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ZWISCHEN ABBRUCH UND NEUBAU: ZWISCHENNUTZUNG IM ZÜRCHER GRÜNAUQUARTIER

Letzte Tage in Suburbia
Tschador hinter einer Tür. Künstler A. und V.
richteten ihre Atelierwohnung mit Möbeln
ein, die im Hof und vor den Eingangstüren lagerten. Sperrmüll der ausziehenden Mieter
oder: Afrikas Matratzen sei Dank!
★

AN DER GRENZE VON UTOPIE UND ALBTRAUM: Leben in der Zürcher Grünausiedlung

Slum oder ein ganz normales
Quartier? Sicher ist: Die Siedlung
Bernerstrasse in Zürich wird
nächstes Jahr abgebrochen.
Nun ziehen die BewohnerInnen
aus und Kunstschaffende ein.
JOHANNA LIER
wendolyn ist winzig klein, hat braune, runde Augen und tanzt wie eine
Ballerina auf den Zehenspitzen, den
Oberkörper merkwürdig verdreht,
durch das leere Wohnzimmer einer Atelierwohnung im Zürcher Grünauquartier. Künstler A. wuselt durch die Zimmer, manchmal
bleibt er kurz stehen, nimmt Gwendolyns
Tanzschritte auf und trippelt ein paar Takte
mit ihr mit. Künstler M., Gwendolyns Vater,
steht im düsteren Gang und lacht: «Wohnen,
arbeiten, Freunde, Feste, Ausstellungen; ich
träume schon seit Jahren von einem Künstlerdorf. Hier ist es möglich.»

G

★
Die Grünau hat den Ruf eines richtigen
Slum-Quartiers: Terroristenversteck und Marihuanahöhle in den Sechziger und Siebzigern, Jugendkriminalität, MigrantInnenElend, Arbeitslosigkeit und Süchtige in den
achtziger und neunziger Jahren. Im nächsten
Jahr werden die Häuser der städtischen Siedlung Bernerstrasse, die mitten im Quartier
liegt, abgebrochen. 670 MieterInnen müssen
eine neue Wohnung finden. Das ist nicht einfach. Eine Drei- bis Vierzimmerwohnung in
der Grünau kostet zwischen 600 und 800
Franken im Monat, und ähnlich günstiger
Wohnraum in der Stadt Zürich ist eine kostbare Seltenheit. Die Siedlung an der Bernerstrasse wurde Ende der fünfziger Jahre
schnell und billig gebaut, deshalb lohne es
sich nicht, die Häuser zu sanieren, eine Neuüberbauung käme günstiger, sagt Herr E. von
der Fachstelle für Stadtentwicklung. Im Jahr
2002 initiierten das Gemeinschaftszentrum
Grünau und das Sozialdepartement der Stadt
Zürich das Projekt «Pro Fuge – Zwischennutzung durch Kultur und Kunst». Rund hundertfünfzig Wohnungen werden an Kunstschaffende vermietet, bezahlen müssen sie
lediglich die Nebenkosten. «Es muss schrecklich sein, in Häusern wohnen zu müssen, die
immer leerer werden», meint Herr E., und
Frau M. vom Gemeinschaftszentrum fügt hinzu: «Die KünstlerInnen gestalten den BewohnerInnen einen schönen Abschied. Und wir
hoffen, dass die Anwesenheit von Kulturschaffenden dem Quartier und der geplanten
Neuüberbauung eine positive Ausstrahlung
gibt.» Wer also ein billiges Atelier in einer in-

