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Content for People I
Liebesgrüsse
in die Praxis

«Die Schützenfeste waren
bei den Zürchern sehr beliebt»
Madlaina Janett und Dorothe Zimmermann suchten in Zürich nach alten Schweizer Traditionen.
Ihre Funde präsentieren sie seit 2012 auf Stadtführungen – und neu auch in einem Buch.
Mit Madlaina Janett und Dorothe
Zimmermann sprach David Sarasin

Content for People II
Übungswürfe
auf dem Herren-WC

Mit Ihrem Buch «Ländlerstadt Züri»,
das als historischer Reiseführer
konzipiert ist, haben Sie sich auf die
Suche nach ländlichen Traditionen
in Zürich gemacht. Was haben Sie
gefunden?
Dorothe Zimmermann: Etwa die Ländlermusik, die in den 30er-Jahren in der
Altstadt von Zürich sehr präsent war
und die von hier aus den Siegeszug
durch die Schweiz angetreten hatte.
Ähnliches lässt sich von den Trachten sagen, die in der Stadt grossen Anklang gefunden haben. Und auch vom Schwingclub Zürich, einem der ältesten des Landes. Dazu kam viel früher der Zürcher
Johann Jakob Scheuchzer, quasi der Entdecker der Alpen als identitätsbildende
Landschaft. Er hat im 18. Jahrhundert
mit seinen Studien viel dazu beigetragen, dass die Berge heute nicht mehr als
bedrohlich wahrgenommen, sondern im
Gegenteil glorifiziert werden.
Ist Zürich also ländlicher,
als man allgemein denkt?
Zimmermann: Viele ländliche Traditionen, die man gern dem Schweizer
Brauchtum zuspricht, haben viel mit der
Stadt Zürich zu tun. Sie wurden zwar
nicht in Zürich erfunden, doch hier
populär gemacht.
Madlaina Janett: Zürich hat oft als Katalysator für Traditionen funktioniert.
Das an der Landi 1939 sehr beliebte
Landidörfli am Zürichhorn, ein nachgebautes Dorf, ist ein Beispiel dafür. Tausende Zürcher besassen Dauerkarten für
die Landi. Auch die Schützenfeste waren
sehr beliebt bei den Städtern. Zürich
funktionierte als eine Art Popularisierungsmaschine. Es gab hier die Infrastruktur, es gab auch die Leute, die an
den Traditionen interessiert waren. Es
braucht einen urbanen Raum, um die
ländlichen Mythen zu verbreiten.
Eine weitere Erkenntnis aus Ihrem
Buch: In unsicheren Zeiten, etwa
während der Staatsgründung 1848
oder in den Zwischenkriegsjahren,
haben sich die Traditionen etabliert.
Wo sehen Sie das heute?
Zimmermann: Man kann zum Beispiel
beobachten, wie das Ländliche in Form
von Fondue-Chalets in der Europaallee
oder im Interesse der Städter für
Schwingfeste wieder in die Stadt zurückkommt. Diese Beobachtung war der Ausgangspunkt unserer Stadtführungen
und danach für unser Buch. In eine ähnliche Kategorie geht etwa der Trend hiesiger Restaurants zu regionaler Küche.
Das Rind kommt aus Urnäsch, das Poulet aus Hombrechtikon.
Janett: Auch das mediale Interesse an
der Volksmusik ist in den letzten Jahren
deutlich gestiegen.
Zimmermann: Heute kann man ja problemlos an ein Schwingfest oder eine
Stubete reisen, ohne in eine rechtsnationale Ecke gedrängt zu werden. Das war
vor 15 Jahren noch nicht der Fall.
Haben Sie aus dieser Ecke Feedback
auf Ihr Buch erhalten? Immerhin
kratzen Sie an Mythen.
Zimmermann: Bisher noch nicht. Und
was wir in unseren Stadtführungen er-

In einer Zeit, in der alle «tolli Sieche»
sind, hat diese Aussage doch erstaunt.
«Mich mag eigentlich niemand», hat Andreas Wieser auf dieser Seite vor gut
zwei Wochen gestanden. Okay, okay, er
hatte es mit viel Sinn für Humor gesagt.
Wer sich aber erinnert, wieso Wieser
vorgestellt wurde, der sah darin vielleicht doch ein Körnchen Wahrheit. Der
Mann zieht seit Jahren nämlich Tag für
Tag Weisheitszähne. Kein Wunder, mag
den keinen, mag sich der eine oder die
andere gedacht haben, und vielleicht
denkt es der Arzt manchmal sogar selbst.
In den Tagen nach Erscheinen des Artikels wurde er eines Besseren belehrt: Er
kriegte Postkarten und Mails von Patienten, die sich für Eingriffe bedankten, die
zum Teil schon Jahre zurücklagen. Und
manche teilten ihm einfach mit, dass sie
ihn sehr wohl mögen. Wie der Zahnarztkollege, der ihn mit Blumen genau das
wissen liess. Wer nun Tränen der Rührung in den Augen hat, sollte sich vielleicht mal Folgendes überlegen: Also
wenn der eine Zahnarzt dem anderen
Mut zuspricht, bedeutet das schon mal
gar nichts. Und was die Patientengrüsse
angeht, müsste man sich fragen: Handelt
es sich da nicht um eine Form des Stockholmsyndroms? (reu)

