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Das

Start des Ballons Zürich" vom Floß in der Limmat

Volksheiterkeit bei Regen

Ät Hinter dem letzten Zürcher Volksfest vor
zwei Jahren stand der geschichtliche Hintergrand

der Jahrhundertfeier. Als es vom Himmel schüt-
tete, da war es die Einmaligkeit des seltenen
Jubiläums, die unsere Zürcher den Regen ignorie-

ren ließ. Diesmal aber stand kein Datum hinter
dem Fest, es war fete pour la fete. Der Herr
Stadtpräsident sagte sich, ein Fest ist auch ohne
Anlaß ein Fest Und siehe, die Stadt folgte ihm
in hellen Haufen. Und dazu stand dieses Plebiszit
erst noch unter dem Druck eines miserablen
Wetters!

Im Komitee saßen vor allem Beamte der Stadt.
In der unverhohlenen Lust, mit der sie jene Ideen
und Einfälle verwirklichten, die der Stadtpräsi-

dent aus seinem und dem Aermel seines dionysi-

schen Sekretärs geschüttelt hat, liegt so etwas wie
ein lachender Protest gegen den üblichen blut-
triefenden Ernst ihrer sonst trockenen Arbeit hin-
ter Schalter und. Bureautisch. Schon darin liegt
Hygiene, daß man dem Beamten auch einmal im
Jahr die Möglichkeit gibt, und für
das Spielerische, zu arbeiten. Als man an der letz-
ten Sitzung über die Abhaltung des Festes sprach,

meldet sich schalkhaft der sonst gestrenge Polizei-
inspektor: er habe alle Polizisten mit Rheuma und
Hühneraugen befragt, keiner spüre sie, also sei
gutes Wetter in Anzug. Nun, die Hühneraugen

der Polizei haben gelogen, aber das köstliche
Intermezzo spricht für die Selbstironie der Be-
hörden.

Gleich wie jene Verbotstafeln des Polizei-
ministers, über die nun andere Inschriften ge-
stülpt waren, wie Begehen des Trottoirs ist
gestattet". Tafeln, die etwas gestatten, auch das
sind Requisiten aus Märchenbüchern. Uebcrhaupt,

der Ernst der Aemter, er war aufgehoben. Im
Stadthaus tanzte man, und vor den Schaltern des
Steueramtes küßten sich, unbestcuert, die Pärchen.

Sogar das Tram nahm sich nicht mehr ernst.
Auf der Bahnhofstraße und am Limmatquai stan-
den einige Wagen mit Restaurationsbetrieb. Da
standen sie, wie im Schncewittchenschlaf, auf den
Schienen, wie etwas, das man vergessen hat. Und
sie waren phantastisch geschmückt, gleich Staats-
karossen aus einer Operette. Man servierte im
Innern Cassata und Milch, und die Leute drückten

Flohmarkt am Bcllevue

wie Kinder auf die Signalglocken und zogen, ob-
gleich es gar nicht nötig war, am Haltehebel. Am
Sonntagmorgen empfing man uns im Tram mit

und Gipfel, gefälligt". Auch das war
einer der muntern Einfälle, im Tram, dem eiligen

und hotternden, Kaffee auszuschenken. Es war
sicher nicht unbedingt bequem, aber es war neu-
artig und lastig, und mancher trank weniger aus
Durst als aus Vergnügen seinen Kartonbecher bis
zur Neige des Zuckers leer.

Der tiefere Sinn dieses Festes aber heißt: Ver-
dörflichwig der Stadt. Man gibt dem Städter seine
Innenstadt zurück, Trams und Autos dürfen nicht
mehr fahren, und der Fl&neur hat keinen Motor mehr

im Rücken. Das a l l e in gibt diesem Fest die h o he
Berechtigung. Freilich, still werden nach der Säu-
berung von Vehikeln die Straßen im Stadtkern
nicht; die Entfesselung des Fußgängers ist derart,
daß es nur noch ein Massenflanieren gibt. Hun-
derttausende sind am Samstagabend durch die
Straßen und Gassen geschleust worden. Dieses

