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Otto vom Graben

Kein Friede geboten
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»8400« Altstadt

Nun ist es Vergangenheit, das mit
viel Begleitgetöse angekündigte
und durchgeführte Freilichtspiel
auf dem Kirchplatz. Wie es den
Besuchern aus der Stadt und der
Umgebung gefallen hat und über
den künstlerischen Wert des
«Events» – wie Darbietungen die -
ser Natur von selbsternannten
Meinungsmachern heutzutage be -
zeichnet werden – wurde in der
Lokalpresse bereits genug be-
richtet. »8400« möchte jetzt jene
Menschen zu Wort kommen las-
sen, die in der ganzen Euphorie
meist übersehen und überhört
wurden – die Anwohner des
Kirch-platzes nämlich, die «grös-
sten Geniesser» des fast sieben
Wochen dauernden Spektakels.
Nicht nur mussten sie mit einem
lichtfressenden, hohen Tribünen-
gerüst vor der Nase, bzw. dem
Fenster,  sehr lauten Aufführun-
gen, Zugangsproblemen zum
Haus und Krach während des
Auf- und Abbaus leben, sie mus-
sten auch noch unqualifizierte
Sprüche über «privilegierte
Wohnlage» und «Musikfestwo-
chenabmurxerei» in der Vergan-
genheit über sich ergehen lassen.
Aber, ganz ehrlich, wer von den
vielen FestspielbesucherInnen
möchte so ein «Event» sieben
Wochen lang wenige Meter vor
der eigenen Wohnung haben
und sich auch noch darüber freu-
en müssen, dass Mann oder Frau
sich einem «übergeordneten
 Gemeinschafts interesse» (sprich
Geschäftsförderung) opfern  und
bei der Gruppendynamik einiger
Laienschauspielern und -spiele-
rinnen behilflich sein darf?

Hier nun, ohne redaktionelle Ver-
änderungen,  alle eingegangenen
Aussagen von Anwohnern und
Anwohnerinnen darüber, wie Fri-
debüüte auf sie gewirkt hat. Es ist
sicher kein Zufall, dass keine ein-
zige davon wirklich  positiv ist:
«Die Altstadt wird immer lauter.
Neue Lokale werden eröffnet.
Wenn immer möglich halten sich
die Gäste im Freien auf. Einen
substanziellen Beitrag zum ex-
pandierenden Funpark Altstadt
leistete «Fridebüüte». Das Origi-
nelle, Einmalige war das «San
Siro Feeling», das die steil aufra-
genden Tribünen während ge-
schlagenen neun Wochen ver-
mittelten. Wohin der Blick
schweifte: Gestänge, Bretter.
Häss liche Aussichten! In Zu-
kunft: Statt «Fridebüüte» Fride
ha – für einen freien Blick auf
den Kirchplatz.» (E.T.)
«Die Aufführungen waren um
einiges lauter, als ich mir vorge-
stellt hatte, was zur Folge hatte,
dass bei offenem Fenster kein
normales Gespräch, Fernsehen,
Telefonieren, etc. mehr möglich
war. Die Terrasse war unbenutz-
bar geworden. ...Da wir mit der
Baustelle schon den ganzen Tag
mit Lärm und Staub beglückt
wurden, hätte ich wenigstens am
Abend ab und zu gerne das Fen-
ster offen gehabt (es war ja Som-
mer)... Ich flüchtete also an den
Aufführ-Abenden. War ich dum-
merweise einmal nicht früh
 genug weg, das heisst vor 18.30
Uhr, musste ich damit rechnen,
kaum mehr durch die anstehen-
de Menschenmenge zu kommen,
mit dem Fahhrad schon gar

