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Freitag, 30. September 2022

Boulevardgastronomie Der grösste 
Teil der Lockerungen, die in der 
Stadt Zürich einst als Ausnahme-
regelungen aufgrund der Corona-
Pandemie eingeführt wurden, 
bleibt dauerhaft bestehen. Mit 
der Überarbeitung des «Leitfa-
dens Boulevardgastronomie» er-
füllt die Stadt die Anliegen einer 
von den Gastronomieverbänden 
eingereichten Petition, wie der 
Zürcher Stadtrat in einer gestern 
versandten Mitteilung schreibt.

Zu den Änderungen, die nun 
definitiv gelten, gehört unter  
anderem die Anzahl der Aussen-
plätze. Diese darf die Plätze im 
Innenbereich auch überschrei-

ten. Ausserdem wird der vorge-
schriebene Mindestabstand zu 
Bäumen reduziert und die Som-
mersaison vom 1. März bis zum 
2. November verlängert.

Balance gewahrt
Nach Einschätzung des Stadtrats 
halten die neuen Regelungen die 
Balance zwischen den Anliegen 
der Gastronomie und den Inter-
essen von Anwohnerschaft und 
Allgemeinheit. So soll zum Bei-
spiel die konsumfreie Nutzung 
des öffentlichen Grunds sowie 
das sichere und attraktive Vor-
ankommen zu Fuss oder auf dem 
Velo gewahrt werden. (sda)

Stadtzürcher Wirtinnen und Wirte  
erhalten dauerhaft mehr Platz

Baurekursgericht Im Frühling 2021 
waren die Erweiterungspläne für 
das Plaza-Gebäude an der Bade-
nerstrasse im Zürcher Kreis 4 prä-
sentiert worden. Das Projekt der 
bekannten Architektin Tilla Theus 
sah vor, das dreistöckige, unter 
Denkmalschutz stehende ehema-
lige Kino um zwei Etagen zu er-
höhen. Um die historische Form 
des Gebäudes nicht zu sehr zu 
tangieren, entschied sich Theus 
für eine Glaskrone, in der auf zwei 
Stöcken verschiedene Gastroan-
gebote wie eine Markthalle und  
mehrere Restaurants Platz finden 
sollten. Im Frühling 2021 ging man 
von einem Baubeginn im Februar 

2022 aus und einer Eröffnung im 
November 2023, bei Baukosten 
von 20 Millionen Franken. 

«Blosse Reminiszenz»
Diesem ambitionierten Zeitplan  
erteilte nun das Zürcher Baure-
kursgericht eine Abfuhr, wie die 
NZZ berichtet. Anwohner und 
der Heimatschutz hatten Rekurs 
eingelegt. Dass diesem stattge-
geben wurde, kommt überra-
schend, hatte doch die Bauherr-
schaft (das Immobilienunterneh-
men Retag) vor der Publikation 
des Vorhabens vom Zürcher 
Denkmalschutz und vom Amt für 
Städtebau grünes Licht erhalten.

Die Kommission des Denkmal-
schutzes habe die Aufstockung als 
«denkbar» beurteilt. Das Baure-
kursgericht interpretierte dies laut 
NZZ anders und urteilte, diese 
Feststellung habe nicht den Wert 
eines Sachverständigengutach-
tens. Weiter urteilt es: «Der Zeuge 
der Kino-Architektur verkommt 
ein Stück weit zur blossen Remi-
niszenz an sich selbst.» Und: 
«Das allgemeine öffentliche In-
teresse an architektonisch her-
ausragenden Lösungen muss 
nicht zwingend auf dem durch 
den Streit betroffenen Grund-
stück bedient werden.» Der Ent-
scheid ist anfechtbar. (sda)

Baupläne für die Plaza-Glaskrone erhalten 
eine überraschende gerichtliche Abfuhr

Zwei über…

Diese Kolumne erscheint  
jeweils am Freitag.

Isabel Hemmel 
und Paulina  
Szczesniak  
entdecken jede  
Woche ein Stück  
Zürcher Alltag.

Isabel Hemmel: Ämter sind schon 
was Seltsames. Auf manchen 
scheint die Zeit stehen geblieben 
zu sein. Ich musste neulich aufs 
Betreibungsamt, weil –

Paulina Szczesniak: Sag bloss, du 
hast Schulden!

