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«Backsteinstadt Zürich»
Die farbenfrohen, mit Back steinen 
verblendeten Fassaden prägen 
noch heute unsere gebaute 
Umwelt und gehören im deutsch-
sprachigen Raum zum Bild 
jeder grösseren Stadt. 

von brigitte eugster, 
bibliothek mettmenstetten

Da Zürich von den Zerstörungen der 

Weltkriege weitgehend verschont 

 geblieben ist, ist es heute, mit seinen 

rund tausend historischen Sichtback-

stein-Bauten, die wohl am besten erhal-

tene «Backsteinstadt» dieser Epoche, 

aber auch in unserem Bezirk sind die 

prächtigen Bauten an verschiedenen Or-

ten anzutreffen.

Das Buch «Backsteinstadt Zürich» 

entstand im Rahmen eines Forschungs-

projektes des Instituts für Denkmal-

pfl ege und Bauforschung der ETH 

 Zürich, ist aber für interessierte Laien 

durchaus lesens- und empfehlenswert. 

Nach einem einleitenden Kapitel 

über den Backsteinbau, von den Römern, 

über das Mittelalter, bis zur Industriali-

sierung, wird der Fokus auf den Zürcher 

Backsteinboom Ende des 19. Jahrhun-

derts gerichtet. Im Zusammenhang mit 

der Geschichte der Stadtentwicklung 

werden viele Gebäude näher vorgestellt. 

Aktuelle und historische Fotos mit 

 Adressangaben ermöglichen es den 

 Lesenden, die Gebäude zu lokalisieren.

Im Kapitel «Produkte und Produzen-

ten» kommt man ins Staunen, wie viele 

verschiedene Arten von Backsteinen es 

gibt und welche Vorteile sie je nach 

 Verwendungszweck haben, und im 

 Kapitel «Konstruktion und Ausführung» 

nehmen uns die Autoren auf einen 

 Abstecher in die Architektur mit. Von 

Fugen über Eckverbindungen bis zu 

 Ornamenten in der Fassade werden alle 

Elemente dieser Bauten beschrieben und 

mit prächtigen Fotos illustriert. Wer das 

gelesen hat, wird in Zukunft bei jedem 

Backsteinbau, an dem sie oder er vorbei-

geht, kurz stehen 

bleiben und die 

Fassade ganz aus 

der Nähe betrach-

ten wollen!

Alle Kapitel 

sind reichhaltig 

 illustriert, mit 

Skizzen, Fotos und 

historischen Auf-

nahmen aus der 

einmaligen Bilder-

sammlung von 

Friedrich Ruef-Hirt, der 1898 bis 1907 in 

Zürich  wohnte. Diese Fotografi en waren 

als Postkarten erhältlich und mit Stras-

sennamen und Quartier beschriftet und 

bildeten eine Momentaufnahme der 

Stadt zwischen 1900 und 1910.

Fotos im Buch zeigen die im Text 

erwähnten Gebäude oder Details der 

Fassade mit genauer Adressangabe, so-

dass man sich winterliche Spaziergänge 

zusammenstellen und Zürich auf eine 

ganz neue Weise kennenlernen kann.

BUCH-TIPP

Brigitte Eugster. 
(Bilder zvg.)

«Backsteinstadt Zürich – Der Sicht-
backstein-Boom zwischen 1883 und 
1914» von Wilko Potgeter und Stefan 
M. Holzer. Verlag Park Books, Zürich 
2021. ISBN 978-3-03860-231-6.

ANZEIGE

Mit spitzer Feder und scharfem Verstand
Kunsthistorikerin Kristina Piweki hielt einen Vortrag an der Volkshochschule Knonauer Amt

Jede Zeit hat ihre provokanten 
Vertreter, die mit Scharfsinn, 
Ironie und Humor, ihre Sozial-
kritik in Bildern ausdrücken. 
Die erste Veranstaltung im neuen 
Jahr brachte den Anwesenden 
einen lebendigen Vortrag von 
Kunsthistorikerin Kristina Piweki.

von nepita santiago

Die Karikatur ist eine überspitzte Dar-

stellung, «damit auch der Hinterletzte 

es versteht», wie Kunsthistorikerin Kri-

stina Piweki schmunzelnd in den Abend 

einführte. Und genau das soll eine Kari-

katur; Schmunzeln auslösen. Die an 

diesem Abend gezeigten Bilder erfüllten 

jedenfalls dieses Kriterium. Der Karika-

turist und Maler Honoré Daumier, 1808 

in Marseille geboren, lebte in einem er-

eignisreichen Jahrhundert. Einerseits 

war es eine Zeit der Revolutionen, ande-

rerseits aber auch der Erfi ndungen wie 

die der Eisenbahn oder der Fotografi e, 

und ganz wichtig für die Kunstwelt: der 

Lithografi e. «Wenn Sie eine Lithografi e 

von Rembrandt angeboten bekommen, 

können Sie also davon ausgehen, dass 

das eine Fälschung ist», so Piweki. 

