
 
 

 
 
„Zürich – Einblicke von aussen“ – Teilprojekt Stimmen aus der Schweiz 
 
Transkription der Statements, geordnet nach Kantonen  
 
 
AG 
 

1. Dani, 37, Lenzburg 
„Was mir an Zürich gefällt, ist, dass diese Stadt um einen See herum gebaut worden 
ist. An schönen, klaren Tagen sieht man dahinter die Bergkulisse. Sie vermittelt 
einem das Gefühl, dass man relativ schnell in der Natur draussen ist und wieder 
entspannen kann, wenn man dem hektischen Trubel, der eine Grossstadt mit sich 
bringt, entfliehen will. 
Ich finde, dass diese Stadt sehr lebendig ist und sie viel zu bieten hat. Es gibt für 
jeden irgendetwas. Was mir weniger gefällt an der Stadt Zürich respektive am 
Stadtbild sind diese grauen Gebäude. Ich finde, es könnte gut etwas farbiger sein. 
Das würde zu diesem Lebendigen von Zürich eigentlich passen. Und ich finde die 
Kosten relativ hoch in dieser Stadt. 
Mir würde etwas fehlen, wenn es diese Stadt von heute auf morgen plötzlich nicht 
mehr gäbe.“ 
 
BE 
 

2. Cornelia, 55, Bätterkinden 
„ Zürich... Ich als Bernerin weiss, Zürich ist nicht die Hauptstadt, aber Zürich ist sicher 
die zentralste Stadt der Schweiz, die, um die sich alles dreht. Dort, wo die grössten 
Läden, dort, wo die grössten Firmen mit einem grossen Bekanntheitsgrad sind. 
Ich gehe eigentlich nie nach Zürich. Früher, als ich jung war, ging ich nach Zürich an 
Konzerte ins Hallenstadion, das zog mich jeweils nach Zürich. Jetzt fühle ich mich 
wohler in einem kleineren Rahmen.“  
 
3. Eliane, 22, Bern 
„Ich sehe unterschiedliche Bilder von Zürich: zum einen die gestresste 
Bahnhofstrasse und die Blocksiedlungen – eher grau, nicht so grün. Damit kann ich 
nicht so viel anfangen, das ist eher eine kalte Stadt. Zum anderen gibt es auch 
schöne Plätze und Orte wie im Niederdorf oder der Sihl entlang, wo es sehr ruhig ist 
und sehr grün, die auch Leben ausstrahlen und wo man gerne ist. 
Ich fahre nach Zürich, um Freunde oder die Familie zu besuchen; manchmal auch, 
um an den See zu gehen oder um Sport zu machen oder zu einem besonderen 
Anlass, einem Konzert oder einer Zirkusaufführung. 
Ich bin im Zürcher Oberland aufgewachsen und fürs Studium nach Bern gezogen. 
Deshalb spreche ich Zürcher Dialekt, war aber nie oft in der Stadt Zürich, sondern 
eher Winterthur-bezogen, weil es näher lag.“ 
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4. Klara, 80, Bern 
„Zürich ist eine schöne Stadt, eine grosse Stadt, aber eine sehr teure Stadt. Ich 
möchte nicht dort wohnen, weil alles viel zu teuer ist und ich selbst zu wenig Geld 
hätte. Mit meiner kleinen Rente könnte ich dort nicht leben. Ich wohne gerne im 
Grünen, mit Tieren, einem lieben Hund. 
Früher war ich ab und zu in Zürich – als Tourist.“ 
 
5. Lauris, 22, Biel 
„Ich studiere in Zürich an der ETH und komme eigentlich täglich mit Zürich und 
seinen Menschen in Kontakt. Die Züge Biel-Zürich beziehungsweise vor allem Olten-
Zürich sind sehr überfüllt, es hat nie genug Sitzplätze am Morgen. 
Ich denke, dass Zürich an sich eine schöne Stadt ist, die Leute vielleicht weniger. 
Meine Erfahrungen sind eher, dass die Menschen dort arrogant sind, un-offen und 
auf sich selbst bezogen, aber es gibt natürlich auch Ausnahmen. 
Doch die Stadt an sich mit ihrem See und der sie umgebenden Landschaft finde ich 
wunderschön. Wenn man schon beruflich in Zürich sein muss, sucht man sich für die 
Freizeit lieber andere Orte aus.“   
 
