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Winterthur

Till Hirsekorn und Nina Thöny

Gegen 50 Gartenwirtschaften
gibt es in Winterthur ausser-
halb des Altstadtgürtels. Test-
weise können sie seit drei Jah-
ren «an geeigneter Lage» zwi-
schen Juli und August an bis zu
18 Nächten unkompliziert län-
ger weiterwirten: bis zwei oder
sogar bis vier Uhr früh statt nur
bisMitternacht. Sobald derBund
die Corona-bedingte Sperrstun-
de aufhebt, können Beizen wie-
der solche Spezialbewilligungen
einholen.

Man habe bislang positive Er-
fahrungen gemacht, sagt Stadt-
rätin Barbara Günthard-Maier
(FDP), «höchstens eine Handvoll
Lärmklagen» seien bislang ein-
gegangen.

Dennoch wird das Regime ab
2021 auf 10 verlängerte Abende
pro Jahr abgeschwächt. Die Bei-
zer können diese jeweils freitags
oder samstags einziehen, zwi-
schen Mai und September. Und
es fallenweiterhin Gebühren an:
für eine Verlängerung bis 2 Uhr
100 Franken pro Abend, für eine
bis 4 Uhr 150. Wer regelmässig
mehr als zehn Nächte pro Jahr
bis nachMitternachtwirtenwill,
braucht dafür dann eine Baube-
willigung.

Leer ausgehen werden vor-
aussichtlich diejenigen Lokale,
in deren Umfeld sich Anwohner
gestört fühlen könnten. Ausge-
nommen sind deshalb auch Bars
und Beizen in der Altstadt.

Nur drei regelmässige
Erst ein Teil der Gastroszene
hat die Extrastunden bislang
eingezogen. 12 von rund 50 be-
rechtigten Bars oder Restau-
rants taten dies sporadisch, und

nur 3 nutzten das Kontingent
fast vollständig und regelmäs-
sig: dieArch-Bar in derNähe des
Hauptbahnhofs, die Lux-Bar an
der Technikumstrasse und das
Kraftfeld amLagerplatz. ImKraf-
ti überlegtman,nächstes Jahr auf
die ständige Variante zu setzen
und eine Baubewilligung zu be-
antragen. «Das ist keine schlech-
te Lösung.Wir sind froh, dass et-
was passiert», sagt Betriebsleiter
Claudio De Boni.

Mit der Wirtschaftspolizei
hatte das Kraftfeld in derVergan-
genheit auch schon unschöne Er-
fahrungen gemacht. 2012 hatten
uniformierte Polizisten umMit-
ternacht denAussenbereich räu-
men lassen. Für die Clubbetrei-
ber kam dies vollkommen über-
raschend, nachdem es vorher 15

Jahre lang nie ein Problem gege-
ben habe. Die Räumungsaktion
war danach sogar imGemeinde-
rat ein Thema.

Aussenquartiere im Boot?
In denQuartieren ausserhalb des
Zentrums fallen die Reaktionen
auf die verlängerten Öffnungs-
zeiten gemischt aus. RolandHal-

ler vom Quartierverein Guts-
chick-Mattenbach ist skeptisch.
Er glaubt, dass es relativ schnell
zu Lärmklagen käme, wenn die
Aussenplätze der zwei Pizzerien
Gianni’s und Gutschick an der
Scheideggstrasse bis in dieMor-
genstunden besetzt blieben, un-
mittelbar neben demWohnquar-
tier. Nächtlicher Lärm und Ge-

gröle seien bei den Anwohnern
definitiv ein Thema. Haller
spricht aus ErfahrungvonAnläs-
sen und Partys im Quartiertreff
nebenan: «Wir mussten quar-
tierseitig irgendwann sogar die
Fenster zuschrauben.»

In Oberwinterthur scheint die
Idee auf Anklang zu stossen.
BeimOrtsverein und auch bei der

Besitzerin der Oberi-Bar an der
Frauenfelderstrasse. Pächterin
Mirjana Pisar darf dort mit ihrer
Bewilligung drinnen rund um
die Uhrwirten, 24 Stunden lang.
«Ichwürde sofort auch draussen
bis spät in die Nacht bedienen.»
Die Gäste kämen, da sei sie sich
sicher, und der Lärmpegel wür-
de kaum zum Problem.