der Masse" alier hat nun bei uns
nicht jene Bedrohlichkeiten, die Kolloktivballun-
gen andernorts begleiten. Ein deutscher Gast sagte:

bei euch die Volksheiterkeit die Naivität nie

Karussell in der Börsenstraße
Zeichnungen Hanny Fries

verliert, ach, darum seid ihr zu beneiden." Das
letztemal hatte, weil ein Anlaß zugrunde lag, das
Volksgewühl den Einschlag feierlicher Aufgelöst-
heit, diesmal war man, da Historie nicht mit im
Spiel war, wie soll man sagen, kirchweihhafter.
Aber vielleicht darf Zürich, dessen größter Dichter
gegenüber Volksfesten nie hochnäsig war, solche
Feste mit besonderem Rechte feiern.

Und wie originell hatte sich die Stadt ge-
schmückt. Da gab es wieder die Fahnenreihe
drüben beim Cafe da revolverten die
Fahnen an beiden Brückenköpfen der Quaibrücke,
da schwang sich wieder die uferverbindende
Wimpelgirlande von den Türmen des Frau-
münsters und des Großmünsters hinab zur Mün-
sterbrückc. Ucber der Fraumünsterstraße hingen

mit schöner Schwebung große, iarbige Ringe (ein
ausgezeichneter dekorativer Einfall!). Der Renn-
weg stand in seinem gediegenen Fahnenschmuck,
aus der Limmat stieg, als schwämme dort Moby
Dick, eine hohe Fontäne und im Wasser schwam-
men kleine Blumeninseln. Aber am meisten trugen

zur Vcrdörflichung der Stadt die Buden und
Karusselle bei. Vor allem das Karussell, von dem
es einige sehr reizvolle Exemplare gab, echt und
heiter in ihrem aufrichtigen Augenkitsch. Vor dem
Stier beim Bürkliplatz drehte sich ein Riesenrad,
sehr farbig, sehr volksfestlich, und so verloren alle
Straßen und Plätze in der Nähe unseres Stadt-
hauses das Stirnrunzclnde, das sie sonst dort zu
haben pflegen. Auch auf die Menschenmenge
sprang der farbige Akzent über, die Frauen und
Mädchen trugen die reizenden Kopftücher, deren
Erlös zum großen Teil dem Jugendhaus zufließt
und dir fast alle verkauft werden konnten, und die
Männer kauften sich die Festrosette ... ein wahr-
haft witziger Einfall, denn mit ihrem Kauf wurde
jedermann zum Mitglied des Festkomitees; auch
darin liegt lachende Ironie, nämlich gegen die
Komiteesucht, die Krankheit unseres Jahrhunderts.
Wer sitzt nicht in Komitees, und die armen Frauen
sind gleichsam Witwen geworden, weil sie ihre
Männer an das Komitee verloren haben. (Und die
Gattin des Stadtpräsidenten ist nicht die einzige.)

Das Fest begann drüben auf dem Sechseläuten-
platt, wo die schulentlassene Jugend unserer Stadt
zugunsten ihres Jugendhauses ihre große Kirch-
weih aufgezogen hatte. Wer es weiß, wieviel Heim-
und Feierabendarbeit, wieviel Begeisterung die
Jugendlichen in diesen Stünden investiert haben
wagt dieser

Ästigen Ansammlung von Baden,

Glücksspielen und Irrgärten fast nicht mehr den
schoflen Namen einer Budenstadt zu geben. Fischli
hat sie mit vorsichtiger, wetterkundigster Nase mit
einem Zeltdach gedeckt, und unter diesem Zelt-
dimmel wirkten nun die jungen Leute mit Humor
und Phantasie, verkaufend, agierend, ausrufend.
Jugend war mit allen Temperamenten vertreten;
ob religiöse, ob politische, ob nichtonjanisierte Ju-
gend, alle waren darauf bedacht, die Kassen für ihr
Jugendhaus zu füllen, für das sie sich selber ein-
setzen und damit nebenbei jenen erwachsenen Eid-
genossen ein Beispiel geben wollen, daß man nicht
gleich zur Krippe des Staates rennen, sondern aus
eigener Kraft die ersten Mittel sammeln soll. Das
Zelt wurde, namentlich als es regnete, zur Riesen-
sardinenbüehse. Rund um das Zelt orgelte und
rauschte der Lärm der Karusselle, Toi'esfahrer,
Autobahnen und jene große Achterbahn, die mit
ihrem farbigen Skelett wie das Gerippe eines Schif-
fes im Bau aussieht. Vor ihren steil abfallenden
Bahnen kreischten die Mädchen, und dicht vor die-
ser Kreischorgie schenkten die artigen Mädchen
und Damen der zurcherischen Alkoholtreiheit
Kaffee und Tee aus, und die schöne Leutseligkeit

