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Am Freilag nachmittag sind im Haus Metropol die letzten der insgesamt 16 Lautsprecher an den Wanden befestigt

worden.

Musikberieselung im Steueramt
kostspieliges Experiment

su. Am Freitag vormittag haben vier der neun
Stadträte an einer Pressekonferenz im Musik-
saal des Stadthauses über ein neues Unterfan-
gen im Rahmen der Aktion «Züri isch Musig»
orientiert. Es geht darum, im städtischen Steuer-
amt im Haus Metropol an der Börsenstrasse 10
längerfristige Versuche mit Musikberieselung

durchzuführen. Die erforderlichen Installatio-
nen sind bereits eingebaut. Der damit verbun-
dene finanzielle Aufwand von 47800 Franken
war relativ hoch; er wird damit begründet, dass
nur eine in ästhetischer Hinsicht befriedigende
Lösung in Frage gekommen sei. Sollte das Ex-
periment «wider Erwarten» bei den Besuchern
nicht auf Zustimmung stossen, so liesse sich die
quadrophonische Anlage ohne allzu grosse Ko-
sten aus- und an anderer S t e l le wieder einbau-
en.

Dem Stadtrat geht es nicht in erster Linie
darum, mit der neuen Einrichtung die Steuer-
moral des Zürchers noch weiter zu heben, und
auch von der «wohnlicheren Stadt» war nur
zweimal die Rede. Man will vielmehr zeigen,

dass auch Steuerbeamte Menschen sind, Men-
schen, die unter anderem Musik lieben und
Sinn für Humor haben. So stehen auf dem End-
losband mit vorläufig 321 Musiknummern Titel
wie «Wer soll das bezahlen?», «Ich bin nur ein
armer Wandergesell», «Ich hab kein Geld, bin
vogelfrei» (Bettelstudent) und «Mag der Him-
mel euch vergeben» (Martha).

\\ alilscliiippeii am Sonntag

Die Musikanlage im «Metropol» wird am
kommenden Montag in Betrieb genommen. Be-
reits am Sonntag wird an der Börsenstrasse 10
von II bis 12 Uhr eine «Stunde der offenen Tür»
abgehalten; da sich an diesem Morgen Zehntau-
sende von Stimmbürgern an die Urne begeben,

wird im Steueramt mit einem recht grossen Be-
sucherandrang gerechnet. Der Stadtrat offeriert
einen musikalischen Wahlschoppen und freut
sich auf die persönliche Begegnung mit dem
Bürger. Bei dieser Gelegenheit werden auch An-
regungen in bezug auf die Gestaltung des «fis-
kalischen Musikprogramms» entgegengenom-
men. Das Trio Eugster wird den eigens für die-

sen Anlass kreierten Schlager «Aneblettere, bla-
che, das isch doch de Plausch» zur Urauffüh-
rung bringen.

Man kann unserer Exekutive vorwerfen, was
man will, nur eines nicht: Sie lasse sich durch
Misserfolge von einem einmal eingeschlagenen
Weg abbringen. Vor wenigen Tagen erst hat
man bekanntgeben müssen, dass die Musikbe-
rieselung in städtischen Hallenbädern von den
Benützern nur in beschränktem Masse gutge-
heissen werde, und schon schickt man sich an,
der Umwelt an anderer Stelle im Dreiviertel-
und Viervierteltakt zuzusetzen. Eine der Fragen,

die sich hier stellen, nämlich: «Wer soll das be-
zahlen?», ist leicht zu beantworten: der Steuer-
zahler. Man wird fortan gewissermassen stereo-
phonisch zur Kasse gebeten: über die Steuerer-
klärung und über die Musikberieselungsanlage.

Superlative

Die Mittel für die Finanzierung der Attrak-
tion Zürich ist das erste Steueramt Europas,

in dem Musik in der Luft liegt sind weitge-

hend dem Parkuhrenfonds entnommen worden;
es wird darauf hingewiesen, dass 57 Prozent der
Steuerzahler mit dem Auto an der Börsenstrasse
vorfahren, dass nur 26 Prozent die öffentlichen
Verkehrsmittel benützen und dass die restlichen
17 Prozent der Besucher wohl vor allem deshalb
zu Fuss kommen, weil sie keinen Wagen hu- 1