teressanten Umgebung wünscht, der oder die
kann sich beim Verein Projekt Fuge bewerben. Bedingung allerdings: Das Konzept muss
einen Bezug zur Siedlung und zum übrigen
Grünauquartier haben.
★
Ein KünstlerInnenalltag in einem GrünauAtelier weckt vage Erinnerungen an das Hausfrauendasein unserer Mütter. Morgens die
Fenster öffnen, gut durchlüften. Den Abwasch
in der Küche erledigen und sich über den ausgezeichneten Gasherd freuen. Im Coop einkaufen. Warum führt diese Filiale fast keine Bioprodukte? Sind wir hier zu arm? Warum gibt
es aber die teuren Japansuppen von Knorr? Zu
Hause Mittag essen und wieder in den Hof
schauen – Wiesen und Bäume – und von sommerlichen Picknicks träumen. Die Kinder kommen von der Schule nach Hause. Die Mutter
aus der Wohnung von oben schreit aus dem offenen Fenster: «Lass dieses Ding in Ruhe, verdammt noch mal. Ich hau dich nicht nochmals
raus, wenns Puff gibt!», und der Sohn schreit
zurück: «Halt den Latz, Alte! Wenn die Bullen
kommen, hau ich einfach ab!» Die Mutter lacht
und schnippt den glimmenden Zigarettenstummel in den Hof. Ruhe breitet sich aus.
Farbe mischen. Es riecht nicht nach Meister
Proper, nein, nach Dispersion. Und die KünstlerInnen werden die BewohnerInnen vermissen; jede Woche ziehen mindestens sechs Familien aus.
★
Früher waren hier die Kadaver- und Abfallverbrennungsanlagen der Stadt Zürich –
und die Friedhöfe. Die Kläranlage und eine
Bettfedernfabrik sind heute noch da. Zwischen den Mietskasernen und der Limmat
dösen die Schrebergärten, die Apfelbäume
knospen. Auf einem Schrottplatz baut der
Schweizerische Dampfbahnen-Verband eine
«Swiss miniature». Von der Limmat umspült,
erinnert die Werdinsel mit Gebüsch und Magerwiesen an das Ried, auf dem nun, begrenzt von Autobahn, Europabrücke und
Stadtgrenze, die «Banlieue» Zürichs steht.
«Natur pur» und «Grossstadt-Ambiente»
schliessen sich aber gegenseitig nicht aus.
Das beweist eine Gruppe von jungen KünstlerInnen. Mit Faserpelzjacken und farbigen
Kopftüchern gegen den Aprilschnee geschützt, graben sie mit grossen Schaufeln tagelang die Wiesen im Hof der Siedlung an der
Bernerstrasse um. Ein Kartoffelacker solls
werden! KünstlerInnen L. und H. stehen am
Küchenfenster ihrer Atelierwohnung und
schauen zu, beschliessen, später auf Kartoffelklau zu gehen. L., aufgewachsen auf dem
Land, findet so was ganz normal.
★
«Die Afrikaner sind schuld. Die werfen
einfach Matratzen und andere Möbel aus dem
Fenster und pissen ins Treppenhaus. Dann
kommen die Kroaten und beschweren sich
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bei uns. Ist ja klar, oder?» Der Polizist von der
Quartierwache Grünau rutscht aufgeregt auf
seinem Stuhl hin und her. «Das dürfen Sie
aber nicht schreiben, ja, so weit sind wir ja
schon.» Er haut mit der Faust auf den Tisch.
Die beiden Beamten betonen immer wieder:
«Die Grünau ist ein ganz normales Quartier.»
Sie wackeln mit den Köpfen und brummen:
«Ja, etwas Brandstiftung und Einbrüche,
aber selten. Die Jungen halt. Wollen nicht
ausziehen, weil die Wohnungen der Eltern so
billig sind.» Und die Lehrerin, die letzthin zusammengeschlagen wurde, die sei aus Altstetten gekommen, hätte ihre Schulklasse
dem Schwimmlehrer übergeben und sich vor
dem Coop auf eine Bank gesetzt, um zu warten. Die Täterinnen, zwei sechzehnjährige
Mädchen aus einem Dorf ausserhalb von
Zürich, seien zufällig vorbeigekommen. Niemand wisse, warum sie die Frau zusammenschlugen. Auf die Frage, ob sie eine Verslumung im Quartier beobachten, schütteln
beide Polizisten wie Schulze und Schulze den
Kopf. Ob ihnen das Projekt Fuge gefalle? Sie
nicken beide – und schweigen. Sie empfehlen
aber einen Rundgang durch eines der schönsten Quartiere Zürichs, wie sie sagen. Kein
einziges Fötzeli auf den unzähligen, weit angelegten Wiesen. Blütenbäume, farbig bemalte Balkone und Gaisseblüemli, so weit das
Auge schaut.
★
Früher wohnte in der Dreizimmerwohnung der Künstler A. und V. eine Familie aus
Ghana mit ihren drei kleinen Kindern. Nebenan lebte eine Frau aus Kamerun mit
ihrem zwanzigjährigen Sohn. Die beiden Familien waren befreundet und bildeten eine
Stockwerk-WG, verbrachten die meiste Zeit
gemeinsam. Sie hatten hier die schönsten
sechs Jahre ihres Lebens, erzählen sie. Als sie
die Kündigung bekamen, war das für beide
Partien eine Katastrophe. Heute lebt eine Familie in Seebach, die andere in Schlieren. Die
Lebensgemeinschaft zerbrach, die Freundschaft aber blieb bestehen. Die Künstlerinnen
L. und H. gehen durch ihre Wohnung, versuchen zu rekonstruieren, wie sie eingerichtet
war. Sie entdecken Spuren der Bettgestelle
auf dem Boden. Im kleinen Zimmer, gegen die
Strasse, muss die Mutter, die Frau aus Kamerun, geschlafen haben, im grossen Raum, gegen den Hof, verraten Zeichnungen auf den
Tapeten das Kinderzimmer. Das Tram Nummer 4 fährt beinahe durch das Wohnzimmer
und Schlafzimmer der Mutter, reisst fast den
Balkon aus der Fassade. Künstler J. sitzt in
der Sonne und redet gegen den Tramlärm an:
«Das ist Suburbia – ein Terrain vague an der
Grenze von Utopie und Albtraum.» Künstler
V. erscheint, neugierig geworden vom lauten
Reden, auf dem benachbarten Balkon und
blinzelt ins grelle Licht. Ein kleiner Junge mit
einem riesigen Schlüssel auf der Brust
schleppt zwei Einkaufssäcke, und etwas weiter vorne verschwinden vier Frauen im