Draussen anstossen bis vier Uhr früh
Nachtleben in Winterthur Bars und Restaurants können ihre Gartenbeizenmit Sonderbewilligungen länger offen halten.
Bislang nutzen dies erst drei Beizer rund ums Stadtzentrum voll aus. Doch auch in Oberi ist nun das Interesse gross.

Schöpfte das Kontingent an Sonderbewilligungen praktisch immer aus: Das Kraftfeld auf dem Lagerplatz. Madeleine Schoder

Kultur «Wir unlocken unser
Theater», teilt das Theater am
Gleis mit. Spontan habeman für
Samstag einen Theatersport-
Abend organisiert: Das Duo Ba-
dumts tritt gegen ein Gastteam
an. Theatersport, das ist freies
Improvisationstheater unter Be-
teiligung des Publikums. Dies-
mal können allerdings weniger
Tickets verkauft werden als
sonst. Eventuell wird der Anlass
per Livestream übertragen
(Samstag, 20.15 Uhr).

Wieder offen hat neben den
Kiwi-Kinos in der Altstadt auch
das Kino Cameo.Auchwennman
Kinofilme nicht als Livekulturbe-
zeichnen kann, so ist das Erleb-
nis, einen Film zusammen mit
anderen auf grosserLeinwand zu
sehen, etwas Besonderes und
durch keinenBildschirm zuHau-
se zu ersetzen. Das Cameo zeigt
abDonnerstagwiederPremieren,
darunter «Love Me Tender» von
Klaudia Reynicke. Erzählt wird
eine abenteuerliche Geschichte
mit schwarzemHumorüber eine
32-jährige Tänzerin, die unter
Platzangst leidet und sich nach
dem Tod ihrer Mutter und dem
Auszug desVaters allein zurecht-
finden muss. Ebenfalls gezeigt
wird «La véritée» von Hirokazu
Kore-eda, wo eine Schauspiele-
rin (dargestellt vonCatherineDe-
neuve) in ihrer Autobiografie pi-
kante Familiengeheimnisse ans
Licht bringt. Weiterhin können

überdieWebsite des Kinos Filme
gestreamt werden. Das Cameo
verzichtet dieses Jahr auf die
Sommerpause und zeigt auch im
Juli und August Filme.

Jazz und Folk
DieVilla Sträuli setzt amWochen-
ende dieTradition derSamstags-
matinees fort.DenAnfangmacht
das Corona-Trio mit Jojo Kunz,
Bass,Omri Ziegele,Nai, undHer-
bert Kramis, Bass. Bei schönem
Wetter wird im Garten gespielt;
zu hören sei ein «kruderMix» aus
Klassik, argentinischer Folklore,
Jazz und Blues, heisst es in der
Mitteilung. Die Musiker haben
früher oft zusammengespielt,
sich dann aber musikalisch aus-
einanderentwickelt. Heute leben
sie alsNachbarn in derFroschau-
gasse in Zürich. ImLockdownka-
men sie auf die Idee, wieder als
Trio aufzutreten. Für diesen An-
lass ist eineReservation erforder-
lich: Mail mit Angabe des Na-
mens, der Telefonnummer und
der Anzahl Plätze an office@vil-
lastraeuli.ch.Beginn ist um11Uhr.

Auch in der Esse-Musicbar
wirdwiederMusik gemacht.Am
Donnerstag spielt der Gitarren-
virtuose Attila Vural, am Freitag
bringt Joe Schwach seine Songs
mit, die in der britischen Popmu-
sik der 1960er-Jahre verwurzelt
sind, und am Sonntag kommt
das Folktrio Räss. Beginn ist je-
weils um 20.15 Uhr. (dwo)

Das Live-Erlebnis kehrt zurück

Keine Konzertform ist zu klein,
um einen brillanten Musiker ins
Rampenlicht zu rücken. Im erste
Comeback-Konzert,das rund eine
Stunde dauerte und ohne Pause
gespielt wurde,war Sérgio Pires,
Solo-Klarinettist des Orchesters,
der umjubelte Mann der Stunde.
Mit Carl Maria vonWebers Klari-
nettenkonzertNr. 1 brachte er zu-
sammenmit demOrchester inni-
genGesang, romantischeMelan-
cholie und mit dem finalen
Rondo-Allegro sprudelnde Le-
bensfreude glanzvoll zurück in
denvomVirus zumVerstummen
gebrachten Konzertsaal. Es war
ein schnelles Erwachen:AuchRo-
berto González Monjas, für das
Solokonzert der Dirigent, für das
zweiteWerk spielenderLeiterund
leitender Spieler, ist nicht be-
kannt für schläfrigesMusizieren.

