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Impressionen aus den dreissigerjahren

Zürcher
Bahnhofidylle

anno 1935
Von Alfred Cattani (Text) und Hans Baumgartner (Bilder)

Fahrplanlektüre

Er galt damals als einer der modernsten Bahnhöfe unseres
Landes und wurde in den Gazetten entsprechend gefeiert. Zwar
war die Zeit kostspieligen Phantasieprojekten nicht hold: «Das
Vorhandene zu modernisieren, zu erweitern und auf höchste Lei-
stungsfähigkeit zu bringen, musste Leitmotiv und Ziel des Um-
baues bleiben», hiess es. «Er hat immer noch genug Geld ver-
schlungen.» Den Zeitgenossen aber präsentierte sich der Zürcher
Hauptbahnhof nach jahrelangen Bauarbeiten zu Anfang des Jah-
res 1935 als ein supermodernes Werk der Technik und des gross-

städtischen Verkehrs, der durch seine Hallen flutete. Das aufstre-
bende Zürich, das mitten in der Wirtschaftskrise durch die Ein-
gemeindung zahlreicher Vororte seine Grenzen mächtig erweitert
hatte, gab sich mit dem neuen Bahnhof ein standesgemässes Zen-
trum.

Nach mehr als fünfzig Jahren erscheint das, was der Photo-
graph mit unbestechlicher Kamera von Zürichs Hauptbahnhof in
den dreissiger Jahren festgehalten hat, als ferne Idylle. Weite
menschenleere Bahnsteige sind der Hintergrund. Und davor

Von der Nervenruhe dieses Beamten im damals hochmodernen Stellwerk hängt die Sicherheit der Reisenden ab. Verweilen zwischen Ankunft und Abfahrt.
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posiert eine längst entschwundene Vergangenheit. Obwohl schon

vor fünfzig Jahren heftig über die Hektik des Tages geklagt

wurde, scheint es, dass die Menschen viel Zeit hatten. Wo sind
sie geblieben, die beflissenen Dienstmänner, die «Porteur, Por-

teur» schrien und sich an die kofferbeladenen Reisenden heran-
drängten? Und wo die Phalanx der Hotelportiers, die in Reih
und Glied, wie zur Parade aufmarschiert, schweigend auf Kund-
schaft warteten, weil ihnen der Namenszug auf der Schirmmütze
Empfehlung genug war? Auch strickende Schuhputzerinnen fin-
den sich heute keine mehr. Selbst die immer überfüllte Küchli-
wirtschaft, die im Sommer Tische und Stühle in die luftige Halle
hinausstellte, von wo der Blick durch die hohen Bogenfenster zu

den Bäumen beim Landesmuseum hinüberschweifte, gibt es

nicht mehr, und im Augenblick ist es ungewiss, ob der heimelig-

nostalgische Nordosttrakt je wieder in alter Pracht auferstehen

wird.

Ein Blick auf die Kleider genügt, um die Spanne der Wand-
lungen zu ermessen, die sich in den letzten Jahrzehnten voll-
zogen haben. Das züchtig gewandete Mädchen, das auf seinen

Koffern sitzend einen Schreibblock in Händen hält, trägt zwar

Ungewohnte Benützer der Bank für Dienstmänner.

fast modern anmutende Halbschuhe. Aber die Pumps der Dame,

die kühn einen Fuss auf ihren Koffer stellt, während sie mit dem
Auskunftsbeamten redet, wirken mit ihren klobigen Absätzen
passe - auch wenn sie, wie so vieles andere auch, gelegentlich

wieder in Mode kommen. Und der Hut war als männliches
Statussymbol in den Dreissigern fast unvermeidlich. Selbst der
Zylinder war noch anzutreffen. Barhaupt auszugehen galt als
unfein.

Archaisch mutet auch das Stellwerk an. Hier steht der dienst-
habende Beamte, in Erscheinung und Habitus die Verkörperung

der Zuverlässigkeit alter Schule, und betätigt die schwerfällige
Apparatur. Damals aber wurde das hoch über den Gleisen er-
richtete Stellwerk, von dem aus sich ein Rundblick auf das ganze
Bahngelände eröffnete, als Gipfel neuester technischer Errun-
genschaften gepriesen, als Garant für erhöhte Sicherheit der Rei-
senden. «Die Signaladern, die von hier ausgehen», steht in
einem Bericht über den neuen Hauptbahnhof zu lesen, «sind
gleichsam die Schicksalsfäden aller Zugsinsassen.»

Die Atmosphäre der dreissiger Jahre lässt sich aus der Per-
spektive des Bahnhofes in eindringlicher Weise einfangen. Ein
Blick über die mit ihrer Handarbeit beschäftigte Frau auf den
dahinter liegenden Platz genügt - er ist leer bis auf einen ein-
samen Velofahrer und zwei Fussgänger. Und wie gemütlich plau-

dert der Mann in Knickerbockern und schweren Schuhen, die
sorgfältig eingehüllte Angelrute unter dem Arm, mit einem Be-
kannten, der auf seinem Fahrrad bis zu den Zügen gelangt ist.
Sommersonnenstille liegt über allem. Und die Schulklasse folgt

brav und wohlgeordnet ihrem mit Jacke und Krawatte ausge-

rüsteten Lehrer, der den Mantel sorgfältig über den linken Arm
gelegt mit sich führt. Auch bei hellstem Sonnenschein ist der Vor-
ausschauende auf alle Eventualitäten vorbereitet.

Zürcher Bahnhofidylle anno 1935. Aus ein paar geschickt auf-
genommenen Bildern kann mehr herausgelesen werden als aus
manchen langen und aufwendigen Beschreibungen. Die Zeit, die
diese Photos schildern, liegt nur ein paar Jahrzehnte zurück.
Viele haben sie noch bewusst miterlebt. Und doch erscheint sie
heute so fern, als trennten uns Welten von ihr.

Ruhige Stunden in der Handgepäckannahme. Im Gewehrrechen steht einsam ein einziger Karabiner.

Sitzplatz Holzkiste - blitzblanke Schuhe gefällig? Mit Koffer und Schnürpaket aufgrosse Reise.

A uskunftsbeamter Dienstmänner gehörten in den dreissiger Jahren z um eisernen Bestand jedes grösseren Bahnhofes.
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