Hemmel: Lass mich erst mal 
ausreden. Nein, ich musste eine 
Unterschrift beglaubigen lassen. 
In dem Zimmer, in dem ich Platz 
nehmen durfte, sah es aus, als 
würden Dokumente noch gefaxt, 
mein Anliegen wurde in einem 
wirklich sehr, sehr grossen Buch, 
das mich unpassenderweise  
an den Samichlaus erinnerte, 
handschriftlich festgehalten, 
und an den Wänden hingen 
«witzige» Schilder. 

Szczesniak: Ich werde es wohl 
bereuen, aber: Mach mal ein 
Beispiel. 

Hemmel: Ich sag nur: «Kaffee-
pause: 9 bis 12 Uhr, Mittags- 
pause: 12 bis 17 Uhr, während 
der Pausen bitte nicht stören.» 

Szczesniak: Manchmal hat  
man tatsächlich das Gefühl,  
die Uhren ticken auf Ämtern 
noch etwas anders. Als mein 
Mann und ich heiraten wollten, 
nahm sich eine Dame einen 
ganzen Tag Zeit, nur um  
herauszufinden, ob der zweite 
Vorname meiner Schwieger- 
mutter sich nun Helene oder 
doch Hélène schreibt.

Hemmel: Apropos Dame: Neben 
dem fröhlichen Pausenschild 
hing auch noch etwas  
vermeintlich Lustiges zum 
Thema Arbeitsklima und  
Frauen. Da war ein Anzugträger 
skizziert, der offenbar mit  
einer Sekretärin flirtet. Den 
genauen Wortlaut hab ich  
vor Schreck vergessen.

Szczesniak: Es ist echt ein  
Phänomen mit diesen Wand- 
dekorationen an öffentlichen 
Orten. Ich war mal Patientin  
bei einem Zahnarzt, der  
hatte so düstere Kunstdrucke 
aufgehängt, dass ich da noch 
weniger gern hingegangen  
bin als ohnehin schon. 

Hemmel: Ich frag mich immer, 
wie so was vonstattengeht. 
Kommt da ein vifer Innen- 
architekt und sagt, ich hätte  
da noch eine Idee, hängen Sie 
doch ein paar deprimierende 
Bilder auf, darunter wird 
jede Wurzelbehandlung  
als Highlight empfunden? 

Szczesniak: Oder bringt der 
Amtskollege das neuste Kalauer- 
schild aus den Ferien mit?  
Und sagt dann, komm Ueli,  
das hängen wir in deinem Büro 
auf, kommt ja eh keiner? 

Hemmel: Immerhin weiss  
ich jetzt, dass der Betreibungs-
«Ueli» auch Grossvater ist.  
Auf seinem Schreibtisch stand 
ein Holztäfelchen, auf dem 
geschrieben war: «Ich bin Opa. 
Welche Superkräfte hast du?»

... Zürcher 
Ämter

Claudia Schmid

Herr Eisenhut, bis am Sonntag 
läuft auf dem Areal der Werkstadt 
Zürich der Art Salon. Warum 
braucht es diese Messe? Es  
gibt ja schon die Kunst Zürich, 
die im Oktober stattfindet, 
sowie die Art Basel.
Ich glaube, dass es durchaus noch 
Platz für eine Messe mit zeit- 
genössischer Kunst gibt – und 
zwar eine intime, persönliche 
Boutiquemesse mit 30 Galerien 
an einem interessanten Standort. 
Die Kunst Zürich in Oerlikon ist 
da schon grösser. Und die Art  
Basel mit ihren Standorten von 
Miami bis Paris ist ja längst eine 
internationale Maschinerie.

Warum ist Zürich interessant 
als Standort?
Die Leute hier sind kauffreudig 
und kunstinteressiert. Ausser-
dem gibt es hier ein einzigarti-
ges, etabliertes Netz aus Gale-
rien, Offspaces, Kunsteinrichtun-
gen und Kunstschulen.

Wer stellt aus?
Die Hälfte der Galerien, die hier 
Arbeiten zeigen, stammen aus 
dem Raum Zürich. Unter ande-
rem die Galerie Alex Schlesinger 
aus dem Kreis 2, Andres Thal-
mann aus der Innenstadt oder 
die Bildhalle, eine Fotogalerie, 
die im Kreis 4 zu Hause ist. Wei-
tere Galerien stammen aus Lu-
zern, aber auch aus dem Ausland 
– zum Beispiel aus Spanien oder 
Deutschland.

