
Eine Reise in die Vergangenheit
Im Landesmuseum sind

erstmals seltene Fotos aus dem

19 Jahrhundert zu sehen Sie

zeigen wie sich Zürich zur
schweizerischen Metropole
entwickelt hat

Von Denise Marquard

Zürich Gegen den kollektiven Gedächt
nisschwund gibt es in einem Altstadthaus
das Baugeschichtliche Archiv der Stadt
Zürich Das Archiv ist ein Geheimtipp für
Architekten Denkmalpfleger Wissen
schaftler und Journalisten ein Univer
sum Es besteht aus alten Fotos von Stras

senzügen Plätzen Verkehrsachsen und
Gebäuden die es seit über hundert Jahren
in dieser Form nicht mehr gibt Eine Aus
wahl dieser 120000 Bilder starken Samm

lung gewährt erstmals einem breiteren Pu
blikum Einblick in Zürichs Geschichte Die

Sonderausstellung mit dem Titel «Zürich
fotografiert 1850 1900» garantiere eine
spannende Reise in die Vergangenheit
versprach Thomas Meyer Leiter des Bau
geschichtlichen Archivs der Stadt Zürich
gestern an der Eröffnung

Momentaufnahmen einer Stadt

Die Bilder dokumentieren Bauten die
abgebrochen wurden und solche die als
Zeichen des Aufbruchs neu entstanden

Um die Unterschiede sichtbar zu machen

sind alte Fotos neuen gegenübergestellt
Das ist aufschlussreich und manchmal

zwingend notwendig weil die Aufnahmen
häufig nicht mehr dem heutigen Stadtbild
zuzuordnen sind Ein schlagendes Beispiel
dafür ist das Rennwegtor Nur dank der Ge
genüberstellung ist erkennbar wo das mit
telalterliche Gebäude früher stand Kaum
verändert hat sich der Lindenhof allein

die Bäume sind grösser und voller gewor
den Ganz anders verhält es sich mit der

ersten um 1900 erbauten Tramwartehalle

am Paradeplatz An diesem Bild imponiert
nicht nur der Vergleich mit der Gegenwart
Gleichzeitig offenbart er welche Bijous
dort einst standen und dem Abbruch zum

Opfer fielen Am Bild des Hauptbahnhofs
aus dem Jahre 1882 überrascht wie der
Platz damals menschenleer war und unver

baute Weite ausstrahlt Zu sehen ist auch
eine herrschaftliche Villa aus der Bahnhof

strasse die ins Seefeld verlegt und damit
vor dem Verschwinden gerettet wurde
Wie das Seeufer schon 1890 eine bevor
zugte Flaniermeile der Sonntagsspazier
gänger war illustriert eine Impression vom
General Guisan Quai

Keine malerischen Winkel

Es erstaunt in welch gutem Zustand
sich die Originalabzüge befinden obgleich
sie schon durch Tausende von Händen

gingen Die historischen Fotos sind wert
volle Artefakte die einen anregen über
die Stadt und ihre zukünftige Entwicklung
nachzudenken Die Bilder stammen aus

den verschiedensten Quellen Von Wan
derfotografen die sich in Zürich aulhiel
ten von einheimischen Fotografen wel
che die Veränderungen festhielten aus
Nachlässen Antiquariaten und von Foto
grafen des Archivs

Die Anfänge des Baugeschichtlichen
Archivs reichen in die späten yoer Jahre
des 19 Jahrhunderts zurück Damals zeich
neten sich einschneidende Veränderun

gen im Stadtbild ab Das mittelalterliche
Kratzquartier zwischen dem heutigen
Stadthaus und dem Bürkliplatz stand vor
dem Abbruch um einer grosszügig bür
gerlichen Überbauung Platz zu machen
Zu jener Zeit hielt es der Stadtrat für sinn
voll den alten Baubestand zu dokumentie
ren und wagte den Sprung in die Moderne
durch den Kauf eines Fotoapparats Seit
her fotografieren hauseigene Fotografen
für die Sammlung Und das Archiv wird
grösser und grösser

Die Aussteifung im Landesmuseum dauert
bis Ende September
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