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Gute Nachtgeschichten Alex Flach

Verzierte Toiletten im Cabaret Voltaire 

Heute beginnt die Arbeitswoche. 
Auf der «Bellevue»-Seite startet der Montag 
mit einem Interview zum Arbeitsplatz. 

Montagsinterview

Noch am Donnerstagnachmittag kniete 
Samora Bazarrabusa, besser bekannt 
als MC Samurai oder Sam Oibel der 
Erste von Oibel Troibel, in der Toilette 
des Cabaret Voltaire und verschönerte 
deren Wände mit Pinselstrichen. Einen 
Tag später, am Freitagabend und an 
der Relaunch-Party jenes Hauses, in 
dem Dada geboren wurde, erklärte des-
sen Direktor Adrian Notz bei einem 
Cüpli, wie wichtig schöne Toiletten für 
Gastronomiebetriebe seien und dass 
seine Wirkungsstätte selbstverständ-
lich auch eine gastronomische sei. Vor 
beinahe hundert Jahren, als Dada an 
dieser Adresse aufkeimte, seien die 
Exponenten der Bewegung um Hugo 
Ball mit Cabaret-Voltaire-Gästen kon-
frontiert gewesen, die wegen des 
Bieres an den Tischen gesessen seien 
und nicht wegen der Kunst. Also hätten 

sie ihre unwilligen und störrischen 
Zuhörer provoziert, angeschrien und 
beschimpft, um sich Gehör zu verschaf-
fen; Hugo Ball gilt als Pionier des 
Lautgedichts. 

Am Relaunch-Abend hätte Ball 
Zimmerlautstärke genügt, denn einer-
seits bestand das Gros der Anwesenden 
aus Kunstinteressierten wie dem 
Zürcher Kulturdirektor Peter Haerle 
sowie dem ehemaligen Cabaret-Vol-
taire-Kurator Philippe Meier, und 
zudem waren die Gäste wegen der 
hochsommerlichen Temperaturen 
ziemlich ermattet. Man stand in der 
aufgeheizten und windstillen Spiegel-
gasse, prostete sich zu und wischte sich 
von Zeit zu Zeit den Schweiss aus der 
Stirn. Einzig Patrick Zöllig, der neu 
und zusammen mit Simon Bühler die 
Gastronomie des Cabaret Voltaire 

leitet, versprühte aus Freude über 
seine neue Aufgabe Euphorie.

 *
Bei Zölligs früherem Arbeitgeber,  
dem Zürich-West-Club Hive, wurde  
am selben Abend nicht die Zukunft 
begrüsst, sondern Abschied genom-
men: Nach 14 Jahren schaltet das  
Drum-’n’-Bass-Label Mute die Boxen 
für immer aus. Mute war stets eine 
Ausnahmeerscheinung. Nicht nur 
wegen der langen Aktivzeit, sondern 
auch, weil an den Labelpartys bereits 
1999 souliger Drum ’n’ Bass gespielt 
wurde – mehr als zehn Jahre vor dem 
globalen Hype, der aktuell auch die 
USA erfasst. Hinter dem Erfolg von 
Mute steht mit Chris Gasser ein Mann, 
der auch als Booker des Hive arbeitet. 
Und auch hier standen die Apéro-Gäste 

draussen in der lauen Sommernacht, 
während Gasser mir die Wände bei der 
Garderobe im ersten Stock zeigte, die 
zur Galerie für all die Flyer umgewan-
delt wurden, die sich in 14 Jahren Mute 
angesammelt haben. Gasser zeigte auf 
einen Flyer aus dem Jahr 2004. «Das 
war wohl unser grösster Erfolg: die 
erste Party in der Dachkantine, die 
wirklich voll war. 1000 Gäste. An einer 
Drum-’n’-Bass-Party!», sagte Gasser 
stolz. Klar habe es auch Tiefschläge 
gegeben: «Dieser Anlass im St. Galler 
Stadtkeller 2007 war niederschmet-
ternd. 20 Leute . . .» Gasser hat zu 
jedem Flyer eine Geschichte, und es 
sind viele Flyer. Er wird sich künftig 
seiner international ausgerichteten 
Bookingagentur Mita widmen. Er freut 
sich darauf. Leicht fällt ihm der Ab-
schied von Mute trotzdem nicht.

