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Bellevue

Schauen. Entspannen. Nachdenken
Entenparade 
an der Sihlporte

Tausendmal die Strasse runterspaziert, 
tausendmal ist nichts passiert – und 
dann hat es Zoom gemacht. Ganz im 
Sinne des Wortes, weil das Auge plötz-
lich die süssen Entchen entdeckte, die 
hoch oben auf dem Fenstersims schwim-
men. Ja, sind es «alli ihri Entli», oder 
sind es alli «sini»? (reu) 

Content for People
Kaninchenparade 
im Nationalrat
Egal, ob es nun ihre oder seine Entchen 
sind. Vorbildlich gelöst ist im obigen Bei-
spiel der Tierschutzaspekt: Auch Gum-
mivögel sind soziale Tiere und vertragen 
es schlecht, allein zu sein. Bravo! Einen 
Vorstoss in diese Richtung will auch die 
Nationalrätin mit den grössten Augen 
einreichen. Chantal Galladé, die ein 
noch grösseres Herz für Kaninchen hat, 
fordert deshalb: Schluss mit Solo-Häs-
chen! Es stand in der «SonntagsZei-
tung». Doch wie ticken Kaninchen in 
Zwangspartnerschaften? Wenn sie sich 
nicht vertragen sollten, wäre dann das 
eine nicht lieber wieder allein? Bräuchte 
es deshalb nicht so einen Fragebogen 
wie bei Parship («Mag Rüebli.» «Spreche 
gern bei einem guten Glas Wein über 
Gott und die Welt.»)? Ein soziales Wesen 
soll ja auch der Mensch sein. Ist es da-
rum nicht höchste Zeit, Eigenbrötlern 
von Gesetzes wegen eine Partnerin in 
die Wohnung zu stellen? (reu)

Wir Eltern
Kinderhort 
im Haarsalon
Figaro Marc Menden hat im Keller seiner 
Friseurstube Mad Lux am Goldbrunnen-
platz einen Kinderspielplatz eingerich-
tet. Dienstags und donnerstags von 10 
bis 13 Uhr können Väter und Mütter dort 
ihre Kinder professionell betreuen las-
sen, während ihnen selbst ein neuer 
Schnitt verpasst wird. Eine Reservation 
ist allerdings nötig! (pa)

B-Side

Anzeige

Für 6 Personen 
700 g Fenchel, 
2 EL Butter, 
5 dl Gemüsefond, 
2 Sternanise, 
1 dl Rahm, 
2 EL Pernod, Zucker, 
Salz, Pfeffer aus der 

Mühle. Parmesanchips: 50 g Parmesan, 
ge rieben, ! TL Fenchelsamen, grob mörsern
 
Klein geschnittenen Fenchel in Butter  
andünsten. Mit Gemüsefond ablöschen, 
Sternanise dazugeben und alles zugedeckt  
20 Minuten kochen. Sternanise entfernen 
und Suppe fein pürieren. Durch ein Sieb 
passieren, Rahm hinzufügen und mit Zucker, 
Pernod, Salz und Pfeffer abschmecken.  
Ein Backblech mit Backpapier auslegen, 
darauf Parmesan in Kreisen von etwa  
8 cm Durchmesser ver teilen. Fenchelsamen 
im Mörser zerdrücken und über den Parme-
san streuen. Im vorgeheizten Backofen bei 
160 °C 7 Minuten backen. Chips vorsichtig 
vom Backpapier lösen und auf Küchenpapier 
legen. Heisse Suppe in Teller anrichten und 
mit Parmesanchips servieren.
 
Miele-Kursküche, Spreitenbach

Das Rezept
Fenchelcremesuppe

Die Kinder waren 
uns so lange in den 
Ohren gelegen, bis 
wir sie am Montag-
abend ins Auto 
packten und 
Richtung Knaben-
schiessen fuhren. 
In der Binz fanden 

wir einen Parkplatz zwischen Lager-
häusern, es dämmerte schon. Reihen-
weise kamen uns Familien entgegen, 
mit Ballonen und gigantischen Plüsch-
tieren; über der Stadt leuchtete der 
runde Mond.

In der Gartenwirtschaft zum Utohof 
war ein Festzelt aufgestellt. Ein blon-
der Entertainer sang «New York, New 
York», er trug einen Strohhut, ein paar 
ältere Damen tanzten. An den Tischen 
sassen weisshaarige Männer vor  
grossen Humpen, einige waren in 
Festlaune, andere rauchten wortlos.    