6. Lucy, 26, Bremgarten/BE 
„Ich kenne Zürich gar nicht gut. Ich besuche dort nur ab und zu ein Konzert. Ich kann 
wahrscheinlich an einer Hand abzählen, wie oft ich in Zürich war. Aber ich habe ein 
wenig die Berner Meinung, dass in Zürich alles ein wenig schneller ist und alle ein 
wenig arroganter sind.“ 
 
7. Michael, 24, Ostermundigen 
„Zürich ist die Grossstadt der Schweiz, die einzige Stadt, die jedenfalls diesen 
Eindruck machen könnte. Ich arbeite seit dem Sommer in Zürich und habe jetzt 
schon ein wenig ein anderes Bild von Zürich. Vorher habe ich als Berner gedacht, 
dass Zürich nur aus Banken besteht, doch es gibt schon auch eine coole alternative 
Szene. Es gibt auch ein Bern innerhalb von Zürich, doch man muss diese Orte halt 
finden. 
Für mich gibt es zwei verschiedene Zürich: das eine ist der Hauptbahnhof, wo alles 
viel schneller läuft. Wenn du auf der Rolltreppe stehen bleibst... also, ich kenne sonst 
keine andere Stadt, wo das jemanden stört. Doch in Zürich halt schon, links muss 
man vorbeigehen können... Und dann gibt es eine andere Seite: Ich glaube, es gibt 
auch sehr viel Cooles in Zürich.“ 
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8. Sarah, 28, Bern 
„Mein Bild von Zürich? Das ist eine ein wenig schnellere Stadt, eine offenere Stadt, 
mit verschiedenen Sprachen, mit verschiedenen Menschentypen. Ich sehe die 
Flüsse dort inmitten Stadt, eine grosse Halle am Bahnhof, den Hönggerberg oder 
den Uetliberg. 
Ich habe den Eindruck, dass in Bern die Menschen langsamer gehen als in Zürich. 
Der Takt der Trams ist höher als in Bern. Dieser Eindruck kommt vielleicht daher, 
dass ich im Kanton Bern aufgewachsen bin. Vielleicht empfinde ich Bern als kleiner, 
mehr als Dorf, weil ich dort mehr Menschen kenne, weil ich besser vernetzt bin. 
Dadurch wirkt Zürich anonymer, grösser und unbekannter.“    
 
BS 
 

9. Desanka, 60, Basel 
„Ich habe Freunde in Zürich und hatte da bereits verschiedene Lehraufträge. Mir 
gefallen vor allem die verschiedenen Brunnen, die die Stadt Zürich hat. 
Ein Bild, wie Zürich sei, ist, dass die Zürcher arrogant sind und dass sie einen 
furchtbaren Dialekt haben. Ob man das in Baseldeutsch so sagen darf, weiss ich 
nicht, aber das ist so ein Klischee.“ 
 
10. Fabrizio, 44, Basel 
„Was mir gefällt an der Stadt ist, dass sie so nah an den Bergen liegt, so nah an der 
Schweiz und sie sich gleichzeitig international anfühlt. Ich verbinde Zürich sehr stark 
mit der ETH Zürich und ich verbinde sie auch sehr stark mit Start-Ups, mit der Start-
Up-Szene.“ 
 
