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Emil Bischofberger, Anielle
Peterhans und Claudia Schmid

Kurz vor Weihnachten mussten
die Fitnesscenter schliessen.Von
der langen Pause ist amMontag-
morgen bei Pitsch Fitness in
Adliswil nichts zu spüren. Am
Eingang wird jedem Gast die
Temperatur gemessen. «Ich habe
mich gefreut, als wäre heute
Weihnachten und Geburtstag
zusammen», sagt der 26-jährige
Diego zwischen zwei Sets an
einer Kraftmaschine. Er zögerte
keinen Augenblick, wieder im
Studio zu trainieren.

Dasweitläufige Center bei der
Adliswiler Badi kann die BAG-
Auflagen – zehn Quadratmeter
proPerson–problemlos erfüllen.
Im grossenTrainingsraumkönn-
ten sich 48 Leute gleichzeitig
aufhalten. «So viele sind es aber
auch in reguläremBetrieb kaum
je», sagt Leiter Pugliese.

Fitnesscenter – Training
mit FFP2-Maske
Nebenan im Gruppenfitness-
raumdagegen sind die Plätze be-
grenzt, acht Frauen treffen sich
zurAntara-Klasse, einer Rumpf-
trainingsform. «Ich war vorhin
noch auf dem Gleichgewichts-
trainer und habe festgestellt: Ich
habe daheimnichts eingebüsst!»,
sagt die 70-jährige Edith stolz.
«Aber es ist schön, mal wieder
unter Leute zu gehen.» Zuvor
hatte die Gruppe via Zoom
weitertrainiert. «Das war gut.
Nur sieht man, wenn man im
Wohnzimmer am Boden liegt,
den Staub unter dem Sofa», sagt
sie und lacht.

Die lange Reihe von Home-
trainern und Laufbändern ist
durch Plexiglasscheiben abge-
trennt. Hier herrscht keine Mas-
kenpflicht. Trotzdem tragen alle
Trainierenden eine.

Annette (39) ist Ärztin, leidet
unter einer Autoimmunkrank-
heit und ist deshalb auch schon
geimpft. «Das ist mein erstes
Training mit FFP2-, sonst trug
ich jeweils eine OP-Maske. Eine
normale kommt für mich nicht
infrage – ohne erst recht nicht.»
Sie zögerte erst, ob siewieder ins
Fitnesscenter gehen sollte. Doch
das Krafttraining hatte ihr ge-
fehlt. «Ich dachte, amMorgen sei
es von der Besucherzahl her
okay. Und das ist es jetzt auch.»

Sportlerinnen und Sportler
aller Alterssegmente treffen ein
und verabschieden sich. Center-
leiter Pugliese schätzt, dass am
Wiedereröffnungstag 300 Per-
sonen trainieren werden. Nor-
malwären 600 bis 700. «Wirwol-
len nicht jammern», sagt er.
«Was war, war. Es ist schön, ha-
ben wir wieder offen. Nun hof-
fen wir, dass es gut kommt.»

Terrassen –Mittagessen
an der Sonne geniessen
Auch die Restaurants dürfen
wieder Gäste empfangen. Zwar
nur an Tischen auf den Terras-
sen – doch die sind beim aktuel-
lenWetter begehrt.

Dem 29-jährigen Max wird
gerade ein Cappuccino serviert.
Er sonnt sich an einem Tisch im
Grand Café Lochergut und war-
tet auf seine Freunde. «Wirwer-

den heute sicher einiges konsu-
mieren: erst Mittagessen, an-
schliessend Bier bestellen und
späterdann zumGinTonicwech-
seln», sagt er mit breitem Grin-
sen auf dem Gesicht. Der gebür-
tigeWienerwohnt gleich umdie
Ecke des Cafés und hat heute frei.
«Sechseläuten sei Dank.»Auf die
Terrassenöffnung habe er lange
gewartet. «Wennman immernur
arbeitet,mussman sich auchwas
gönnen können», sagt Max. Es

sei herrlich, endlich mal wieder
sein Geld auszugeben.