ben.
Apropos Attraktion: Im Steuerart! der Stadt

Zürich sind vor nicht allzu langer Zeit eines
schönen Tages noch schönere Rosen an die
Kunden verteilt worden wo sonst gibt es das
wohl? , und Zürich hat vermutlich auch das
einzige Steueramt der Welt, zu dessen Füssen
(in der Frauenbadeanstalt Stadthausquai) die
Bürgerinnen in den Sommermonaten anschau-
lich darzulegen pflegen, dass sie vor dem Fiskus
nichts zu verbergen haben. Der rührige Ver-
kehrsdirektor unserer Stadt müsste sich der Sa-
che, das heisst des Steueramtes, annehmen: es
wäre eines Slogans wert. In Frankreich geht die
touristische Werbung anders, ungefähr so: «Aix
sn Provence son soleil, son ail, s es herbes.»
Warum nicht noch herber? «Zurich sein
Steueramt!»

Musikähtcn feiern Geburtstag

.10 Jahre Stadtjugendmusik Zürich

mit. Mit einem festlichen Konzert im Kon-
gresshaus feiert die Stadtjugendmusik Zürich
am Samstag ihr 50-Jahr-Jubiläum. Das Korps
wurde im November 1929 unter dem Namen
Arbeilerknabenmusik der Stadt Zürich gegründet

und trägt den heutigen Namen erst seit dem
Jahre 1967. Die Tatsache, dass seit 1962 auch
Mädchen in die Musikschule der Arbeiterkna-
benmusik aufgenommen werden, und die An-
sprechbarkeit des Namens bei einer seit der
Gründungszeit sehr veränderten Berufs- und
Bevölkerungsstruktur drängten zu dieser Na-
mensänderung.

Unter dem ersten musikalischen Leiter, Ri-
chard Grünewald, der im März 1932 plötzlich
starb, wurde ein intensives Schulungsprogramm

so durchgearbeitet, dass das junge Korps bereits
1931 sein erstes Examenkonzert mit Unifor-
meinweihung durchführen konnte. Verschie-
dene Dirigentenwechsel und die Wirtschafts-
krise aber wirkten sich dann negativ aus: Der
Korpsbestand sank von 70 auf bloss noch 14

Musiker. Neuen und anhaltenden Aufschwung

brachte 1934 Walter Hunziker als neuer Diri-
gent; ausser Unterbrüchen während des Aktiv-
dienstes blieb er bis 1950 im Amt. Schon unter
Hunziker gab das Korps viele Gastkonzerte im
In- und Ausland und nahm an Konkurrenzen
bei Knaben- und Jugendmusiktreffen teil. Erst-
mals «stadtbekannt» wurde die Stadtjugendmu-

sik 1937, als sie am Internationalen Knabenmu-
siktrefien in Mülhausen drei Preise erspielte

und dieser Erfolg daheim über das Radio Zü-
rich bekanntgegeben wurde. Nach dem Rück-
tritt von Walter Hunziker übernahmen Jakob
Rüegg (\95\ -56), Hans Gilg (1956-57), Hans

Steffen (1957-70). Hans Kaenzig (1970-77),
Georges Gebert (interimsweise 1977) und ab
1978 Felix Hauswirth den Dirigentenstab.

Heutiger Präsident der Stadtjugendmusik ist
Walter Abegg. In der interessanten und reich
illustrierten Jubiläumsschrift weist er darauf
hin, wie sehr Musikerziehung und aktives Musi-
zieren die harmonische Entwicklung der Kinder
und Jugendlichen günstig beeinflussen. In die-
sem Sinne verstehen auch die 23 Lehrer der Mu-
sikschule der Stadtjugendmusik ihre Arbeit mit
den nahezu 300 Schülern. Sie führen die Ju-
gendlichen im Unterricht zur Selbstbetätigung,

und diese wiederum gibt jedem Kind in den
allermeisten Fällen Mut und Ansporn. Der
Wille zum Lernen soll gestärkt werden, damit
sich durch diesen Willen und die schrittweise
erreichten Fortschritte so formuliert es Ab-
egg «gleichzeitig auch die innere Sicherheit
entfaltet».