Rem Koolhaas, Kultarchitekt aus Rotterdam, lieferte in seinem Buch «The Generic
City» den theoretischen Hintergrund für das,
was offiziell «Zwischennutzung» heisst. Gebäude, kurz vor dem Abriss, aber bereits leer
stehend, dürfen von Kunstschaffenden vorübergehend genutzt werden. Damit sollen die
Liegenschaften durch die Kultur aufgewertet
und Hausbesetzungen verhindert werden.
«Kulturen blühen auf, verfallen. Sie werden
geplündert, okkupiert, werden wiedergeboren, haben goldene Zeitalter, verschwinden»,
schreibt Koolhaas. Verschwinden müssen in
der Siedlung an der Bernerstrasse in erster
Linie die Menschen, die wenig Geld haben,
denn die Wohnungen in der geplanten Neuüberbauung kosten mindestens tausend
Franken mehr als diejenigen in den alten
Häusern. Schick wirds werden, mit WGs,
Patchworkfamilien und Musikerwohnungen.
Weniger schick sind die Konzepte, die hinter
der so genannten «Umsiedlung» stehen. «Die
Ghettos müssen aufgelöst werden. Sozial
schwache müssen im Umkreis von sozial
starken Familien leben», sagt Frau M. vom
Gemeinschaftszentrum. Als sozial stark bezeichnet Frau M. eine Familienmutter, die
nicht arbeiten muss, als sozial schwach eine
Frau, die Analphabetin ist. Zuletzt auf der sozialen Rangliste stehen die allein erziehenden
Mütter.
★
Künstlerin R. aus London ist froh, dass
viele Menschen in der Grünau so schlecht
Deutsch sprechen wie sie. Im «budget bureau» betreibt R. Sprachforschung und gab
den «Grünau-Dictionnaire» heraus, ein Wörterbuch aller im Quartier gesprochenen Sprachen. Und sie liess fremdsprachige BewohnerInnen politische Statements auf Band
sprechen, montierte das Material auf die Videoaufnahme einer Christoph-Blocher-Rede.
Künstlerin L. arbeitet mit roten Fäden Kriegsbilder aus dem Irak in die
Tapete ihrer Atelierwohnung. Sie hat regelmässig
Kinderbesuch. «Waffen,
Gesichter, Gängster, Diiler, Flugzeug, Bomben,
Menschen mit Babys und
– warum ist alles so rot?»,
schreiben die Kinder auf
grüne Zettel. Ein Junge kauft Berge von Zeitungen, schneidet alle Kriegsbilder aus, in
nächtelanger Arbeit klebt er diese in Hefte
und schreibt Kommentare dazu. Eine Gruppe
von Zürcher VideokünstlerInnen drehte einen
Film mit den SchülerInnen des Grünauschulhauses, und die Praxis für angewandte Kunst
lässt eine Assistentin im Quartier rumgehen.
Diese tut alles, was sie kann, für jeden oder
jede, der oder die sie anspricht. Künstler A.
malt Bilder mit schimmernden Farbflächen,
und V. schneidet Menschengestalten aus
schwarzen Platten heraus. Und Ende März
eröffneten Mitglieder des Schweizerisch-Arabischen Kulturzentrums das Café Abu-Nawwas. Die Initianten engagieren sich für KünstlerInnen im Irak, die ihre Bücher verkaufen
mussten, um zu überleben. «Shakespeare
Back to Baghdad» heisst die Aktion; das gesammelte Geld soll den irakischen KünstlerInnen den Kauf von Büchern ermöglichen.
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★
Im Restaurant Grünau arbeitet Mirko. Er
bewegt sich langsam durch den Raum – wie
eine tausendjährige Meeresschildkröte. Als
Gwendolyn, Künstler M. und J. und Künstlerin L. um den Brotanschnitt streiten, steht
Mirko plötzlich da und stellt einen Korb mit
weiteren Brotanschnitten auf den Tisch. Mirko ist so langsam, dass er seinen Gästen
zuhören kann, auch wenn die nicht viel
reden. Mal ein «Hm»! Dann ein «Jaja»! Und
ein weiteres Bier, bitte! Und er ist so schnell,
dass das Bestellte, kaum verlangt, schon auf
dem Tisch steht. Es ist Mirkos Tanz um die
Tische seiner Gäste in Slow Motion. Und bei
ihm kriegen alle ihr Brot; egal, woher sie
kommen.

Atelierbesuche jeweils an Donnerstagabenden. Programminfos und Bewerbung für ein Atelier unter: Verein Pro Fuge,
Telefon 043 317 00 01 oder www.fuge.ch. Arabisches Café
Abu-Nawwas, Grünauring 41, Mo–Sa, 17–22 Uhr, Infos unter
Telefon 043 317 09 07 oder www.sakz.ch.