Beobachtungen und Erfahrungen 

aus dem Alltag

Diese Erfi ndung war ein Segen für 

 Daumier, denn er war arm und konnte 

sich Leinwand und Ölfarben nur selten 

leisten. Und mit diesem neuen Druck-

verfahren kam Kunst auch zu den Men-

schen, die sich nie ein Ölbild hätten 

anschaffen können. Daumiers Sujets 

sind geprägt von Beobachtungen und 

Erfahrungen aus dem Alltag. Die Herren 

Juristen etwa, die er als elfjähriger Lauf-

bursche eines Gerichtsschreibers, als 

hochnäsig, theatralisch und wichtigtue-

risch erlebte, stellte er auch mal als fet-

te, gelangweilte, rechthaberische Würs-

te im Talar bloss. 

Auch die Menschen in der Holzklas-

se der Eisenbahn faszinierten ihn und 

sind eines seiner wiederkehrenden The-

men. Daumiers Darstellungen zeigen 

ausschliesslich Menschen – mit ihren 

versteckten Schwächen, Emotionen, 

 Unbedachtheiten, kleinen Torheiten, 

Prahlereien oder Bosheiten. 

Auch sich selbst karikiert

Weiter ging es mit Olaf Gulbransson 

(1873 – 1958) einem norwegischen Ka-

rikaturisten und Maler, der als Zeichner 

der Satirezeitschrift Simplicissimus in-

ternationale Bekanntheit erlangte. Seine 

frühen Arbeiten orientierten sich am 

nordischen Expressionismus und an den 

holzschnittähnlichen Kompositionen. 

Während seiner Zeit beim Simplicissi-

mus entwickelte der Künstler einen eige-

nen Stil, der sich durch eine zarte Lini-

enführung auszeichnete und durch 

minimale Darstellung starke Ausdrucks-

kraft erzielte. Er karikierte alle Grössen 

seiner Zeit, aber auch immer wieder sich 

selber. «Er muss ein heiterer Mensch 

gewesen sein. Voller Charme und 

 Liebenswürdigkeit», mutmasste die 

 Referentin. Kurz streifte sie Paul Flora 

mit seinen zart behutsamen Federzeich-

nungen, Lyonel Fleininger, einen 

deutsch-amerikanischen Maler und Ka-

rikaturisten und Heinrich Zille, der das 

Berliner Volksleben, das «Milljöh», eben-

so lokalpatriotisch wie sozialkritisch 

darstellte.

Radikal, böse und witzig

Den Abschluss des Abends machte Kri-

stina Piweki mit dem Elsässischen Gra-

fi ker, Schriftsteller und Illustrator von 

Bilderbüchern für Kinder und Erwach-

sene, Tomi Ungerer. Er sei radikal, böse, 

witzig und seine Bilder seien teilweise 

erotisch hochkomplex, so dass sie hier 

gar nicht gezeigt werden dürfen, führte 

Piweki aus. Auf anderen Bildern wird 

die erotische Komponente erst auf den 

zweiten Blick sichtbar: Ein Mann spielt 

Cello das Instrument ist eine Frau. Eine 

Frau rudert einen Mann über den See, 

gleichzeitig verschafft sie ihm – und 

sich – Lust. Oder Redewendungen wie 

«sie hat ihm Hörner aufgesetzt», werden 

wortwörtlich bildhaft umgesetzt. Aber 

auch der Tod oder Katzen waren wieder-

kehrende Sujets von Ungerer. Auch 

wenn einige der Anwesenden gerne 

noch ein paar der pikanteren Bilder ge-

sehen hätten, war es ein sehr lebendiger, 

kurzweiliger und interessanter Abend. 

Nächste Veranstaltung der «Volkshochschule 

im Knonauer Amt»: Donnerstag, 19. Januar. 

Weitere Infos unter www.orientiert.ch.Kunsthistorikerin Kristina Piweki. (Bild Nepita Santiago.)