nicht. Die Schulgasse wurde
 jeweils abgesperrt und behütet,
so dass wir Anwohnenden auch
kaum mehr Zutritt zu unsern
Häusern hatten. Was wohl gut
gemeint war, war oft eben auch
lästig... Nach diesen 17 Auffüh -
rungen  und den 6 Wochen, wäh -
rend denen der Kirchplatz «ver-
baut» war, wollte ich einfach nur
wieder einmal wohnen, zu Hause
sein können.» (S.T.)
«Ich heisse Winnie, bin eine
Hunde-Schönheit, ein schnee-
weisser «Coton de Tuléar», und
lebe in der Altstadt. Ich liebe 
den Kirchplatz für meine kleinen
Spaziergänge – die macht mein
Frauchen so zwischen durch mit
mir, wenn sie mal schnell vom
Büro weg kann. Also, für mich

war das Fri debüüte ein rechter
Stress, waren doch alle meine
Lieblings bäume und -büsche mit
Brettern,  Stangen und von frem-
den Gerüchen besetzt.  Nirgends
konnte ich so richtig herum-
schnuppern und meine Duftmar-
ken hinterlassen. Das war gar
nicht einwohner   tierfreund lich,
ich kann’s euch  sagen!»
(W.CdeT.) 
Jetzt ist es vorbei, und die Orga-
nisatoren, Laientruppe und Be-
sucherInnen dieses Spektakels
sind längst zur Tagesordnung
übergegangen. Sie verlieren kei-
nen weiteren Gedanken an das
vergangene und planen vermut-
lich bereits das zukünftige
«Event», denn das schöne Ge-
fühl der Gruppendynamik muss

Fridebüüte – eine Bilanz aus Sicht 
der Kirchplatzanwohner

Einen ganzen Sommer lang eine herrliche  Aussicht. Fridebüüte war
einfach viel zu gross für die Altstadt.
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 begann er mit einem Dancing-
betrieb, gegen alle gesetzlichen
Bestimmungen. Die Probleme
mit der Wirtschaftspolizei löste
er einfach: Hoher Eintritt, Ge-
tränke frei.
Da im Sommer niemand tanzen
wollte, begann Otto Egli als
Turnlehrer. Seine Stelle bekam
er, weil er eine Schwimmleh -
rerin ins Wasser werfen liess, und
es sich dann zeigte, dass die
 Lehrerin gar nicht schwimmen
konnte.
Dass man sich als Schwimmleh-
rer vor allem Erkältungen holte
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und kaum Geld, war mit ein
Grund, es mit Tennis zu versu-
chen. Otto Egli war einer der er-
sten, der auf die boomende Ten-
niswelle aufsprang. Er macht die
Ausbildung zum Tennislehrer
und eröffnete im Stadtpark sei-
nen eigenen Tennisclub. Wegen
des neuen Stadtparks musste
Otto Egli weichen, in den Adler-
garten, zur freien Schule, zum
Zelgi, am Schluss auf die Schüt-
zenwiese.
1953 eröffnete Otto Egli am un-
teren Graben 11 sein Sportge-
schäft. Seine Tennisplätze be-
trieb Otto Egli ab dem gleichen
Jahr mit der Clubschule Migros
zusammen. Und 1955 konnte
Otto Egli sein Haus am unteren
Graben kaufen, mit wenig eige-
nem Geld, aber mit viel Mut.
1955 wurde Otto Egli Präsident
der neu gegründeten Interes-
sengemeinschaft Graben. Er or-
ganisierte die Weihnachtsbe-
leuchtung, er setzte eine neue
Grabenbeleuchtung durch und
er arbeitete mit an der Gestal-
tung des neuen Grabens. 1980
verkaufte Otto Egli sein Sport-
geschäft, 1981 trat er als Präsi-
dent der IG Graben zurück.
Otto Egli ist noch heute auf
Achse. Er liebt sein Haus am
Bodensee oder sein Domizil in
Spanien. An den Versamm -

Es macht Freude, von Otto Egli
ein Portrait zu schreiben. Ein
Leben mit Brüchen, originell,
aber erfolgreich. Otto Egli ist
ein Self-made-man, immer be-
reit, an die Grenzen zu gehen.