Früher spielten sie dort «Lüthi und
Blanc», heute Fussball, und gerade jetzt
besonders häufig – im Calvados am Idaplatz. Ein grosses Anliegen der Wirte
scheint dabei zu sein, dass sich die Gäste
auch in den Pausen aktiv betätigen, und
zwar polysportiv, wie das Bild zeigt. Der
Haken ist nur: Hinge da kein Korb oben,
man würde das Papier im Korb unten
versorgen. Weil oben aber einer hängt,
versucht jeder sein Glück. Und weil die
meisten im Basket- noch grössere Laien
sind als im Fussball, dürfte mindestens
jeder vierte Wurf ein Fehlwurf sein. Fehlanreize setzen nennt das der Psychologe,
ein Eigentor der Fussballer. (reu)

Das Rezept
Petersilien-Suppe
Die Autorinnen Dorothe Zimmermann (l.) und Madlaina Janett in der Bergstation der Polybahn. Foto: Tom Kawara

Eine Zürcher Ländlerkapelle um 1940.
Fotos aus «Ländlerstadt Züri»

zählen und nun auch wieder ins Buch
aufgenommen haben, dass nämlich Traditionen oft relativ junge Erfindungen
des Bürgertums und der Städte sind, ist
ja auch schon länger bekannt. An unseren Führungen sind aber vielleicht einige Leute das erste Mal damit konfrontiert worden, und so haben schon Leute
etwa aus der Trachtenszene kritisiert,
wir würden alles, worauf sie bauten,
kaputt machen. Das war aber nicht völlig ernst gemeint. Man kann ja auch
Freude haben an einer Sache, deren
Tradition nicht bis ins Mittelalter nachgewiesen ist.
Ein Kapitel in Ihrem Buch widmen
Sie «Heidi». Warum ist das unschuldige Landkind Heidi, das in der

Appenzeller Trachtengruppe bei der
Eröffnung des Landesmuseums 1898.

Die Kapelle von Kasi Geisser im Niederdorf um 1925.

Stadt so unglücklich wird, auch
heute noch beliebt?
Zimmermann: Vielleicht, weil das Buch
diese schweiztypische Idylle beschwört.
Man kann sich mit den Geschichten ein
ideales Leben abseits der Städte und
auch abseits des rasanten gesellschaftlichen Wandels vorstellen.
Janett: Die Menschen reden ja heute
gern von Dichtestress und ähnlichen
Dingen. «Heidi» liefert eine Art Gegenwelt dazu ab. Interessant daran: Johanna Spyri selbst hat «Heidi» im Kratzquartier in Zürich geschrieben. Das
Quartier auf der linken Limmatseite war
damals lärmig und schmutzig – alles andere als idyllisch also. Man könnte sagen, dass Spyri mit «Heidi» ihre eigene
Sehnsucht formulierte.

Um Sehnsucht geht es auch bei
Rückbesinnungen auf Traditionen.
Zimmermann: Schweiz Tourismus und
auch gewisse politische Parteien arbeiten bewusst mit dieser Sehnsucht. Man
reduziert die Schweiz gern auf das Ländliche. Dabei gibt es mehr Hotelübernachtungen in den Städten als auf dem
Land.
Janett: Es ist aber auch nicht nur die
Sehnsucht der Städter nach dem nicht
mehr existenten Ländlichen. Auch der
Rest der Schweiz sehnt sich danach. Die
ganze Schweiz ist ja so was wie eine
grosse Agglomeration geworden.
Madlaina Janett, Dorothe Zimmermann
(Hrsg.): Ländlerstadt Züri. Elster, Zürich,
2014. 154 S., ca. 32 Fr.

Für 4 Personen
1 Knoblauchzehe, fein
gehackt, 1 Schalotte,
fein gehackt, 2 Kartoffeln, mehlig kochend,
mittelgross, 1 EL Butter,
1½ Bund glatte
Petersilie, 0,5 l Hühnerbouillon, 1 dl Rahm,
¼ Peperoncino, fein gehackt, Salz, Pfeffer aus
der Mühle, Paprika, etwas Zitronenolivenöl
Die Kartoffeln schälen, würfeln und in der
Butter andämpfen. Knoblauch und Schalotten dazugeben, weiterdämpfen. Mit Bouillon
ablöschen und Peperoncini dazugeben,
weichkochen und alles pürieren. Die Petersilie von den grossen Stängeln lösen und mit
dem Rahm fein pürieren. Zur Suppe geben
und abschmecken. Mit Zitronenolivenöl
aromatisieren und servieren.
Miele Kursküche, Spreitenbach
Anzeige

Miele Induktions-Kochfelder

Sicher
und pflegeleicht

Rund um die Kochzone bleibt das
Feld kühl – sicher und pflegeleicht,
denn nichts kann einbrennen.