L ntcrhaltsamc Provokation
Nina lliip'ii im Nolksliaus

shr. Wer im Showbusiness Erfolg haben will,
der muss etwas Neues bringen. Und das zur
richtigen Zeit. Der quirligen, kleinen deutschen
Rock-Sängerin Nina Hagen ist dies in beein-
druckender Manier geglückt. Im vor Begeiste-
rung brodelnden Volkshaus gab die Newcome-
rin ihr erstes Schweizer Konzert, das an Inten-
sität kaum Vergleichbares bot. In einem hauten-
gen, schwarzen Dress, mit gespenstischer
Schminke und wirrem Schopf präsentierte sich
die sonst zierliche Interpretin vor ausverkauften

Sorgen mit Lärm und Verkehr
Generalversammlung des Quartiervereins Zürich

Kc. Nicht mancher Quartierverein vermag
ein gutes Drittel des Mitgliederbestandes an
seine Generalversammlung zu mobilisieren. Je-
ner des Kreises 4, in dem die Quartiere Ausser-
sihl und Hard vereinigt sind, vermag noch
mehr: Er offeriert vor dem geschäftlichen Teil
einen Imbiss und als Tafelmusik ein Konzert
der quartiereigenen Stadtmusik Eintracht. Ob
das eine mit dem anderen zusammenhängt?

Wie Präsident Walter Knabenhans am Don-
nerstag abend im Saal d;s Casinos Aussersihl
mitteilte, erhöhte sich die Zahl der Mitglieder
bei 15 Abgängen und 37 Neuaufnahmen um 22
auf 362. Der eher bescheidene Zuwachs gab An-
lass zur Forderung, die Mitgliederwerbung zu
intensivieren, allerdings nicht, wie von jeman-
dem beantragt wurde, durch Senkung des Jah-
resbeitrages von 12 auf 10 Franken. In der Min-
derheit blieb jedoch auch der Antrag zur Erhö-
hung auf 15 Franken, denn bei einem Einnah-
menüberschuss von 3000 und einem Vermö-
gensstand von über 16 000 Franken war ein
zwingender Grund für eine solche Massnahme
nicht einzusehen. Obwohl kein Wahljahr, waren
Wahlen vorzunehmen: Als Ersatz für den zu-
rückgetretenen Hans Gubser wurde Hans Ru-
dolf Bigler, Notar in Aussersihl, neu in den Vor-
stand gewählt, und in der Person von Otto Sin-
ger, Ing. HTL, wurde der Vorstand um einen
Vertreter des Hardquartiers erweitert. Die Sub-
vention an die Stadtmusik Eintracht setzte die
Versammlung wie bisher auf 500 Franken an.
Im Zuge einiger kleiner Statutenänderungen er-
bat und erhielt der Vorstand auch eine Kompe-
ten/erhöhung für einmalige Ausgaben von 500
auf 1000 Franken.

Als Hauptprobleme des Kreises 4 nannte der
Präsident in seinem Jahresbericht den Verkehr
und den Nachtlärm. Mit Ausnahme des Krei-
ses 5 gebe es in der ganzen Stadt keinen Kreis
und kein Quartier, die über das ganze Gebiet
derart unter dem Verkehr zu leiden hätten, denn
es gebe nirgends eine Zone der Ruhe. Und was
sich heute Nacht für Nacht im Gebiet der Lang-
strasse abspiele, gehe auch für die dickste Aus-
sersihlerhaut zu weit. Den Verruf Aussersihls als
Zürichs St. Pauli belegte Walter Knabenhans
mit den Zahlen von 1978: Während nach Wirt-
schaftsgesetz eine Alkoholwirtschaft auf 400 Ein-
wohner kommen sollte, stehen im Kreis 4 einer

Wirtschaft nur 177 Bewohner entgegen. Von 28Spielsalons in der Stadt sind im Kreis 4
allein 13, von 27 Sex-Shops 12, von ca. 160
Massagesalons ca. 86, von 7

illegalen Spielklubs
5. Und der Stützli-Sex ist das Privileg von Aus-
sersihl. Die ganze Entwicklung sei bei den Be-
hörden und auch im Quartier zu spät erkannt
worden; wenn aber nach der neuen Bauord-
nung und dem Wohnanteilplan die Erstellung
und der Betrieb von gewerblichen und industri-
ellen Betrieben eingeschränkt werden könne,
sollte auch die Vergnügungsindustrie in einemvernünftigen Rahmen gehalten werden können.
Der Präsident appellierte an die Liegenschaf-
teneigentümer, nicht um eines momentanen fi-
nanziellen Vorteils willen durch Einmietung un-
erwünschter Betriebe die Wohnqualität eines
ganzes Quartiers zu opfern.

