums Thema Einkaufen. Aber nicht die
Epa steht im Zentrum der Schilderung, sondern
die grossen Warenhäuser wie Jelmoli, Globus
oder St. Annahof, die gegen Ende des neunzehn-
ten Jahrhunderts entstanden. In diesen «neuen
Warenhäusern» besorgte man nicht nur seine
Kommissionen, sondern traf sich auch zu Kaffee
und Kuchen. Bilder des Globus aus dem Jahr
1896 oder des St.!Annahofs von 1911 zeigen, wie
man sich eigens rühmte, eine öffentliche Toilette
oder – welche Innovation! – gar einen Lift zu be-
sitzen.

Entsetzen über die «Halbstarken»
In der Kruggasse tragen Martina Ramming und

Sonja Kreiner eine szenische Darstellung vor,
einen Dialog, wie er sich 1960 hätte zutragen kön-
nen: Frau Fischer hält den «Blick» in den Hän-
den und diskutiert mit ihrer Freundin über den
skandalösen Treffpunkt für «Halbstarke in
Zürich», wie der «Blick» titelte. Im Haus zum

schwarzen Ring (Bar Kalkül) pflegten Jugendliche
aus der Arbeiterklasse in Jeans (was für eine
Schande!) und toupierten Haaren zu wilder Rock-
musik zu tanzen. Das Schlimme an der Sache war,
dass sich sogar junge Frauen unter den «Halbstar-
ken» tummelten. Diese seien dick geschminkt ge-
wesen, ganz nach dem Vorbild ihrer Hollywood-
Idole.

Anna Indermaur war ihr Name, ein «Ami-
Schlitten» ihr Markenzeichen. 1935 eröffnete sie
als erste Frau ein Kino (das heutige «Nord-Süd»)
und spezialisierte sich auf Studiofilme. Zunächst
wurde sie von der Kino-Gilde boykottiert und
musste die Filme zu hohen Preisen auf dem
Schwarzmarkt besorgen. Zusammen mit ihrem
Partner Willy Bösiger – einem Schüler von Le
Corbusier – eröffnete sie neben dem Kino das
Café Select, das in seiner ursprünglichen Form
dann während Jahrzehnten Treff der Avantgarde
war und auch eine Galerie für moderne Kunst.

Der Rundgang führt weiter zur Frauenbadi, wo
über die Badekultur im Wandel der Zeit berichtet
wird. Während Karin Beck und Sonja Kreiner in-
formieren und alte Bilder der Badeanstalt kursie-
ren lassen, macht sich Martina Ramming auf den
Weg zum heutigen Steueramt. Es heisst, sie werde
dort etwas vorbereiten.

Tanzsaal statt Steueramt
Was ist das für Musik, die da aus dem Eingang

des Steueramtes klingt? Ein Täfelchen am Boden
fordert die Leute auf, Tanzkurse zu belegen. Neu-
gierig bleiben Passanten stehen, in der Hoffnung,
in Zukunft dem Staat statt Steuern Tanzeinlagen
zu zollen. Martina Ramming fordert die Teilneh-
mer auf, sich in Reih und Glied zu positionieren.
Links, rechts, links, immer schneller. Shimmy
heisst der Tanz, der um 1920 in Mode kam. In
den Räumlichkeiten des heutigen Steueramtes
war bis in die dreissiger Jahre das Grand Café
Metropol in Betrieb. Es gab einen Tanzsaal im
Neurokoko- und einen Billardsaal im maurischen
Stil. Doch mit der Weltwirtschaftskrise endete
auch die Tanzeuphorie; 1944 wurde der Ge-
bäudekomplex von der Stadt gekauft.

Der Rundgang endet beim Bürkliplatz. Man
wirft einen letzten Blick zum Arboretum, wo die
Damen – laut Schilderung einer Zeitzeugin –
beim Flanieren Ausschau nach netten, jungen
Männern hielten. Die Zeitzeugin will ihren Mann
auf diese Weise kennen gelernt haben – ohne
Kino und Knieverrenkung.

Nächster Rundgang: Samstag, 29.!Juli, um 16 Uhr. Treff-
punkt vor dem Haupteingang des Opernhauses. Preis: 20.– Fr.,
15.– Fr. (ermässigt), Tel. (076) 395!16!36, www.femmestour.ch

Beteiligung des Kantons am Kunsthaus-Umbau
Anträge für 20 Millionen Franken an Kantonsrat

pi. Der Regierungsrat will sich finanziell an der
baulichen Sanierung des Kunsthauses Zürich be-
teiligen. Er beantragt dem Kantonsrat, der Stif-
tung Zürcher Kunsthaus – seit 1954 Eigentümerin
der Liegenschaft und für deren Unterhalt verant-
wortlich – einen Beitrag von 10 Mio. Fr. zulasten
des Fonds für gemeinnützige Zwecke zu gewäh-
ren sowie ein ebenso hohes zinsgünstiges Dar-
lehen.