11. Hans, 78, Basel 
„Also Zürich ist zweifellos die grösste und wichtigste Stadt in der Schweiz. Da muss 
man gar nicht eifersüchtig sein. Wenn man das von aussen ansieht, ist das einfach 
so und das muss man anerkennen. Es ist eine sehr schweizerische Stadt. Sie ist 
sehr sauber und man merkt an jeder Ecke, in jeder Gasse, überall ein wenig, dass 
das  Geld im Vordergrund steht – im Gegensatz zu vielleicht anderen Städten, wo 
man auch noch poetische Seiten erfahren kann.“    
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12. Katharina, 47, Haldenstein  
„ Dichtestress ist für mich hier Programm. Das beginnt schon, wenn ich am Bahnhof 
ankomme respektive wenn ich mit dem Auto nach Zürich fahre. Ich habe zum Glück 
ein Bündner Nummernschild. Ich bin froh, dass ich mich dem nicht unterordnen 
muss, sondern dass ich abends wieder zurückkehren kann. Aber es ist für viele ein 
Arbeitsort, wo viele von uns, gerade auch aus dem Graubünden, arbeiten, auch 
pendeln. Ein Ausbildungsort, Shopping... 
Mir gefällt diese Limmatstadt mit dem See aber auch dem Fluss eigentlich sehr gut. 
Ich bewege mich vor allem in der Altstadt oder in den neueren Gebieten. Ich finde es 
auch schön gelegen und staune auch immer wieder, wie schnell man das Grüne 
sieht oder auch findet.“ 
 
13. Natascha, 20, Chur 
„Ich habe in Erinnerung, dass es meistens eher neblig ist, auch würde ich sagen: ein 
bisschen gestresster als hier. Es ist meistens viel los, viele springen an einem vorbei. 
Ansonsten gefällt mir die Stadt allgemein eigentlich sehr, finde ich es schön am See. 
Die Zürcher? Vielleicht irgend ein Burberry-Schal um den Hals, eine Zigarette im 
Mund, ein bisschen Schnösel.“ 
 
14. Patrick, 24, Chur 
„Zürich ist für mich eine Wirtschaftsstadt. Niemand hat so richtig Zeit. Das war mein 
Eindruck, den ich während meines Studiums gewonnen habe. Mir sticht die Hektik 
hervor. Ich könnte nicht in Zürich leben – einfach, weil ich den Eindruck habe, dass 
alle nur herumrennen und ja, das passt mir eher nicht. Ich bin halt eher ein 
Dorfbewohner. 
Ich habe mit gewissen Menschen die Erfahrung gemacht, dass sie sehr von sich 
überzeugt sind, doch ich finde, dass man das nicht verallgemeinern kann. Ich habe 
auch sehr sympathische Zürcher kennengelernt. Doch das ist halt ein Klischee, das 
es trotzdem gibt und das sich teilweise für mich auch bestätigt hat.“ 
 
LU 
 

15. Antonia, 33, Luzern 
„Das Bild von Zürich hat sich schon in meiner Kindheit geprägt... Ich komme vom 
Land und ging einmal mit meiner Mutter nach Zürich. Danach waren in der Schule 
alle total schockiert und sagten: Was? In Zürich, da nehmen alle Drogen! Das hat 
mich lange geprägt. Irgendwann habe ich das dann überwunden und bin wieder nach 
Zürich, leicht schockiert, dass gar nicht alle Drogen nehmen. Nachher habe ich 
gemerkt, dass die Menschen dort total nett sind, unerwarteterweise...“ 
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16. Nina, 31, Luzern 
„Zürich macht auf mich den Eindruck, dass man sich ein wenig kreativer organisiert. 
Es gibt sehr viele spannende Kollektive, Kollaborationen, Netzwerke, 
Zusammenarbeiten... seien es Festivals oder auch nur schon, wie man eine Bar 
betreibt. Das inspiriert mich jeweils zu sehen, wie man es vielleicht auch noch anders 
machen könnte, vielleicht ein wenig unkonventioneller und kreativer. 
Wenn man irgendwo hineingeht, wird man vielleicht ein wenig genauer beäugt als an 
anderen Orten. Das fällt mir immer wieder auf, dass man hier gern die anderen ein 
wenig beobachtet und beäugt.“  
 
17. Ronnie (keine Altersangabe), Luzern 
„Zürich macht auf mich den Eindruck eines Ferienresorts, an dem man etwas Cooles 
erleben will. Meistens Party oder Essen, was auch immer... Und nachher geht man 
wieder. Und zu Menschen, die dort wohnen, hat man eigentlich gar nicht so Kontakt, 
ich jedenfalls nicht. Ich weiss gar nicht, ob dort Menschen leben.“ 
 