Am Tisch nebenan studieren
drei junge Frauen dieMenükarte.
Auch Lua, Vanessa und Spasi
geniessen es sichtlich, wieder
einmal bedient zu werden. «Es
ist ein Schritt in Richtung Nor-
malität», sagt die 26-jährige Lua.
Und der sei bitter nötig gewesen:
«Das Soziale kam viel zu kurz.»
Vanessa sagt lachend: «Wir blei-
ben hier so lange sitzen, bis wir

rausgeschmissen werden». Die
drei Frauen wohnen direkt am
Lochergut und haben montags
immer frei. Selbst wenn es heu-
te regnen würde, wären sie hier.
«Als Raucherinnen sind wir das
gewohnt. Wir sitzen bei jedem
Wetter draussen», sagt Lua.

Nur fünf Gehminuten weiter,
amBullingerplatz, herrschtwie-
der der altbekannte Hochbetrieb
am Mittag. Im Café du Bonheur
sind nurnochwenigeTische frei.

Anastasia wartet auf ihre Vor-
speise. Die 43-Jährige ist über-
glücklich. «Ich habe in letzter
Zeit genug selbst gekocht. Für
mich und die Kinder. Ich liebe es,
michwieder einmal bedienen zu
lassen», sagt sie.

UndwasAnastasia besonders
mag: Am Bullingerplatz kämen
Alt und Jung zusammen. «Wäh-
rend die Kinder beim Brunnen
spielen, quatschen die Eltern
beim Kaffee. Teenager trinken
Bier,während andere am Laptop
seriös arbeiten.» Das einfach nur
wieder beobachten zu können,
mache sie glücklich.

Sechseläuten –Nicht alle
sind in Feierlaune
Ein paar Stunden später, auf der
Bauschänzli-Insel mitten in der
Stadt, spülen ein paar junge
Zünfter ihren Frust mit Bier he-
runter: Die Enttäuschung, dass
der Traditionsanlass schon zum
zweitenMal nicht im gewohnten
Rahmen stattfindet, scheint bei

ihnen grösser als die Freude
darüber, dass sie bei Frühlings-
wetter auf einer Restaurant-
terrasse sitzen können.

Das Bauschänzli ist am späte-
ren Nachmittag gut zur Hälfte
besetzt, im Selbstbedienungs-
bereich müssen die Gäste nur
kurz auf ihre Getränke, Pommes
oder Flammkuchen warten.

Auffallend viele Expats und
Familien sind da wie etwa
Antonis, Menia und ihre kleine
Tochter Miranda. Seit ein paar
Monaten lebt die Familie aus
Griechenland in Zürich. Da sie
ihren neuen Wohnort grössten-
teils im Lockdown kennen ge-
lernt hätten, fühle es sich anwie
der erste Tag in der Stadt. «Wir
haben Zürich noch gar nicht
richtig entdecken können», sagt
Antonis.Wer derBöögg ist,weiss
er nicht – genauso wenig wie
Jessica und Silvio.

Das italienische Paar gönnt
sich auf derTerrasse des Collana
auf demSechseläutenplatz einen
Aperol Spritz.Auch sie leben erst
seit kurzem in Zürich, derArbeit
wegen. «Wir spüren, dass in
Zürich ein besonderer Tag ist,
aber warum genau, wissen wir
nicht», sagt Jessica. Sie und ihr
Freund blicken auf die Stelle,wo
der Böögg explodieren würde.
Statt der Pferde, die im Kreis
reiten würden, beobachten sie
Kinder, die mit ihren Trottinet-
ten Runden drehen.

AmNebentisch stossen Elvira
und Peter, regelmässige Gäste im
Collana und in der Nähe wohn-
haft, mit einem Cüpli auf Irenes
Geburtstag an. «Schön, steht der
19.April für einen so erfreulichen
Tag», freut sich Irene.

«Wir bleiben so lange sitzen,
bis wir rausgeschmissenwerden»
Corona-Lockerungen Sonnenschein, frei dank Sechseläuten, und die Restaurant-Terrassen sind wieder offen:
Die Zürcherinnen und Zürcher sind glücklich, wie ein Augenschein in der Stadt zeigt.

