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RÜCKBLICK 2016

I LOVE ZÜRI
Lichtträume, die beglücken; eine Raucherbar, die belebt; oder ein erkälteter  

Sänger, der umwerfend singt. Die Redaktion erzählt von ihren unvergesslichen  
Momenten, die diese Stadt lebenswert machen. 26 Liebeserklärungen.

ILLUSTRATIONEN VON MICHEL CASARRAMONA

JOACHIM MEYERHOFF
Kaufleuten, 2. Februar

Es las – der Kaufleuten-Kultur sei Dank – 
Joachim Meyerhoff aus seinem Buch «Ach, 
diese Lücke . . .»: Lustiges rund um seine 
grossbürgerlichen Grosseltern, von seiner 
Zeit in der Schauspielschule und vom Un-
behagen, im Rampenlicht zu stehen. Dann 
huschte der grosse Mann in seinen zu weiten 
Jeans fast erleichtert von der Bühne, und 
man glaubte diesem begnadeten Autor und 
grossen Schauspieler jedes Wort. (ish)

KARATE ANDI
Exil, Hardstrasse 245

Ich dachte, den kennt kein Mensch. Im 
Nachhinein hab ich erfahren, dass Karate 
Andis Zweitling «Turbo» zu einer der  
heissesterwarteten Veröffentlichungen im 
Deutschrap dieses Jahres gehörte. Und man 
wurde nicht enttäuscht. Auch beim Konzert 
des Eckkneipenhustlers nicht. Das Exil 
hatte die richtige Grösse, auch wenn der 
Saal kriminell voll war. Dank geht also an 
die Organisatoren und an Andis Textpas-
sage «Mir doch egal, ob ich deinem Vater 
gefalle. Pilsator Platin, Karate für alle»! (nia)

PESTALOZZI-BIBLIOTHEK AUSSERSIHL
Zweierstrasse 50

Lewis Trondheim und Joann Sfar haben mit «Don-
jon» ihr Meisterstück abgeliefert – eine urkomische 
Parodie auf das Fantasygenre. Das Werk der beiden 
Franzosen ist überaus ambitioniert und weitläufig, 
beinahe vierzig Bände sind es geworden. Zum 
Glück bekommt man diese fast alle in der Pesta-
lozzi-Bibliothek Aussersihl, denn wollte man sich 
die ganzen Comics kaufen, man ginge in Konkurs. 
Zudem liegt die Bibliothek nur fünf Minuten vom 
Büro, was doch äusserst praktisch ist. (ggs)

TINA-BAR Niederdorfstrasse 10 

Als Nichtraucherin im  
Fumoir: stilvoll  

erstklassige Moscow Mules 
trinken und danach  

mal wieder stinken wie  
früher. (ish)

PIPILOTTI RIST Kunsthaus, Februar bis Mai 

Die freundlichste Diva der 
Kunstwelt stellte  

ein Bett in den Bührlesaal 
und warf Lichtträume  
darauf. Nie war man  

im Kunsthaus beglückter. (psz)

DAYTIME-PARTYS Kaufleuten  

Endlich ist der Trend aus  
New York auch hier  
angekommen: Der  

House-Headliner spielt  
bereits um 18 Uhr.  

Und doch kommt das Ganze  
ohne eine biedere  

After-Work-Note aus. (cix)
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JOE JACKSON
Volkshaus, 16. Februar

Er war dermassen erkältet, dass er immer 
wieder das Mikrofon wegschubsen musste, 
damit wir seine Hustenanfälle nicht hörten. 
Dennoch gab Joe Jackson ein Konzert, das 
bewies, dass er nicht nur einer der besten 
Songwriter unserer Zeit, sondern auch ein 
umwerfend guter Performer ist. (bod)

VICAFÉ
am Bellevue

Guter Kafi hat eine neue Definition, seit die 
Baristas von Vicafé in das winzige Lädeli 
neben der Bellevue-Apotheke eingezogen 
sind. Keine Ahnung, wie sie das machen, 
aber die kriegen einen Latte derart sämig 
hin, dass es einem fast das Wasser in die 
Augen treibt. Einziger Wermutstropfen: 
Kafi anderswo – kann man vergessen. (psz)