Wir holten uns die feinen Brat-
würste der Metzgerei Horber, bevor wir 
uns ins Getümmel wagten. Von der 
Bank aus, beim Eingang zur Garten-
wirtschaft, hatte man eine gute Sicht 
auf den Jahrmarkt; wir sahen stämmige 
Liebespaare aus Portugal, tamilische 
Kinder, brasilianische Strassenmusiker, 
aber wenig einheimische Familien; die 
waren schon zu Hause. Dabei ist die 
Chilbi am schönsten, wenn die farbigen 
Lichter angehen. Wenn es blinkt und 
glitzert wie in Las Vegas.

Der Tag hatte mit den Schlagzeilen 
von den Krawallen am Bellevue begon-
nen. «Was ist jetzt wieder los?», hatte 
ich gedacht und mir die Augen gerie-
ben. Soziologen und Szenekenner 
hatten erste, unbefriedigende Erklä-
rungen geliefert. Dann hatte ich die 
Fotos im Internet studiert, ein Bild ist 
mir in Erinnerung geblieben. Vor der 
Migros Stadelhofen steht eine Gruppe 

Polizisten mit Schlagstöcken, Helmen 
und Gasmasken, hundert Meter weiter 
Richtung Seefeld brennt eine Barri-
kade, und vorne bei der Tramstation 
warten ein paar Leute, die aussehen, 
als hätten sie wirklich nichts mit der 
Party zu tun. 

Das ist die moderne Stadt, dachte 
ich. Wo verschiedene Wirklichkeiten 
nebeneinander existieren. Harte 
Schnitte, alles gleichzeitig. Mal lodert 
es hier, mal brennt es dort. Wir werden 
uns daran gewöhnen müssen, dachte 
ich, dass plötzlich Polizei im Einsatz 
ist, ohne dass wir genau wissen,  
warum. Die Zeiten der klaren Forde-
rungen, der eindeutigen Parolen, der 
klaren Fronten sind wahrscheinlich 
vorbei – falls es sie überhaupt jemals 
gegeben hat.

Als ich klein war, war es am Knaben-
schiessen zu Krawallen gekommen. 
Halbstarke hatten alles kurz und klein 

geschlagen und sich Schlachten mit der 
Polizei geliefert. Am nächsten Morgen 
hörte man die Nachrichten am Radio. 
Ältere Nachbarjungs erzählten mit 
leuchtenden Augen, was sie gesehen 
hatten. Ganz Verwegene aus dem 
Quartier hatten mitgemacht, jeder 
kannte sie. Wie gern wäre ich dabei 
gewesen – vielleicht nicht unbedingt in 
der ersten Reihe. Aber ich musste vor 
dem Eindunkeln zu Hause sein.

Und jetzt hockt einer der Halbstar-
ken von damals womöglich hier im 
Festzelt, dachte ich, als wir auf dem 
Heimweg wieder an der Party vorbei-
kamen. Die Gartenwirtschaft war 
gerammelt voll. Der blonde Sänger war 
abgetreten, alte deutsche Schlager 
wurden jetzt gespielt. Man war zum 
Schunkeln übergegangen.
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Die Party

Von Ev Manz
Nicht schon wieder diese Fotos!

Tage zuvor hatte sie eines vor der 
Haustür gesehen, zögernd aufgehoben, 
angeschaut. Ein Mann, vermummt mit 
Gletscherbrille, Schal und Winterjacke. 
Dazu eine Schirmmütze auf dem Kopf. 
Jemand musste es verloren haben, 
dachte sie. Als Foto für den Pass ginge es 
nicht durch, und als Bild für die Angebe-
tete gab dieses Foto auch nicht viel her.

Und doch dachte sie an einen Liebha-
ber von einst. Der hatte Gletscherbrillen 
so gemocht. Sie dachte an Amélie de 
Montmartre und ihren Verehrer, der 
weggeworfene Passbilder sammelt. 
Dann legte sie das Passfoto wieder an 
den Fundort zurück.