Fräulein Hirzels, der jugendverliebten, sich so
lebendig für das Jugendhaus einsetzenden Frau,
schwebte über allem.

Drüben unter den Bäumen am See gab es einen
Flohmarkt, zu dem der Zürcher möbelwagenwtise

seinen alten Hausrat und jene Dinge gestiftet hat,
die den Ehrennamen Grümpel tragen. Hier war
Pariser Atmosphäre und Poesie des Ramsches. Von
Dante bis Schiller und Napoleon war die ganze
Geistergeschichte in Gipsbüsten vertreten. Aus fet-
ten Goldrahmen blickte uns an, die
sonst über Ehebetten hängt. Eisernes, Keramisches
war tonnenweise da, aber es ist gerade der Reiz sol-
chen Grümpels, daß man mitten in seiner Wüste
kleine Raritäten findet. Und über alles zieht der
Lärm der Orgeln hin, jene billigen Melodien, ohne
die der Jahrmarkt eine Leiche wäre.

Man hatte auf dieses Fest hin Attraktionen
ausgeheckt, Ueberrasehungcn, die gerade mit ihrem
Unvermittelten, Ernstlosen am besten unterhalten,
denn wenn der Mensch, und in diesem Falle der
Bürger, spielt, hat gerade das Heiter-Unbegründete

das größte Recht. Man ließ den Ballon
mitten aus der Limmat heraus steigen. Das ist zu
einem wirklichen Schauspiel geworden. Wie sich die
Menschenmassen an unsern braven Strom drängten,

wie die Kugel dort draußen auf dem hölzfrischen,
hellen Riesenfloß langsum wuchs und wie sie dann,
von wilden Böen angegriffen, aufstieg, das war
Spektakel im schönsten Sinne. Der Ballon wuchs
langsam, es regnete auf ihn herab wie Herbstregen

auf einen Bovist. Das Gas floß ihm durch die
Nabelschnur eines dünnen gelben Kabels zu. Män-
ner halten ihn, Leute machen sich, man sieht das
vom Ufer aus, an Seilen, Kabeln und zuletzt am
Korb zu schaffen. Man hört Pfeifensignalc, Rufe.
Einer zieht die Mütze an, die Kugel

zuckt.. Und
plötzlich schwebt die Rie*enkn«el mit Ihrem zartön
Gcäder über unsere Köpfe hinweg im Ostwind
den Großmünstertürmen zu. Aus dem Körbchen
winken die Männer mit Tüchern. Ballast wird aus-
geworfen, das sieht wie Wölkchen aus kleiner
Zigarette aus. D er Himmel ist voller rauehgrauer
Wolkenschleier, und in diese Unwirtlichkeit fliegt
nun, ziemlich rasch, der Ballon hinein.

Auch das kleine Mensehengrüpplein verläßt das
Floß, und das gelbe Riesenbrett liegt verlassen in
der Limmat; und es regnet und regnet. Aber die
Menschenmenge wächst Lautsprecher werfen das
Züriiaschtlied von Burkhard von Ufer zu Ufer,
eine Schlagerweise, die für den Tag komponiert

wurde und die doch etwas Versteckt-Gediegenes hat.
Aber nichts ist so erregend wie das, daß eine ganze

