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Acht Monate lang hat die preisgekrönte 
TV-Autorin Karin Bauer SVP-Politiker 
aus dem Zürcher Unterland begleitet 
– vier Überzeugungstäter von der Basis, 
die gemütlich und sympathisch wirken, 
bis sie brutal ideologisch werden. Der 
gestern Abend ausgestrahlte Film ist 
ein Zeitdokument, nicht tendenziös 
und belehrend, dafür zum Nachdenken 
anregend. Die Autorin hat Unterländer 
SVPler porträtiert – mit ihren besten 
Seiten und ihren Widersprüchen. 

Am eindrücklichsten wirkte der 
Dielsdorfer Ortsparteipräsident Peter 
Frei. Der Tiefbaupolier ist mit der 
Philippinin Carmen verheiratet («Ich 
habe halt keine Schweizerin gefun-
den»). Frau Carmen ist auch Mitglied 
der SVP, an den Versammlungen sitzen 
die Ausländerfrauen getrennt von  
ihren Männern. Frei fährt Töff. Im 
Seitenwagen, wo sonst Carmen sitzt, 
fährt er an einem SVP-Fest Christoph 
Blocher spazieren.

Zweite Hauptakteurin ist die gut 
aussehende Bauerntochter und ehema-
lige Bülacher Gemeinderatspräsidentin 
Andrea Spycher (39). Ihre vier Kinder 
haben englische Namen und gehen  
als zum Teil einzige Schweizer in die 
Multikultischule. «Ein Scheissdreck» 
sei es, dass die Schweizer auf  
schwächere Ausländerkinder Rücksicht 
nehmen müssten, sagt ihr Mann.  
Die Tochter widerspricht. Die Mutter 
findet, man müsse ausländische  
Kinder, die mehrfach gestohlen haben, 
ausschaffen – die Tochter widerspricht 
auch hier.

Ein weiteres Porträt gilt dem Unter-
nehmer Hans-Ulrich Lehmann, der 
fleissig mit dem Ausland geschäftet und 
sagt: «Man kann auch einmal profitie-
ren.» Das Porträt über SVP-Kantonsrat 
und «Sozialistenfresser» Claudio 
Schmid ist bloss halb fertig. Er habe – 
wie andere auch – «nach Rücksprache 
mit der Parteileitung wieder abgesagt».

TV-Kritik SF zeigte den 
hervorragenden Dokfilm 
«Die SVP-Schweiz».  
Von Ruedi Baumann

Gemütlich, 
ideologisch

Die Tanzlehrerin hatte uns einge-
schärft, vor dem letzten Tanz zu 
gehen. (. . .) Denn nach dem letzten 
Tanz hatten die Männer nur noch 
eines im Sinn: die Mädchen abzu-
schleppen. Wir machten dann so 
unsere eigenen Erfahrungen. Eine 
Kollegin meinte: «Lasst euch beim 
Tango nicht zu sehr drücken; was 
sich da mitunter so hart anfühlt,  
ist nicht ein Knirps im Hosensack 
eures Tanzpartners.»

Tanzschülerin H. K., 1938

Von Silvio Temperli
Zürich – Wo konnte eine Bauerntochter 
aus Dübendorf im vergangenen Jahrhun-
dert ihr Herz verlieren? Wie fand man 
damals zueinander? Heute geben Part-
nerbörsen im Internet sowie Facebook 
häufig den Anstoss. Oder auch wilde 
Partys, die frühestens um Mitternacht 
beginnen. Doch wie war das zu Gross-
mutters Zeiten? 

Am Samstagnachmittag fuhren junge 
Mädchen in die grosse Stadt Zürich. 
Meist unter dem Vorwand, einkaufen zu 
gehen. Sonst hätten ihnen die Eltern den 
Gang in die Metropole nie und nimmer 
gestattet. Man verlustierte sich intensiv 
beim Tanz. Schwofen – das war das Er-
eignis, das war der Event. Wer sich im 
Tanze drehte, lernte ihn kennen. Or-
chester spielten auf. Live. Etwa im eins-
tigen Globus-Tea Room an der Bahnhof-
brücke, im Embassy am Stadthausquai, 
im Kongresshaus oder im Frascati am 
See. Verliebte man sich, war das nächste 
Rendez-vous erst in einer Woche mög-
lich. Rund um die Uhr in Verbindung zu 
bleiben, das ging nicht. Kein Handy, 
keine SMS, keine E-Mails.

«Fräulein, zahlen bitte!»: Das ist ein 
Buch, das Alt und Jung mitnimmt auf 
eine sinnliche und geistreiche Zeitreise. 
Sie führt durch ein Stück Gastro-
geschichte von anno dazumal, macht sie 
erlebbar. Nicht nur Frauen als tanzende 
Kundinnen in den Gaststätten rücken in 
den Mittelpunkt. Auch jene, die in ers-
ter Linie Arbeitskräfte waren: Animier-
damen, Stripteasemädchen, Servier-

töchter, Köchinnen, Wirtinnen. Nostal-
gische Bilder dürften vornehmlich bei 
der älteren Leserschaft auftauchen, 
wenn sich der Blick auf stadtbekannte 
Persönlichkeiten richtet. Auf Figuren, 
die in Zürich einen sagenhaften Ruf ge-
nossen. Auf Agnes Amberg und Amanda 
Rickenbach zum Beispiel. Die heute 
86-jährige Amanda Rickenbach ist die 
klassische Wirtin, die gute Seele, die 
Mitwisserin. Sie führte während nahezu 
zwanzig Jahren bis 1985 das Restaurant 
Flora an der Ecke Zollstrasse/Matten-
gasse im Kreis 5, im Volksmund Schnu-
derstube genannt. Schnuderstube – so 
geht die Legende – weil früher gleich 
nebenan Frauen in kurzen Röckchen 
und mit laufender Nase im horizontalen 
Gewerbe tätig waren. Nach einem Brand 
wirtet Amanda drei Jahre auch in drei 
Eisenbahnwagen auf dem Rangiergleis 
15 des Eilgutareals. Amanda duzt alle, 
alle duzen sie. Die Bähnler, die Büezer, 
die Anwälte, die Künstler, die Fussbal-
ler, die Politiker. 