18. Yannic, 28, Luzern 
„Für mich ist Zürich eher eine Stadt, die man ein wenig meidet, weil sie ein wenig zu 
abgehoben ist... die ein bisschen zu sehr auf Weltstadt macht und wo auch die 
Personen dementsprechend wirken. Es ist eher ein wenig unsympathisch, wenn man 
nach Zürich geht. 
Man geht sehr gerne nach Zürich, weil es gute Restaurants oder einfach neue 
Sachen gibt. Es ist da alles ein bisschen offener, ein bisschen spannender, als was 
die anderen Städte der Schweiz bieten. Aber Zürich an und für sich meidet man, 
auch die Menschen. Die Zürcher oder vor allem die Menschen aus der Stadt selber 
wirken ein bisschen arrogant. Das kennt man nicht so von anderen Städten. Deshalb 
geht man ungern nach Zürich oder wenn trotzdem, dann für ein Konzert, und dann 
möglichst schnell wieder nach Hause.“  
  
SG 
 

19. Jessi, 25, Unterterzen 
„Mein Eindruck von Zürich war immer, dass das dort ist, wo der Nebel ist. Dort, wo es 
regnet und dort, wo die Menschen sind, die immer hektisch umhergehen und sehr, 
sehr viel sprechen. Das war mein negatives Vorurteil, das ich hatte. Jetzt, seit ich 
hier in Winterthur lebe, konnte ich dies revidieren: Es regnet hier etwa gleich oft wie 
„oben“ und die Menschen sind auch alle ganz herzlich.“   
 
20. Marc, 21, St. Gallen 
„Wenn ich manchmal nach Zürich fahre, kriege ich einen Schock, weil man sich als 
Ostschweizer so grosse Städte nicht gewohnt ist. Zürich gefällt mir, weil es viel 
Innovatives und Neues gibt. Neues entsteht und verschwindet vielleicht auch wieder. 
Und ein paar Stadtzürcher, das ist glaube ich einfach so, sind ein wenig arrogant. 
Viele sind aber ganz nett und auch hilfsbereit.“ 
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21. Thomas (43) Lostorf 
„Zürich ist für mich der Ort, wo es die grossen Konzerte gibt, an die man geht wenn 
man mal ein wenig ausbrechen will aus der Gegend vom Mittelland. Dadurch ist es 
schon ein wenig exotisch. Man kommt nach Zürich, sei es mit ÖV oder Auto, man 
muss sich ein wenig zurechtfinden, wenn man nicht jede Woche dort ist. Es ist alles 
eine Nummer grösser als zum Beispiel in Bern, wo ich mich eher zurechtfinde. 
Zürich ist immer ein bisschen ein Abenteuer, wenn man als Mittelländer hingeht. 
Früher war ich jeweils mit Karte unterwegs in der Stadt und da hattest Du keine 
Chance, wenn wieder umgebaut worden ist. Und auch wenn du selbst in der Stadt 
unterwegs bist, erlebst du einfach Situationen, Menschen, die du in Olten vielleicht 
nicht triffst.“   
 
ZG 
 

22. Christina, 23, Zug 
„Für mich ist Zürich ein Ort, der mit viel Hektik und Stress verbunden ist und wo auch 
immer grosse Menschenmassen unterwegs sind. Jedes Mal, wenn ich dort bin, habe 
ich Angst, dass ich von einem Tram überfahren werde.“ 
 
23. Dani, 23, Cham 
„Als Zuger ist einem halt schon ein bisschen vorgegeben, dass man Zürich nicht so 
gern hat. In meinem Fall ist es auch so, dass mich Zürich nicht so reizt. Ich finde die 
Stadt bis auf die Altstadt nicht so schön. Mit dem Auto ist es wegen der Trams der 
pure Horror, dort durchzufahren; das ist man sich halt gar nicht gewohnt. Es sind mir 
zu viele Menschen. Ich habe es gerne, wenn es weniger sind. Man ist sich das in Zug 
gewohnt: weniger weit voneinander entfernt, weniger Menschen. Man kennt die 
meisten und das finde ich eigentlich super so.“ 
 
 
 
 