Stadt nach Servelat und Wurst duftet. Diese
Würste sollen eine Kilometerschlange bilden, sagt

man. Was wäre ein Volksfest ohne diese Gefräßig-

keit t Die Leute gehen mit ihren Würsten herum und
halten sie im Kelch des Pergamentpapiers wie
kleine Säbel im Stulpenhandschuh. Von vielen
Rosten kommt diese Bratwurst, mit den Zebra-
streifen der Grillade. Und zu Tausenden ist auch
der Servelat gegessen worden, dieser Bravste unter
den Würsten. Dafür ist wenig getrunken worden.
Die Bier- und Süßmostflaschen froren im kalten
Wind und Regen, die Bänke und Tische waren

Gasflamme auf der Quaibrücke

naß und mißmutig, und dabei hatten die Wirte so
sommerselig auf Trottoir und Straße hinaus ge-

tischt. Man kann es sich nicht ausdenken, wie es
geworden wäre, wenn der Stadtpräsident auch
Kompetenz für das Meteorologische gehabt hätte.
Aber da zogen rußschwarze Wolken über die Stadt,
gerade als die Quartiere und Kantonalvereine auf
den Festpodien der großen Plätze mit ihren Pro-
grammen beginnen wollten (ach, wie freute ich
mich auf die Munot-Fransai*c vor der National-
bank!), floß der Regen in Strähnen. Es ist aber in
Zürich zur Sitte geworden, daß Regen der Volks-
munterkeit ruft. Man tanzte wieder unter Schir-
men, aus den Lautsprechern machten sich Witz-
bolde über die Gräßlichkeit des Wetters lustig,
junges Volk zog reigenmäßig in Schlangen durch
die Menge, und die Orgeln der Karusselle und das
frohe Gedudel der Kapellen weckten, wie das Volks-
musik immer tut, die Illusion guten Wetters.

Mit nassem Notizblock begaben wir uns auf die
Runde. Bei städtischen Oroß testen ist die Elektrizi-
tät zur Großdekoratcurin geworden. Man arbeitete
mit Projektoren von gedämpfter Farbigkeit. Die
Kerzen der Großmünstertürme standen im blaß-
grünlichen Scheine. Die Hauptpost war rot, und
nicht ohne Sinn hat man diese Farbe nicht gegen das
Stadthaus gerichtet Die Brücken trugen Lämpchen-
schmuck, wie Bijouterien; die schwimmenden Blu-
menbeete auf der Limmat wurden nun von einem
Lichtpilz angeschienen, der mitten in den Blumen
stand. Schön auch, daß mitten in all dem künst-
lichen Licht das wildere Feuer der beiden Gasfackeln
der Quaibrücke 'loderte. In den Gassen- hatten- -die
Leute hinter ihre Scheiben Farbenpapier geklebt,

und sie ließen, da die Stadt es bezahlte, das Licht
die ganze Nacht brennen. Alle Fenstergesimse am
Münsterhof trugen Lämpchen, und das gab diesem
Platz etwas ui 'gemein Geschlossenes. Auf dem
Paradeplatz ragte die hohe Stange des Matrosen-
turners wie eine weiße Gerte in die Nacht Auf
dem Weinplatz wurde in fürchterlicher Enge ge-
tanzt, mit dem Blick auf das Lichtschloß unseres
Rathauses, das gerade in solchen Projektoren den
ganzen Renaissanceernst seiner Architektur offen-
bart Im Kappelerhof sahen wir gerade einen
Bauemtanz. Hier befand sich auch ein Zirkus
mit der Romantik seiner Gestänge, und er war es
auch, der diesem Hof etwas Französisches gab. Was
wäre nus dem Lindenhof in einer schönen Nacht ge-

worden ! Es läßt sich nicht ausdenken. Und doch war
er auch jetzt voller Menschen, so voll wie der Ufer-
streifen zwischen Schipfe und Limmat, wo man
Gandria spielte und sich, am Wasser sitzend, wieder
einmal bewußt wurde, daß Zürich eigentlich fast
keine Gaststätte besitzt, aus der man die Hand ins
Wasser tauchen kann.
' Wir ließen uns im Menschenstrom, vorüber an
den von den Kunstgewerbeschülern sehr originell

bemalten Straßenlampen ans Stadthaus hinüber-
epülcn, wo wir auf der kokett zwischen Kirche und

Nächtliches Treiben am Limmatquai Aufnahmen Comet
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