Ein Werk von Joseph Haydn
war für den Konzertmeister und
sein Team denn auch die Steil-
vorlage für sprühendwaches und
intensives Musizieren – und für
musikalischen Witz in vielen
Schattierungen: Manches in der
Sinfonie Nr. 60, die eigentlich als
Musik zu einer Komödie kompo-
niert ist, kommt hier präzis un-
passend zusammen, Klobiges
und Empfindsames, Behutsames
und Lärmiges. Das Menuett will
fast zur Bach-Fuge werden. Die

Musik verliert sich imNichts, um
aufgeschrecktwieder zur Besin-
nung zu kommen, sie rast und
lamentiert. Im letzten Satzmuss
unterbrochen werden, weil die
G-Saite der Violinen einen Ton
zu tief gestimmt sind: «Il distrat-
to», der Zerstreute, heisst das
wunderliche Stück nach dem
gleichnamigen Bühnenerfolg des
Franzosen François Regnard, in
welchem ein zerstreuter junger
Mann die Liebesbriefe an die fal-
sche Dame adressiert.

Eine schwärmerische Zeit
«Il Distratto» war nun auch das
Motto, unter dem das Musikkol-

legium den Konzertbetrieb im
Stadthaus wieder aufnahm. Un-
tätigwarendieMusikerinnenund
Musiker in denvergangenenWo-
chen und Monaten freilich kei-
neswegs, aber imwörtlichenSinn
zerstreut eben schon: Sie zogen
in kleinenFormationendurchdie
Stadt, boten «Mini-Konzerte» in
Höfen und Gärten, über neunzig
insgesamt. Sie spielten in impro-
visierten Studios und schickten
ihre einsamen oder zweisamen
musikalischen Botschaften via
Internet in die Corona-Welt. «Die
Ungewissheit war bedrückend,
und eswargut, etwas tun zu kön-
nen», meint die Geigerin Aischa

Gündisch zu diesem beispiello-
sen Ausbruch aus dem Konzert-
saal. Ein aufreibender, von den
Wetterlaunen und Publikums-
wünschenmitbestimmterLogis-
tikmarathon war es für Karola
Mayr, die Leiterin des Orchester-
büros allerdings auch.

Normalität?
Gut also, ein Stück weit zurück
in die Normalität zu kommen.
Danach sehnten sich offenbar
auch viele Musikliebhaber. 250
waren zugelassen, nicht ganz so
viele waren gekommen, und die
Normalität bröckelte schon beim
Eingang: Den Empfangmachten
die Desinfektion und die Billett-
kontrolle mit freundlichem
Atemschutz. Zerstreut sass man
zwischenvielen leeren Sitzen auf
den zugewiesenen Plätzen. Am
Ende des Konzert dirigierten die
Saaldamen das Publikum: Auch
beim Hinausgehen und vor der
Garderobe wurde auf Abstand
geachtet. Und «normal» war
auch das Konzert selber ja nicht,
auch auf dem locker besetzten
Podium wurde mit Abstand ge-
spielt, aber konzentriert und ent-
fesselt wie aus normalen Zeiten
gewohnt. Schön, dass die Come-
back-Serie weitergeht.

Herbert Büttiker

Die Zerstreuten finden sich
Comeback-Konzert Das Musikkollegium ist zurück im Stadthaussaal.

Solo-Klarinettist Sérgio Pires spielt eine Zugabe. Das Publikum im
Stadthaussaal sass luftig verteilt und freute sich. Foto: Herbert Büttiker

«Lärmprobelme
hättenwir hier
keine, auch nach
Mitternacht nicht.»

Mirjana Pisar
Verweis zur Zitatquelle/Zitierer
auf mehreren Zeilen möglich.