Mit Kathrin Grüneis  
sprach Marcel Reuss

Frau Grüneis, da liegt eine Box mit 
Kleenex. Bringt der Wunsch nach 
Liebe Ihre Kunden zum Weinen?
Die Box hat der Kollege hingestellt, ein 
Coach, mit dem ich dieses Büro teile. 
Aber ja, geweint wurde bei mir auch 
schon. Eine Frau, die zwar jemanden 
suchte, sich von ihrem Ex-Mann aber 
 absolut noch nicht gelöst hatte. Ein Jahr 
später kam sie wieder.

Was können Sie als Partnervermitt-
lerin, was das Internet nicht kann?
Wer zu mir kommt, sucht ernsthaft 
einen Partner,  was meinen Mitgliedern 
wiederum Sicherheit gibt, weil sie den 
genauso ernsthaft suchen. Im Internet 
ist die Hemmschwelle niedriger. Man hat 
noch einen Mann, eine Frau und checkt 
trotzdem mal schnell seinen Marktwert. 
Oder sucht jemanden für eine Affäre, 
ohne dass man das angeben würde.

Umgekehrt gefragt: Was kann die 
Online-Partnersuche besser als Sie?
Da ich persönlich mit den Leuten spre-
che, ist meine Kapazität begrenzt und 
meine Datenbank kleiner. Im Internet ist 
die Auswahl viel grösser. Die Frage ist, 
was mehr zählt: Quantität oder Qualität?

Vielleicht der Preis? Was würde es 
mich kosten, eine Frau zu finden?
Ich biete eine passive und aktive Form 
von Mitgliedschaft an. Passiv heisst, Sie 
sind bei mir in der Datenbank. Sucht 
eine Dame nach jemandem wie Ihnen, 
kommen Sie zum Zug. Bei der aktiven 
Mitgliedschaft garantiere ich vier bis 
sechs Vorschläge, Sie können alle Da-
men treffen, die bei mir in der Kartei 
sind. Dazu suche ich aktiv in meinen 
Netzwerken nach jemand Passendem.

Und wie viel würde es kosten?
Das sage ich Ihnen gerne, wenn Sie tat-
sächlich Mitglied werden wollen. 

Sie hätten den schönsten Beruf der 
Welt, schreiben Sie auf Ihrer 
Website. Was sind dessen unschöne 
Seiten?
Zwei Menschen glücklich zu machen, 
das ist mein Wunsch und Ziel. Nur 

braucht es manchmal Zeit, bis der Pas-
sende da ist. Oder – wie im richtigen Le-
ben – jemand verliebt sich, der andere 
nicht. Das dann beizubringen, hat schon 
etwas Trauriges.

Erhalten Sie nachts Anrufe von 
aufgelösten Kunden?
SMS kriege ich öfter und klar ruft auch 
mal jemand an, etwa aus Verzweiflung, 
wenn der Mann davongelaufen ist. In 
einer solchen Situation kann ich aber 
auch nicht mehr tun, als sie an die Fach-
leute weiterzuverweisen, mit denen ich 
zusammenarbeite.

Wenn Sie jemanden sehen, wissen 
Sie gleich, wer passen würde?
Das ist mir tatsächlich schon passiert, 
und es hat funktioniert. In der Regel er-
gibt sich das aber aus dem Gespräch und 
aus den Feedbacks, die ich nach einem 
Treffen erhalte. Ich weiss ja nicht, wie 
sich jemand in einem Date verhält.

Welche Illusion müssen Sie zuerst 
abbauen?
Ich muss klarmachen, dass ich zwar Vor-
schläge bringen kann, ob es aber funkt, 
darauf habe ich keinen Einfluss. 

Was haben Sie in den zwei Jahren 
über Mann und Frau gelernt?
Mir ist bewusster geworden, wie viel 
mehr Frauen es gibt, die offen sind für 
eine neue Beziehung. Dass Männer, je 
 älter sie sind, eine grössere Auswahl 
 haben, reifere Frauen es aber schwerer 
haben, jemanden zu finden. Weil die 
Männer jemand Jüngeres suchen. Weil 
es gemäss Alterspyramide weniger Män-
ner gibt und diese dann auch noch 
 zurückhaltender sind. Dann noch, wie 
sehr Perfektionsvorstellungen einem im 
Wege stehen können. Es ist okay, wenn 
man Mister oder Miss Right sucht, muss 
es aber Mister oder Miss Perfect sein, 
dann wird es schwierig.

www.freieherzen.ch

«Reifere Frauen haben es schwerer»
Kathrin Grüneis vermittelt in ihrer Partneragentur freie Herzen. Manchmal weiss die 46-Jährige 
auf Anhieb, welche ihrer Kunden zueinanderpassen. 