Der Quartierverein beteiligte sich durch ein
Vorstandsmitglied an der «offenen Planung»,
die sich vor allem mit dem regionalen Verkehrs-
plan, dem Wohnanteilplan, der Langstrassen-
unterführung und den Spielplat/.möglichkeitcn
beschäftigte. Als offizielle Anlässe führte der
Quartierverein das Quartierfest im Juli, einenAusflug zur Klosterkirche Rheinau und den Rä-
beliechtliumzug durch, verzichtete jedoch auf
eine eigene Bundesfeier. Als Jahresprogramm
1979 sind vorgesehen: Quartierfest am 7. /S.Juli
auf dem Areal des Kanzleischulhauses, Quar-tierausflug am 22. September nach Königsfel-
den und Habsburg und der Räbeliechtliumzug
am 10. November; auf eine Bundesfeier wird
auch dieses Jahr verzichtet.

Von Mitgliederseite war zu erfahren, dass
der Ausbau der Aussersihler Anlage durch das
Gartenbauamt demnächst beginnen wird, dass
im Hard ein Elternverein Aussersihl gegründet
wurde mit dem Zweck, in der Bullinger-Anlage
eine Spielwiese zu schaffen, und dass von priva-
ter Seite versucht wird, die Kanzloiwiese mit
Spielgeräten für Schulkinder auszustatten. Der
Antrag zur Schaffung eines Quartiermuseums
wurde vom Vorstand mit einiger Skepsis zur
Prüfung übernommen.

Pfarrer Andreas Gantenbein, in alten Chroni-
ken bestens bewandert, beschloss den Abend
mit einem Lichtbildervortrag über «Aussersihl,
wie es war und wie es ist» ein Spaziergang

durch die Jahrhunderte von St. Jakob bis
St. Pauli.

Rängen, das Publikum mit ihrem direkt explo-
siven Temperament formlich mitreissend. Er-
staunlich, wie es ihr gelingt, die aggressiv spie-

lende vierköpfige Band zu dominieren. Aller-
dings muss sie dazu sämtliche Register ihres er-
staunlichen Könnens ziehen und pausenlos sin-
gend, tanzend und schreiend sich produzieren.

Die Ende 1976 im Gefolge der Biermann-
Ausbürgerung nach Westdeutschland ausge-

wanderte 24jährige Nina ist ganz Provokation:
Sowohl ihr vom Punk beeinflusstes Aeusseres
als auch die in unverblümter Sprache geschrie-

benen Lieder dürften Uneingeweihte kaum mit
uneingeschränktem Wohlgefallen erfüllen.
Manch einer wird sich bei der ersten «Konfron-
tation» mit der wilden Rock-Lady schockiert
Gedanken über die Entwicklung der Musik-
Szene machen. Doch der überzeugten Femini-
stin, die ihren musikalischen Schliff bei ver-
schiedenen Punk- und Reggae-Gruppen in Eng-

land geholt hat, gelingt es, auch diejenigen zu
begeistern, die mehr von Musik als von extrava-
ganter S h ow halten. Und je länger die kleine
Berlinerin auf der Bühne herumtobt und ihre
Anklagen gegen die Gesellschaft und deren
Randerscheinungen (den Drogenmissbrauch
prangert sie vehement an) in den Saal schmet-
tert, desto grosser wird die Anerkennung für die
enorm engagierte Frau. Sich total verausga-
bend, erreicht sie sogar, dass man die zu Beginn

des Abends zuweilen eher anstössig wirkenden
Formulierungen als treffend empfindet und
dass die gesuchte Provokation nach und nach
unterhaltsam wird.