Das Darlehen, das dem fakultativen Referen-
dum unterliegt, wird auf die Dauer von zehn Jah-
ren zu 2,25 Prozent verzinst und soll in vier Tran-
chen zu je 2,5 Mio. Fr. ab 2001 entrichtet werden.
Der Beitrag des Kantons wird nur dann ausbe-
zahlt, wenn die Stadtzürcher Stimmberechtigten
am 24.!September dem städtischen Beitrag von
28,75 Mio. Fr. zustimmen. Die Gesamtkosten für
die Sanierung und den Umbau des Kunsthauses
belaufen sich auf 53,75 Mio. Fr. Die Stiftung Zür-
cher Kunsthaus steuert 5 Mio. Fr. bei. Auf eine
Erweiterung des Museums wurde in der Planung
aus finanziellen Gründen verzichtet.

An einer Medienkonferenz erläuterte Susanne
Sorg, Kommunikationsbeauftragte des Regie-
rungsrates, die Gründe, weshalb die Sanierung
dringend notwendig ist und sich der Kanton an
den Kosten beteiligen will. Das Kunsthaus zählt
zu den meistbesuchten und erfolgreichsten Mu-
seen der Schweiz und besitzt eine umfassende
Sammlung mit ein paar herausragenden Schwer-
punkten, die auf Grund der prekären Platzver-
hältnisse nur unvollständig und zu wenig gezeigt
werden können. Die Regierung erwähnt im Be-
sondern die mittelalterlichen Skulpturen, Teile
der Schweizer Malerei sowie die Nachkriegskunst
und das zeitgenössische Schaffen. Der bauliche

Zustand und die Besucherführung entsprechen
gemäss Ausführungen von Susanne Sorg jedoch
der hochstehenden Sammlungs- und Ausstel-
lungstätigkeit des Hauses schon lange nicht mehr.
Die betrieblichen Anforderungen, aber auch die
Ansprüche an ein heutiges Museum haben sich in
den vergangenen Jahren massiv gewandelt.

Die bauliche Sanierung und der Umbau des
Kunsthauses drängen sich in den Augen der
Regierung in mehrfacher Hinsicht auf. Einerseits
müssen die elektrischen Anlagen, die Beleuchtung
und die klimatischen Bedingungen in den Aus-
stellungsräumen verbessert werden. Anderseits
muss der Komfort der Besucher deutlich gestei-
gert werden durch die Neugestaltung der Ein-
gangshalle, der Garderobe, der Cafeteria und des
Museumsshops. Mit dem Tinguely-Museum in
Basel, der Fondation Beyeler in Riehen oder dem
geplanten Klee-Museum in Bern könne das
Kunsthaus nicht mehr mithalten, meinte Susanne
Sorg. Das Kunsthaus soll – auch dies ein Anlie-
gen der Regierung – weiterhin attraktiv für Gön-
ner, Donatoren und internationale Ausstellungen
bleiben.

Schliesslich hebt der Regierungsrat eine ein-
malige Chance besonders hervor. In den Räumen
im Parterre des Kunsthauses, die durch den Um-
zug der Verwaltung in die benachbarte Villa Tob-
ler frei geworden sind, soll sozusagen ein Alberto-
Giacometti-Museum entstehen. Die bereits im
Kunsthaus gezeigten Werke sollen durch eine
substanzielle Schenkung Bruno Giacomettis er-
gänzt werden; allerdings ist daran die Bedingung
geknüpft, das Œuvre in eigenen Räumen präsen-
tieren zu können. Auch dies ein gewichtiges Argu-
ment.

Aus dem Bezirksgericht Zürich

Fahrlässige Tötung der Ehefrau mit Jagdgewehr
54-Jähriger in Abwesenheit zu 16 Monaten bedingt verurteilt

tom. Der genaue Tatablauf konnte nie richtig
geklärt werden. Fest steht, dass am 6.!April 1998
ein damals 51-jähriger deutscher Starkstromelek-
triker in seiner Wohnung in Zürich 9 so viel Bier
und Weisswein trank, dass er am Abend gegen
21!Uhr 20 einen Blutalkoholgehalt zwischen 2,17
und 3,08 Gewichtspromille aufwies. Um diese
Zeit nahm er sein Jagd-Repetiergewehr aus einem
Waffenständer im Wohnzimmer und ging damit
in die Küche, in der seine gleichaltrige Ehefrau
das Abendessen zubereitete. Laut Zeugenaussa-
gen hatte er mit der Ehefrau am Nachmittag einen
lauten Streit gehabt.

Angeblich aus Freude und Übermut über eine
ihm drei Tage zuvor nach langjähriger Arbeits-
losigkeit fest zugesagte Arbeitsstelle, die ihm wie-
der die Ausübung seines geliebten Jagdschiess-
sports erlauben würde, manipulierte der Mann in
der Küche am Gewehr, richtete es aus der Hüfte
gegen seine Ehefrau und zog den Abzug durch.
Die Waffe war geladen. Laut Aussagen des Schüt-
zen habe er damit zu einem früheren Zeitpunkt
Selbstmord begehen wollen, es dann aber unter-
lassen und vergessen, die Waffe zu entladen. Des-
halb sei die Kugel im Lauf geblieben. Der Schuss
traf seine Frau im Brustkorb, durchschlug ihren
Körper und zerstörte den rechten Leberlappen
und die rechte Niere. Um 22 Uhr 39 am gleichen
Abend starb sie im Triemlispital.