Messen wirken auf Laien oft 
einschüchternd, weil sie keinen 
Zugang zu Kunst haben.  
Wie wirken Sie dem entgegen?
Wohl allein schon durch den 
Standort. Das Werkstadt-Areal  
in Altstetten ist ein Ort, den zu 
besuchen sich so oder so lohnt. 
Es stellt ein Entwicklungsgebiet 
dar, auf dem sich viele Ateliers 
und ein Laden für Mal- und 
Künstlerbedarf befinden. Prak-
tisch ist auch, dass man mit dem 
31er-Bus direkt hinfahren kann. 
Was bei diesem Regenwetter ja 
noch gut zu wissen ist.

Wie teuer sind die Bilder und 
Skulpturen, die zu kaufen sind?
Das preiswerteste Werk auf der 
Messe ist ein Cartoon. Er stammt 

vom Künstler Lawrence Grimm, 
den gibt es für 330 Franken.  
Das teuerste angebotene Werk 
stammt von Cuno Amiet und 
kostet rund 750’000 Franken. 
Not Vital liegt etwas darunter mit 
250’000 Franken. Der Art Salon 
ist eine Sammlermesse, die sich 
an ein interessiertes Fachpubli-
kum richtet, aber ganz klar auch 
eine Publikumsmesse. Ich muss 
da immer an meine Mutter den-
ken. Sie arbeitete in der Gastro-
nomie und hat mit Kunst gar 
nichts am Hut. Mir ist als Veran-
stalter wichtig, dass sich auch 
Leute wie sie wohlfühlen. 

Wie sind Sie auf die Idee  
gekommen, den Art Salon  
auf die Beine zu stellen?

Ich organisiere in Basel seit acht 
Jahren die internationale Foto-
messe Photo Basel. Sie findet pa-
rallel zur Art Basel statt. Gemein-
sam mit Fabian Walter, der in Zü-
rich mit seiner Frau Claude an der 
Rämistrasse eine eigene etablierte 
Kunstgalerie führt, hat sich wäh-
rend Corona die Idee für diese 
Messe herauskristallisiert.

Wie wird der Anlass finanziert?
Ausschliesslich über die Stand-
mieten der Galerien und über 
den Ticketverkauf. Die Infra-
struktur – also Tische oder Stell-
wände – stammt von der Foto-
messe; so haben wir relativ ge-
ringe Fixkosten. Wir wollen 
organisch wachsen und sind kein 
Sponsorenanlass.

Wäre es nicht einfacher,  
den Art Salon zu einem  
anderen Zeitpunkt stattfinden 
zu lassen? Mit dem Zurich Film 
Festival ist gerade viel los  
in der Stadt. Zudem fehlt ein 
grösserer Anlass wie etwa  
das Gallery Weekend, an das  
Sie andocken könnten.
Es ist auf jeden Fall ein Ziel, in 
der Zukunft mit einem anderen 
Event oder einem Festival zu-
sammenzuarbeiten. Aber für die 
erste Ausgabe hat sich das jetzt 
nicht ergeben. Manchmal ist es 
halt so, dass man einfach losle-
gen muss.

Art Salon, bis 5.10., Werkstadt Zürich, 
Halle D Süd, Hohlstrasse 402, 
8048 Zürich, artsalonzurich.com

«Manchmal ist es so,  
dass man einfach loslegen muss» 
Art Salon Eine neue Messe für Gegenwartskunst versammelt 30 Galerien aus dem In- und Ausland in Altstetten. 
Was ist die Idee dahinter? Braucht die Stadt den Anlass? Was sind die Ziele? Fragen an Co-Gründer Sven Eisenhut.

Viel Kunst und noch mehr Leute: Gut besuchter Eröffnungsabend von Art Salon gestern in der Werkstadt Zürich. Fotos: PD

Sven Eisenhut

Der 40-jährige Basler hat  
nach der Matur die Hotelfach-
schule in Lausanne absolviert. 
2015 rief er die Messe Photo Basel 
ins Leben. Mit dem Galeristen 
Fabian Walter hat er den Art Salon 
gegründet. (cs)