Max Hol/mann achtzigjährig

Am 31. März leiert Max Holzmann mit sei-
ner Familie den Rückblick auf achtzig Lebens-
jahre. Als Schüler Naegelis und mit besonderem
Interesse für Herzkrankheiten eröffnete er 1932
an der Bahnhofstrasse eine ärztliche Praxis.
Dort führte er weiter, was er im Spital begonnen

hatte: das Studium der noch jungen Methode
der Elektrokardiographie. 1937 legte er eine
grössere Arbeit über die Brustwandableitungen
vor. Sie wurde keine Habilitationsschrift Er
empfand dies als Misserfolg, nicht als Unrecht,
blieb mit der medizinischen Klinik in Verbin-
dung, schuf während des Krieges ein Lehrbuch
für Aerzte und Studierende, die «Klinische
Elektrokardiographie». Es erlebte fünf Aufla-
gen und drei Uebersetzungen. Sein Grundge-

danke: das Elektrokardiogramm ist nur sinnvoll
in Verbindung mit der sogenannten Klinik, mit
dem Gesamtbild des Herzkranken oder Herzge-

sunden. Andere Arbeiten betreffen die Rhyth-
musstörungen und die angeborenen Abwei-
chungen des elektrischen Reizleitungssystems
des Herzens.

Holzmann war unmittelbar an den Ausein-
andersetzungen zwischen Innerer Medizin und
Organspezialitäten beteiligt. Er vermied die Po-
lemik, stärkte seine Ueberzeugung in der

Freundschaft mit Gleichgesinnten: Ivan Ma-
haim und Duchosal in der Westschweiz, Spang
und Gillmann in Deutschland, in Frankreich
Puech, in Holland Durrer, Schott in England,
Scherf und Langendorf in den USA. Er gehörte

zu den Gründern der Schweizerischen Gesell-
schaft für Kardiologie die er während vier Jah-
ren präsidierte. Max Holzmann war nicht nur
Elektrokardiologe, wie einmal spöttisch be-
merkt wurde. Er hatte stets Interesse an neuen
Untersuchungsmethoden, auch wenn er sie
nicht selbst handhabte.

Das Jahr 1958 brachte zwei aussergewöhn-

liche Ehrungen: Den Marcel Benoist-Preis als
Anerkennung der Forscherarbeit eines der letz-
ten Privatgelehrten in der Medizin, sodann, auf
Antrag von Rossier und Hegglin, der inzwi-
schen nach Zürich gewählt worden war, die
späte Habilitation und gleichzeitige Ernennung

zum Titularprofessor. Als akademischer Lehrer
füllte Holzmann eine Lücke aus, bis aus der
Reihe der Oberärzte jüngere Dozenten nach-
rückten. Der Professortitel hatte die schöne Ne-
benwirkung, dass sein Träger von der medizini-
schen Hierarchie Deutschlands nun voll akzep-

tiert wurde. Aergerlich war nur, dass die Zür-
cher Aerzte ihn nicht mehr als Kollegen anspra-
chen.

Vor zehn Jahren schloss Holzmann seine
Lehrtätigkeit an der Universität Zürich ab, jetzt
entlässt er seine letzten Patienten. Er hat keine
eigenen Schüler wie die «grands patrons». Aber
er pflegte, nie missgünstig, den Kontakt mit den
jüngeren Herzspezialisten, die sich einer nach
dem andern in Zürich niederliessen und die den
Wunsch haben, ihn noch lange in ihrem Kreis
zu sehen. So gibt er der nächsten Generation
seine Haltung als Arzt und Forscher weiter, eine
gute Mischung aus Mitgefühl und Skepsis.

Georg Kaufmann

Von lag zu Tag

2 t Millionen ZooIm-mu-Iht

(sda) 21 Millionen Besucher in 50 Jahren der
Zürcher Zoo hat am Donnerstag nachmittag seine Ju-
biläumsbesucherin. Monika Reger aus Ulm (BRD),
und deren achtjährigen Sohn Jean-Pierre mit einem
grossen Blumenstrauss und Geschenken begrüsst.

Frau Reger und Sohn befinden sich in Zürich in d en
Ferien und kamen in d en Zoo, weil Jean-Pierre die
Wölfe sehen wollte.

Schumacher Präsident der SP Zürich

A Wie dem «Volksrecht» zu entnehmen ist, hat die
Generalversammlung der Sektion Zürich 2 der Sozial-
demokratischen Partei nach einstündiger Debatte,
«die wohl grundsätzlich, nie aber verletzend» gewe-
sen sein soll, mit 26 gegen 24 Stimmen d en zurücktre-
tenden Kantonsrat Franz Schumacher zum neuen Sek-
tionspräsidenten gewählt. Die Neuwahl, meint das
«Volksrecht» dazu, lasse «eine profiliert sozialistische
Politik erwarten».
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