FLUGHAFEN
Kloten

So schön Zürich auch ist, manchmal hat 
man genug von der Stadt. Für solche Fälle 
gibt es den Flughafen, von wo aus man ge-
schwind nach Hamburg, London oder Israel 
entfliehen kann. Es macht aber auch einfach 
Spass, zum Beispiel von der Terrasse aus den 
Flugzeugen beim Starten und Landen zu-
zusehen. Und seitdem meine Freundin am 
Flughafen arbeitet, habe ich erst recht gute 
Gründe, immer mal wieder nach Kloten zu 
fahren. (ggs)

POP-UP Allmend, Februar  

Ein Restaurant in einem 
zugigen Bretter verschlag: 

Ununterbrochen  
werden Tellerchen mit  

chinesischen Köstlich keiten 
gereicht. Die Musik ist  
laut, es darf geraucht  

werden. So verwegen kann 
ein Znacht sein. (cix)

HEDWIGSTRASSENFEST  Hedwigstr., 3. September 

Ich gebs zu, es ist unser  
Strassenfest. Aber auch 
Quartierfremde meinen,  

dass dieses Fest einen  
besonderen Charme hat. 
Keine Sponsoren, alles  

Freiwillige, feines Essen und 
diesmal auch genug Bier. (nia)

DIE HÖCHSTE EISENBAHN
Bogen F, 19. November

Über zwei Stunden lang brauste Die 
Höchste Eisenbahn durch den Bogen F. Es 
war weder dem Publikum noch der Band zu 
lange: Alle feierten die Geschichten und 
Songs unermüdlich. Ein freudiges und 
friedliches Konzert. (evh)

COMING SOON
Rolandstr. 9

Mit Restaurants führe ich meist serielle 
Monogamien: zeitlich begrenzte Aus-
schliesslichkeit mit grossen Gefühlen. Die 
letzten Monate war ich mit vielen und oft 
im Coming Soon. Die Karte macht alle 
glücklich, die Preise sind fair, die Bedienung 
höchst charmant. Und das Essen? Kriegte 
von befreundeten Asien-Experten das  
Prädikat «authentisch.» (evh)

DIE KLEINEN STROLCHE
Xenix, 16. November

An einem Mittwochnachmittag in einem 
Xenix-Sofa: kein Dolby-Surround, kein 3-D, 
dafür Cola und Gummibärchen, auf der 
Leinwand grobkörnige Stummfilm-Streiche 
einer Horde kleiner Kinder und an meiner 
Seite ein glücklicher Siebenjähriger. (ish)

IL GIGLIO
Weberstrasse 14

Wenn ich Gäste aus dem Ausland oder dem 
Rest der Schweiz mit meinen Kenntnissen 
der kulinarischen Landschaft Zürichs  
beeindrucken will, nehme ich sie mit in die-
ses wunderbare italienische Restaurant. 
Warum? Weil Küchenchef und Patron Vito 
Giglio mit seinen Gerichten niemanden be-
eindrucken, sondern nur das Beste aus erst-
klassigen Produkten herausholen will. Eine 
sensible, wohltuend simple Küche, dekoriert 
mit der Herzlichkeit von Vitos Frau Patrizia 
im Service. (ak)

WC-HÄUSCHEN Paradeplatz  

Ich hasse es, in der Kälte  
aufs Tram zu warten.  

Drum liebe ich das Gebäude  
neben dem Kiosk.  

Nicht wegen der Toiletten im  
Untergeschoss, wohl  

aber wegen der wohligen  
Wärme oben. (ak)

CHALLENGE LEAGUE  Abstieg! 
«Dänn günnemer  

viellicht wieder meh.»  
Die Logik meines Sohnes 

macht Sinn. Ungeschlagen 
geht der FCZ in die Pause. 