Prominente Namen sind im Gäste-
buch verewigt: Emilie Lieberherr, Moritz 
Leuenberger, Köbi Kuhn, Günter Netzer, 

Kurt Felix, das Trio Eugster, Udo Jür-
gens, Walo Lüond, Pepe Lienhard und, 
und, und . . . Diese hundertjährige 
Beizen geschichte ist ein reichhaltiges 
Zeitzeugnis gegen das Vergessenwer-
den. Da ist Köchin Agnes Amberg als 
Star zu nennen – «eine Frau im Koch-
olymp», wie das ihr gewidmete Kapitel 
überschrieben ist. Selbstbewusst gibt sie 
ihrem Restaurant am Pfauen den eige-
nen Namen. 1980 fängt sie an, tischt den 
einen karamellisierte Foie gras auf, den 
anderen den unvergesslichen Hack-
braten, während Feinschmecker eine 
Kuttelsuppe serviert bekommen. 

«Spitzeklass au über d Gass»
Ambergs Kochkunst wird 1987 mit 18 von 
20 möglichen «Gault Millau»-Punkten 
gewürdigt, sie ist die erste Schweizerin 
mit solch hohen gastronomischen Wei-
hen. Zeitlebens bleibt Agnes Amberg 
umstritten, polarisiert und irritiert. Dass 
sie obendrein als gewiefte PR-Frau auf-
tritt, schlägt namentlich männlichen 
Gastrobeobachtern auf den Magen. Sie 
leitet eine eigene Kochschule, betreibt 
landesweit einen Cateringservice und 

setzt ihre berühmten Fonds und Terri-
nen auch in ihrer Feinschmeckerbou-
tique neben dem Restaurant ab: «Spitze-
klass au über d Gass». Agnes Amberg ist 
55 Jahre alt, als sie im Juli 1991 an Krebs 
stirbt. Zwanzig Jahre sind es her.

Dass im vergangenen Jahrhundert ge-
wisse Gaststätten Treffpunkte des anrü-
chigen Nachtlebens sind, darf selbstre-
dend nicht fehlen. Auf dem Parkett des 
Vergnügens bewegen sich vor allem die 
Männer. Es zieht sie in noble Variétés 
rund ums Bellevue sowie in ordinäre 
Tingeltangel-Wirtschaften und verrauch-
ten Spelunken in der Altstadt, in Ausser-
sihl und Hottingen. Revuegirls in Glitzer-
schmuck, Federboa, Netzstrümpfen und 
Highheels treten auf, animieren zum 
Konsumieren – und zu noch viel mehr. 
Der Alkoholpegel steigt wie immer, 
wenn auf der Bühne nackte Haut zu se-
hen ist. Der verdunkelte Zuschauerraum 
wird zum Darkroom. Heute ist die Zeit 
der erotischen Amüsiertempel längst ab-
gelaufen. Die letzten Hüllen fallen im ge-
hobenen Terrasse im Jahre 1999. 

Nach 60 Jahren im Liebesglück
Dann ist da noch die Liebesgeschichte 
von Heidi und Max. Sie Buffetdame im 
Café Oleander am Zeltweg, er Innende-
korateur und regelmässiger Gast. Manch-
mal blinzelt sie ihm zu, wenn er sie an-
himmelt. Sie verlieben sich. Es ist das 
Jahr 1947. Doch Max lässt Heidi sitzen, 
mit einem Kind im Bauch. Sechzig Jahre 
später finden sie doch zueinander. Sie 
heiraten. Jetzt wohnen die über Achtzig-
jährigen zusammen im Altersheim Klus-
park, ganz in der Nähe des ehemaligen 
Café Oleander. Die alte Liebe blüht neu. 
Vom wiedergefundenen Glück erzählte 
das Paar gestern an der Buchvernissage 
im voll besetzten Stadthaus zu Zürich.

«Fräulein, zahlen bitte!» Von legendären 
Wirtsfrauen, stadtbekannten Lokalen 
und hart verdientem Geld. Vorwort von 
Stadtrat André Odermatt, Einleitung von 
Elisabeth Joris. Herausgegeben vom 
Verein Frauenstadtrundgang Zürich.  
328 Seiten, 110 Fotografien und Abbildun-
gen, gebunden, 48 Fr.

Die Kontaktbörse von anno dazumal
Versunken ist die Welt, da man das Liebesglück beim Tanz in Kaffeehäusern und Biergärten suchte.  
Nun sind hundert Jahre Stadtzürcher Gastroszene wieder sichtbar – im Buch «Fräulein, zahlen bitte!» 

Bitte zum Tanz: Das Tea Room Restaurant Globus mit Livemusik im Jahre 1936. Heute ist dort in einem Provisorium eine Coop-Filiale untergebracht. Foto: Globusarchiv, Zürich

Amanda im August 1981 in ihrer Schnuderstube. Foto: Copyright by Franz Rickenbach

Stéphane Hessel Der 94-jährige 
«Vater der Occupy-Bewegung»  
sprach in Zürich. Er riet allen,  
sich politisch zu engagieren. 19
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HERZLICH WILLKOMMEN
Oskar & Thomas Bachmann
und das ganze Metzg-Team
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