Für diese Tat ist der Angeklagte nun von der
4.!Abteilung des Bezirksgerichts Zürich wegen
fahrlässiger Tötung zu einer bedingten Gefängnis-
strafe von 16 Monaten verurteilt worden. Der Be-
zirksanwalt hatte 12 Monate gefordert. Das Urteil
wurde dieser Tage auf schriftlichem Weg eröffnet.
Die erste Hauptverhandlung am 28.!Oktober
1999 war abgebrochen worden, nachdem die
Richter aus Unklarheit über den Sachverhalt er-
gänzende Untersuchungen angeordnet hatten.
Trotzdem liessen sich die genauen Umstände der
Tat nie erhellen und liess sich der Ablauf nie re-
konstruieren, wie der Vizepräsident der 4.!Abtei-

lung, Bruno Steiner, am Donnerstag telefonisch
Auskunft gab. Das Gericht habe zwangsläufig auf
eine grobfahrlässige Tötung erkennen müssen.
Bei der Strafzumessung hätten zugunsten des An-
geklagten seine persönliche Situation, die lange
Arbeitslosigkeit, das Alkoholproblem, seine de-
pressive bis suizidale Gefährdung sowie seine
Trunkenheit zum Zeitpunkt der Tat und die damit
verbundene verminderte Zurechnungsfähigkeit
berücksichtigt werden müssen.

Zur zweiten Hauptverhandlung am 25.!Mai
2000 war der Angeklagte nicht mehr erschienen,
unentschuldigt. Er hatte in der Zwischenzeit be-
reits wieder geheiratet, eine junge Brasilianerin.
Mit ihr zog er von seinem Wohnort in der
Schweiz weg, angeblich nach Brasilien. Bis zum
heutigen Tag ist er unbekannten Aufenthalts.

Westpiste
ab 1.!August wieder offen
Rückkehr zum normalen Flugbetrieb

asp. Ab 1.!August kann die Westpiste (Piste
10/28) des Flughafens Zürich wieder benützt
werden. Damit geht die Lärmpause in Rümlang
fast drei Wochen früher als geplant zu Ende. Mit
der Wiederinbetriebnahme der Hauptstartpiste
erfolgt die Rückkehr zum Normalbetrieb, wie er
im gültigen Betriebsreglement festgelegt ist. Bei
Starts auf der Piste 16 nach Süden wird nur noch
der Left Turn geflogen, das heisst, die Flugzeuge
drehen nach dem Überflug von Opfikon wieder
nach links ab; Geradeausflug und Rechtskurve
fallen weg.

In der Terminplanung war mit einer Pisten-
schliessung bis zum 20.!August gerechnet worden.
Für die frühere Freigabe der Westpiste für den
Flugbetrieb steht den beteiligten Unternehmern
eine Prämie von 50!000 Franken pro eingesparten
Tag zu. Wie Heinrich Eberhard von der Eberhard
Bau AG in Kloten – welche die technische Lei-
tung einer Unter-Arbeitsgemeinschaft für den
Tiefbau betreut – auf Anfrage erklärte, war es
nicht in erster Linie der finanzielle Anreiz, der zur
Unterschreitung der Terminvorgaben führte. Mit
einer gedrängten Bauzeit habe die Bauwirtschaft
beweisen wollen, dass sie durchaus in der Lage
ist, unter schwierigen Bedingungen Bauwerke von
hoher Qualität in gedrängter Zeit zu verwirkli-
chen. Eberhard führt das Erreichen des ehrgei-
zigen Zieles auf ein Umfeld zurück, das gute
Voraussetzungen bot. An erster Stelle nennt er
den ungebrochenen Arbeitswillen der Beleg-
schaften auf allen Stufen, die bereit waren, in den
vergangenen Wochen im 24-Stunden-Betrieb
Ausserordentliches zu leisten. Mit Genugtuung
stellt Eberhard fest, dass trotz teilweiser Hektik
kein einziger nennenswerter Unfall zu verzeich-
nen war.

Mit zielorientierter Planung und schnellen Ent-
scheiden hat nach Aussagen Eberhards auch die
Bauherrin, die Flughafen AG also, einen wesent-
lichen Beitrag zur Zusammenarbeit geleistet. Die
Unternehmer wiederum nutzten die heutigen
technischen Möglichkeiten mit dem Einsatz eines
Maschinenparks, der in einer solchen Konzentra-
tion noch nie zu sehen war. Unter der wieder be-
nutzbaren Betonplatte der Westpiste wird nun in
Deckelbauweise mit traditionellen Baumaschinen
der Strassentunnel ausgebrochen. Bereits sind die
ersten Meter ausgehoben.
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