«Wennman zu
Hause amBoden
trainiert, siehtman
den Staub unter
dem Sofa.»
Edith (70)

Im Pitsch Fitness in Adliswil trainiert eine Sportlerin am ersten Tag der Öffnungen.

Im Café du Bonheur am Bullingerplatz sind nur noch wenige Tische frei. Fotos: Dominique Meienberg

Wohlstand
der Traditionen
Der Bööggwurde in Uri ver-
brannt. Ein liberaler Vorschlag:
Könnte man jedes Jahrmit einer
unnötigen Tradition so machen.
Um die überbordende Tradi-
tionsbürokratie zu bekämpfen
(siehe auch Schmid 1776, «Wohl-
stand der Traditionen»). (kbr)

Die Ecke

Bezirksgericht Dietikon Jetzt soll
angeblich Schluss sein. «Ich
möchte nicht mehr das machen,
was ich bisher gemacht habe»,
sagte die 46-jährige Slowakinvor
demBezirksgericht Dietikon. Sie
wolle nach Hause, mit ihrer Fa-
milie leben.Vor allem aberwolle
sie «einfach ein normales Leben
führen». Die Frau, die in Öster-
reichwegen der gleichen Delikte
bereits viermal zu insgesamt fast
zwölf Jahren Freiheitsentzugver-
urteiltwurde,wird ihrenWunsch
noch etwas aufschiebenmüssen.

Das Bezirksgericht verurteilte
sie unter anderemwegen mehr-
fachen Raubes zu einer un-
bedingten Freiheitsstrafe von
24 Monaten.

Die 46-Jährige hatte sich eine
einfache,aberoffenbarwirkungs-
volle Masche zu eigen gemacht.
Einmal im Niederdorf in Zürich
und in einer Hotelbar in Luzern
hielt sie nach älteren Männern
Ausschau. In Zürich weckte sie
das Interesse eines Mannes, in-
dem sie ihn anlächelte, als er die
Bierhalle verlassen wollte. Nach
einem Wortwechsel schlug sie
ihmvor, ihn für 50 Franken nach
Hause zu begleiten.

Schlafmittel im Getränk
In der Luzerner Hotelbar gesell-
te sie sich eine Woche später zu
einem Mann, der mit ein paar
Kollegen etwas am Trinken war.
Als er kurz vorMitternacht nach
Hausewollte, schlug sie ihmvor,
zusammen weiterzuziehen. Da
schlug er ihrvor, ihn nach Hause
zu begleiten, wofür er ihr
150 Franken in Aussicht stellte.

In den Wohnungen der Män-
nerangekommen, spulte die Frau
ihr Programm herunter: Sie
verlangtenach einemGetränk, für
das derMann in die Küchemuss-
te. Sie nutzte die unbeobachteten
Momente, um eine Schlaftablet-
te im Getränk aufzulösen. Kaum
hatten dieMännerdavon getrun-
ken, fielen sie in Tiefschlaf.

ImZürcherFall nutzte die Frau
dieGelegenheit,umdieWohnung
mit einer Hals- und einer Arm-
kette, einer Armbanduhr und
Bargeld im Wert von insgesamt
7300 Franken zu verlassen. In
Luzern schnappte sie sich ins-
besondere dieMaestro-Karte des
Mannes,mitwelcher sie kurz da-
rauf 4200 Franken und 500 Euro
abhob. Den PIN kannte sie, weil
sie den Mann beobachtet hatte,
als er auf dem Weg nach Hause
Geld abgehoben hatte.

Die Frau hatte die zwei Fälle
zugegeben ,weshalb dieGerichts-
verhandlung imabgekürztenVer-
fahren erledigt werden konnte.
Rechtlich war unbestritten, dass
es sich um Raubstraftaten han-
delte.Raub ist nicht nureinDieb-
stahl unter Anwendung von Ge-
walt oderunterAndrohung einer
Gefahr für Leib und Leben, son-
dern auch dann erfüllt,wenn das
Opfer, eben etwa mit Schlaftab-
letten, zum Widerstand unfähig
gemacht wird.

Thomas Hasler

Bezirzt, betäubt
und ausgeraubt