Das sorgt für gute  
Stimmung zu Hause und  

im Letzigrund. (nia)

DER KIRSCHGARTEN
Pfauen, 18. Dezember

Ursina Lardi, Anna Grisebach, Maria Hof-
stätter, Devid Striesow, Lars Rudolph, An-
dré Jung, Joachim Król, Peter Kurth: Im 
Rahmen der Gastspielreihe standen diese 
Grossen zusammen auf der fast leeren  
Pfauen-Bühne, stapelten Ziegelsteine und 
zeigten vor ausverkauften Rängen drei Stun-
den lang, was Theater sein kann. (ish)

BIG ZIS Helsinki, 16. Dezember  

Plattentaufe. Alle sind  
gespannt auf die neue  

Besetzung. Zis wie immer 
stark mit süssrauer  

Stimme, klugen Reimen und 
mit einem unschlagbaren  

Drummer! (moi)

LIMMAT  
Herbst / Winter  

Schön ists, wenn das Wilde subtil in die 
Stadt einbricht. Der Kormoran ist so gross 
wie eine Gans, sieht aber dank seinem Raub-
vogelschnabel viel verwegener aus. Wenns 
(für uns) kalt wird, macht er gern am Fluss 
Richtung Werdinsel Station. Diesen leicht 
surrealen Anblick sucht man am besten mit 
der 2016 neu aufgelegten John-Cale-Platte 
«Fragments of a Rainy Season» im Ohr. Eine 
melancholisch-unwirkliche Heimsuchung 
erster Güte! (duk)

JÜRGEN KUTTNER
Rote Fabrik, 26. Oktober

Herzlichen Dank, liebe Fabrik, dass ihr Jür-
gen Kuttner immer wieder nach Zürich 
bringt. In seinen Videoschnipselvorträgen 
lernt man gleichzeitig, genau hinzuschauen 
und hinzuhören – und lacht Tränen. Wo 
sonst gibt es das? Ich freue mich schon auf 
«Kuttner erklärt die Welt» 2017. (bod)

GRASSHOPPER CUP
Puls 5

Das wichtigste Squashturnier auf dem euro-
päischen Festland ist so etwas wie ein klei-
nes Wimbledon. Zumindest für mich. Auch 
nach fast drei Jahrzehnten als mal mehr, mal 
weniger ambitionierter Spieler staune ich, 
zu welchen Kunststücken und Verrenkun-
gen die Besten der Welt fähig sind. Fort-
setzung folgt, vom 3. bis 7. Mai 2017.  (ak)

IL VIAGGIO A REIMS
Opernhaus, 1. Januar

Besser konnte das neue Jahr nicht anfangen: 
Christoph Marthaler inszenierte Rossinis 
«Il viaggio a Reims». Wie die rossinische 
und die marthalersche Komik einander er-
gänzten und was die Sängerinnen und Sän-
ger boten, machte dies zum schönsten 
Opernabend meines Lebens. Herr Homoki, 
setzen Sie diese Wunderinszenierung bitte 
wieder auf den Spielplan. (bod)

THEE OH SEES Mascotte, 24. August 

Mit dem Theater-Spektakel-
Schiff direkt in die  

bierduschende Springteufel-
Meute der fabelhaften  

Thee Oh Sees im Mascotte? 
Ja, auch das kann ein  

unvergesslicher Mittwoch-
abend in Zürich sein. (bsa)

GDS IN DER BURG
Elisaburg, Elisabethenstr., 8. Juli

An solch heissen Sommerabenden will man 
eigentlich nur draussen sein und etwas  
Kühles trinken. Aber Evelinn Trouble & 
Band spielen in der Elisaburg, und alle 
möchten in diesen kleinen tropisch feuchten 
Raum rein – für uns hat es keinen Platz 
mehr. Zum Glück ist das Si o No nicht weit, 
und wir holen Bier und stehen halt doch 
draussen, bis sich die Burg nach dem  
Konzert allmählich leert und wir reinkön-
nen, aber soo heiss – egal, denn die Musik 
von Ms Hyde & Inderrock lässt uns nicht 
mehr gehen. Wir tanzen, bis wir nass ge-
schwitzt sind und die Vögel mitsingen. (moi)

DJ KOZE Zukunft, 11. November  

Was dieser DJ ab halb  
eins in der Nacht  

veranstaltete, war fabelhaft.  
Unausweichlich, hyper- 
dynamisch, grandios. (dsa)
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