Der kleine Otto wuchs im Aar-
gau auf, klar geführt von einem
strengen Vater. Der Berufs-
wunsch, Musiker zu werden,
kommt nicht in Frage. Der Vater
schiebt ihn in die Brown-Boveri,
wo Otto zum Elektromechani-
ker ausgebildet wird und mit
 besten Noten abschliesst. Der
Vater dirigiert den Sohn auch
nach Winterthur, wo er ihn am
Technikum anmeldet.
Nur: Am Technikum bleibt Otto
Egli nicht lange. Vor dem Techni-
kum trifft er auf einen Strassen-
wischer, der ihm erklärt, es sei
ziemlich blöd, so lange an eine
Schule zu gehen, wenn man nach-
her nicht mehr verdiene als er.
So schmiss Otto Egli den Bettel
hin. Mitgeholfen bei diesem
Schritt hat Tanzlehrer With, der
ihm seine Tanzschule zu besten
Bedingungen anbot und gleich
auch noch den Kredit mitliefer-
te. So kam Otto Egli über Nacht
zu einem eigenen Geschäft.
An der Inneren Tösstalstrasse
erweiterte Otto Egli sein Tanzin-
stitut. An den Wochenenden

lungen des Quartiervereins
Graben, Holderplatz und Um-
gebung oder an den Anlässen
des Tennisclub Eulach tritt er
regelmässig als Zauberer auf.
Der Künstler in Otto Egli ist
stets da. Kein Wunder, dass er
früher das Technikum geschmis-
sen hat.

Grabenmäzeen Otto Egli
Auf der Nordseite des Grabens
gibt es einen Brunnen, der die
Form einens Schlüssel hat. Dass
es diesen Brunnen gibt, verdankt
die Stadt einigen Graben-Ge-
schäftsleuten. Otto Egli (er war
der Organisator) hat bei 
der Grabengestaltung dafür ge-
sort, dass die Rathausapotheke
(Lutz), der Silberne Winkel
(Beck), die SKA und Bischofber-
ger die dafür notwendigen
70’000 Franken aufbrachten.
Der Grabenbrunnen hatte einen
Mangel, die Beleuchtung verkalk-
te regelmässig. So hat Otto Egli
dieses Jahr erneut 60‘000 Fran-
ken in die Handenommen, dies-
mal allerdings ganz allein, um
das Licht zu sanieren. Der Brun-
nen wird jetzt über Glasfaserka-
bel mit kaltem Licht versorgt, ein
Verkalken ist so nicht mehr mög-
lich.
Der Brunnen strahlt jetzt in der
Nacht wieder im alten Glanz.

90 Jahre und dabei

Otto Egli, das Graben-Original,
vor «seinem» Graben-Brunnen. 
Seine direkte Umwelt ist ihm
eben etwas wert.

in die Zukunft hinüber gerettet
werden! A propos Gruppendy-
namik – die hat’s auch bei uns
Kirchplatzanwohner gegeben!
Wir haben diesen Sommer eine
Quartiergruppe Kirchplatz (in-
nerhalb des BVA) gegründet, die
dafür sorgen möchte, dass sich
ein Sommer wie dieser nicht wie-
derholt, dass in Winterthur auch

vermehrt wieder auf die Bedürf-
nisse ALLER Altstadtbewoh-
ner, gleich an welcher Ecke sie
wohnen, Rücksicht genommen
wird,  dass die Altstadt nicht nur
Kulisse für «Events» aller Art
und «Fun-Park» ist, dass die
Behörden bestehende Gesetze
und Verordnungen zum Schutz
der Bewohner durchsetzen –