Es klingelt. Sie öffnet die Tür. Die 
Nachbarin steht da mit drei dieser Fotos 
in der Hand. Sie habe sie gefunden, sagt 
die Nachbarin. Eines davon auf dem 
Fensterbrett, ein zweites vor der Haus-
tür und ein drittes auf der Strasse. Die-
ses habe sie schon am Tag zuvor da lie-
gen sehen, sich aber nicht getraut, es 
aufzuheben, sagt die Nachbarin. Nun 
habe sie Angst, sagt die Nachbarin, 
Angst, dass ihr, der alleinerziehenden 
Mutter, jemand nachstelle. Sie sagt zur 
Nachbarin, sie solle sich nicht sorgen, 
sie habe auch eines der Bilder gesehen. 
Da sei nichts. Die Nachbarin aber lässt 
nicht locker. Die Bilder könne jemand 
doch nicht einfach verloren haben, so 
wie der Mann auf dem Bild aussehe. Sie 
stimmt der Nachbarin zu. Und je länger 
sie das Bild anschaut, desto unheimli-
cher wird auch ihr der Mann auf dem 
Bild. Sie denkt sich aus, wie er ver-
mummt nachts um das Haus streicht, 
Böses im Schilde führt. Und doch be-
sänftigt sie die Nachbarin, schliesst die 
Tür und für einmal alle Läden. In dieser 
Nacht schläft sie schlecht. Doch sie ist 
fest entschlossen, den Mann auf dem 
Bild kennen zu lernen.

Galerie der gefundenen Bilder
Am nächsten Tag macht sie einen Aus-
hang im Haus, erhofft sich Hinweise an-
derer Nachbarn. Ein Nachbar will den 
Mann kennen, und ihre Spur führt sie zu 
einer Telefonnummer. Es meldet sich 
ein Mann mit flüsternder, aber angeneh-
mer Stimme und Basler Dialekt. Ja, das 
sei er auf dem Bild, sagt der Mann. Und 

auch, dass es schön sei, dass sie eines 
der Bilder gefunden habe. Das sei auch 
das Ziel. «Die Vorstellung, dass diese Bil-
der aufgehoben werden, sich jemand 
überlegt, wie das Bild an diesen Ort ge-
kommen ist, fasziniert mich», sagt der 
Mann. Und deshalb freue er sich auch 
über die Rückmeldung. «Ein fotophilo-

sophisches Projekt», sagt er. Am liebsten 
wäre ihm, er könnte mit den Bildern ein 
Eifersuchtsdrama auslösen, ganz nach 
dem Schema: Frau findet Bild, Partner 
merkt das und verdächtigt sie einer 
Nebenbeziehung. 800 Bilder mit vier Su-
jets habe er deshalb in den letzten Wo-
chen in der Stadt zwischen Wiedikon 

und Wipkingen verteilt. Er habe das 
auch schon in Paris getan, mit über 1000 
Bildern, (damals unvermummt, da man 
ihn in der Grossstadt ohnehin nicht ge-
kannt habe.) Es gebe viele Leute, die zu 
Hause eine kleine Galerie mit gefunde-
nen Fotos hätten. Er gehöre auch dazu.

Das Bild, das ihre Nachbarin vom 
Mann auf dem Bild gezeichnet hatte, be-
ginnt sich für sie zu verwirklichen. Defi-
nitiv ein Getriebener. Und dann sagt der 
Mann am anderen Ende der Leitung: 
«Das ist Teil des Kunstprojekts Luft-
linie.» Sie atmet auf.

Und dann erzählt sie ihm ihre Ge-
schichte. Er lacht leise und sagt: «Das 
mit der Nachbarin tut mir leid. Das 
wollte ich nicht.» Später beim Kaffee 
sitzt ihr ein herzhaft lachender Mitt-
dreissiger gegenüber, der von Fotografie 
und gefundenen Fotos angetan ist.

Er erzählt vom alten Passbildautoma-
ten am Goldbrunnenplatz, und wie amü-
sant das war, sich verkleidet in den Kas-
ten zu setzen. Und er erzählt, er sei So-
zialwissenschaftler und beschäftige sich 
mit Risiken und Katastrophen.

Und er heisse Oliver.

Rückmeldungen über gefundene Bilder  
und die Geschichten dazu an:  
photo.perdue@gmail.com

Kunstprojekt Luftlinie 2430, Samstag,  
17. September. Stadtdurchquerung mit 
Performances. Start und Vernissage im 
Kunstraum R 57, Röschibachstrasse 57,  
12 Uhr. Ziel in der Station 21, Stations-
strasse, ab 18 Uhr. www.station21.ch

Das Passfoto-Phantom
Zwei Frauen finden Fotos eines vermummten Mannes vor ihrer Haustür. Ist da ein Getriebener am Werk?

Der «Täter» im Fotoautomaten am Goldbrunnenplatz. Foto: Sabina Bobst

Der Unbekannte auf dem Asphalt. Foto: PD