Kathrin Grüneis in ihrer Partneragentur Freie Herzen. Foto: Sabina Bobst

Für 4–6 Personen
3 Eiweiss, 150 g Puder-
zucker, 400 g Erdbee-
ren, gerüstet und 
püriert, 3,6 dl Vollrahm

Eiweiss und Puderzucker 
in einer Chromstahlschüssel im warmen 
Wasserbad mit dem Schwingbesen verrühren, 
bis der Zucker aufgelöst ist. Dann Schüssel 
aus dem Wasserbad nehmen. Eiweissmasse 
mit dem Mixer steif schlagen (ca. 5 Minuten). 
Erdbeerpüree mit dem Schwingbesen sorg-
fältig unter den Eischnee ziehen. Rahm in 
2 Portionen mit dem Schwingbesen sorgfältig 
darunter ziehen. Zugedeckt im Tiefkühler 
6–7 Stunden gefrieren lassen. Mousse ca. 
10 Minuten antauen lassen. Dann mit einem 
Löffel Portionen abstechen und in Gläsern 
anrichten.

 

Weitere 5000 Rezepte unter 
www.swissmilk.ch/rezepte

Das Rezept
Mousse glacée aux fraises 

Aus dem Grossraumbüro
Auf einem Rad 
zum Weltrekord
Es geschieht nicht aller Tage, dass man 
den Weltrekord eines Arbeitskollegen 
vermelden darf: TA-Redaktor Simon 
 Eppenberger ist am Samstag in einer 
Stunde so weit auf dem Velohinterrad 
gefahren wie offiziell niemand vor ihm. 
Der 35-Jährige legte im Stadion Letzi-
grund 24,38 Kilometer zurück und über-
traf damit die bisherige Bestmarke von 
17,1 Kilometer deutlich. «Ich bin über-
glücklich, dass es trotz Windböen und 
grosser Nervosität geklappt hat», sagt 
Eppenberger. Die Witterung und die 
nervliche Anspannung waren nicht die 
einzigen Aspekte, die die Rekordfahrt 
erschwerten. Da er in der Aufregung vor 
dem Start den MP3-Player falsch bedient 
hatte, musste Eppenberger während der 
ganzen Fahrt über 15-mal dasselbe Lied 
hören. «Der Track einer Drum-’n’-Bass-
Compilation gefällt mir zwar sehr gut, 
aber nach dreimal wurde es nervig.» 
Schliesslich habe er sich bei jeder Wie-

derholung gesagt: «Wieder drei Minuten 
geschafft.» Ein halbes Dutzend Mal kam 
er in heikle Situationen, in denen das 
Vorderrad beinahe den Boden berührte. 
Als er die angepeilte Marke von 23 Kilo-
metern erreicht hatte, gab er nochmals 
Gas und fuhr zeitweise bis zu 30 Stun-
denkilometer schnell. Nach 58 Minuten 
und 33 Sekunden setzte das Vorderrad 
des Rekordfahrers wieder auf dem Bo-
den des Letzigrunds auf.

Die Aufnahmen von vier Kameras, die 
Liste der Zeugen und Medienberichte 
schickt Eppenberger nun an die Guin-
ness World Record Organization. «Mit 
diesen Angaben und Beweisen erfüllt 
der Rekord die Bedingungen für die Auf-
nahme ins Buch der Weltrekorde», sagt 
Eppenberger. Besonders freuten ihn die 
Kilometerspenden, die 1800 Franken 
für die Jugendförderung des «Bikever-
eins Züritrails» eingebracht haben. 

Kollege Eppenberger hat als Teenager 
begonnen, auf dem Hinterrad zu fahren. 
Zuerst setzte er sich kleine Ziele von ei-
nigen Metern, später legte er auf einem 
Rad immer grössere Distanzen zurück. 
Wir wären froh, wenn wir auf zwei Rä-
dern mal so weit und so rasch unterwegs 
wären wie er auf einem. (tif/gg) 
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Nie war Kochen einfacher!