Beizenlärm, Autoverkehr und 
-parkiererei, Güselprobleme, etc.
und Grundlagen für neue dort
schafft wo sie nötig sind – Lärm-
kataster, Benützerkonzept usw.
Es ist an der Zeit, dass sich Be-
völkerung, Politiker und Behör-
den die Frage stellen, ob die Win-
terthurer Altstadt bewohnbar
bleiben oder ob der Wohnraum

der gewerblichen Gewinnopti-
mierung geopfert werden soll.
Dabei darf auch nicht ausser
Acht gelassen werden, dass wir
Bewohner und Bewohnerinnen
der beste Schutz gegen Verslu-
mung und Gewalt in der Altstadt
sind und aus diesem Grunde be-
sondere behördliche Wertschät-
zung geniessen sollten. (lm)
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Man glaubt es kaum: Auf dem
Grabenplatz steht ein Zelt. Eine
Fahrschule stellt ihre Autos aus
und macht Reklame. Zudem wer-
den die Privatautos gleich auf dem
Graben parkiert.
Dass die Fahrlehrerbude eine
 Bewilligung hatte, davon geht
»8400« Altstadt aus. Wer aber auf

die Idee kommt, eine solche Akti-
on zu bewilligen, verdiente eigent-
lich eine Tracht Prügel. Dass je- 
der private Betrieb für sich Kom-
merzwerbung betreiben darf, ist
mehr als überflüssig. Dass aber
eine Fahrschule ihre Autos vor-
führt, ist eine echte Provokation. 
Danke Gewerbepolizei.

Hirnlos Schäfli verkauft
Eva Pavlik, die Wirtin vom Schäfli,
hat der REG das Schäfli-Haus ab-
gekauft. Was früher üblich war,
dass Wirte im eigenen Haus arbei-

teten und wohnten, gibt es in der
Altstadt jetzt wieder. 

»8400« Altstadt gratuliert.

Arbenz: Die Antwort
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Coupon einsenden an: Paul Lehmann, Tösstalstrasse 12, 8400 Winterthur, 
Telefon 052 212 44 34, Fax 052 212 44 75

Liebe Leserin, lieber Leser

Fridebüüte ist vorbei. Es war wunderschön zu se-
hen, wieviel Leute sich für dieses Stück engagiert
haben. Den Macherinnen und Machern hat die
Theaterarbeit offensichtlich gut getan.

Der Vorstand des Bewohnerinnen- und Bewohner-
vereins Altstadt (BVA) will trotzdem keine Wider-
holung des Anlasses. Der Anlass war für den Platz
zu gross. Einen ganzen Sommer lang war der schö-
ne Kirchplatz belegt.

Das Stück hat aber auch künstlerisch nicht befrie-
digt. Eine langatmige Geschichte, eigentlich nur
drei Stunden buntes Markttreiben. Und Schauspie-
lerleistungen, die fast jedes Schultheater besser
bringt. Und die Kulissen bewiesen, dass es den
Kirchplatz gar nicht braucht, ein solches Stück
kann man auf jedem Platz in der Stadt spielen.

Schade für den grossen Aufwand.
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ANMELDUNG

Neumarkt: Die Bauerei hat angefangen
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Ich möchte Mitglied werden im Bewohnerinnen- 
und Bewohnerverein Altstadt (Beitrag Fr. 30.–)

Altstadt Znacht
Montag, 7. Oktober, Montag, 4. November, Montag, 2. Dezember,
jeweils um 19.30 Uhr im Quartierraum Alte Kaserne

Open House
BVA-Mitglieder öffnen ihre Wohnung jeweils von 20.00 bis 22.00 Uhr:
3. Oktober: Thomann/Zemp, Untertor 13
30. Oktober: Jourdan, Oberer Graben 36
18. November: Kienast, Marktgasse 66
3. Dezember: Hagen, Oberer Graben 12

Noch ist sie sehr beschränkt, die Baustel-
le auf dem Neumarkt. Einige wenige Lei-
tungen werden verlegt, und die Archäo-
loginnen und Archäologen haben ihre
Zelte aufgeschlagen. Doch die Zeit der
kleinen Schaufeln ist bald vorbei. Jetzt
kommen dann die grossen Maschinen,
um den Platz aufzureissen und schön zu
machen. Bis Ende November geht die er-
ste Etappe. Dann soll der Platz wieder
frei sein, damit der neu von Heinz
Bächinger präsidierte Weihnachtsmarkt
seine Holzhüttli aufstellen kann.




