
Die Korbfabrikation Zimmermann und Söhne in Altstetten

verstand sich auf die Herstellung von Körben in beliebiger

Grösse. Bild: 1936.
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Alfred Comte wollte hoch hinaus. Im Jahr 1913 machte der Westschweizer

das Pilotenbrevet, bald arbeitete er als Fluginstruktor, und 1923 begann

er, eigene Flugzeuge zu bauen. In Oberrieden am Zürichsee gründete

Comte die erste private Flugzeugfabrik des Landes und lieferte seine

Maschinen in den folgenden Jahren bis nach Kolumbien. Das Geschäft

schien gut zu laufen, die Branche zu florieren, doch die

Weltwirtschaftskrise setzte dem Flugzeugbau ein jähes Ende, schon 1935

musste der Pionier sein Werk in Oberrieden schliessen.

Ein Blick ins Fotoarchiv zeigt:
Vor hundert Jahren wäre Home-Office
keine Option gewesen

Autos und Zigaretten, Bier und Zahnräder – im letzten Jahrhundert

wurde in Zürich eine enorme Vielfalt an Produkten hergestellt. Wie

sehr sich die damalige Arbeitswelt von der heutigen unterscheidet,

wird nach dem Lockdown besonders deutlich.
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Comtes «Schweizerische Flugzeugfabrik» zeigt quasi im Zeitraffer, wie

Produktionsstätten in und um Zürich im Verlauf des letzten

Jahrhunderts entstanden und verschwanden. Protoindustrielle

Textilbetriebe hatten zwar schon seit dem ausgehenden Mittelalter eine

wichtige Rolle gespielt in der Gegend, doch bis in die Mitte des

19. Jahrhunderts ist die Stadt Zürich ein ziemlich beschaulicher Ort

geblieben. Um die Jahrhundertwende aber, als Infrastruktur- und

Verkehrsausbauten die Verstädterung förderten, wandelte sich Zürich

zum industriellen und gewerblichen Zentrum. Überall entstanden nun

Fabriken und Werkstätten – von denen die meisten ihre Türen in der

Nachkriegszeit wieder schlossen.

Viele dieser Betriebe erstellten Gebäude, die wir heute dem Namen nach

noch kennen, oftmals aber zum reinen Vergnügen besuchen: An der

ehemaligen Papierfabrik beim Sihlcity kommen wir beim Shoppen vorbei,

auf dem Hürlimann-Areal tauchen wir in Thermalbäder ein, wo unter

Max Maag früher Zahnräder für den Weltmarkt entstanden, gibt heute

die Kultur den Ton an, im Kohlelager der Firma Koch die Besetzerszene.

Die Koch Kohlen AG war Zürichs grösster Kohlenhändler, ab

1928 unterhielt sie ein grosses Lager in Altstetten. Bild: 1942.
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Andere Stätten machen gar nicht mehr von sich reden, sind ganz

verschwunden oder werden nurmehr von Strassennamen in vager

Erinnerung gehalten: Am Vulkanplatz in Altstetten fertigte die Vulcan

AG um 1900 Autos, Busse und Motorboote, die Grubenstrasse in der

Binz diente als Lehmlager für Ziegeleien, und an der Hopfenstrasse, ganz



in der Nähe, siedelte eine von vielen Brauereien. Dass in Zürich ab 1922

auch Zigaretten produziert wurden, die ein wahres Wunder vollbrachten

– die Kippe von Sullana «kratzt nicht», wie die Werbung versprach –,

lässt heute nur noch ein Gebäudeschriftzug erahnen.

Die Photobastei bietet nun aber die Möglichkeit, hinter die Fassaden zu

gucken. In der Ausstellung «Zürich Schwarz auf Weiss» sind Fotografien

aus dem Baugeschichtlichen Archiv der Stadt zu sehen, die zwischen

1900 und 1950 entstanden und Fabriken, Werkstätten und Geschäfte

dokumentieren. Nach einem Stadtrundgang mit Bildern aus der

frühesten Zeit der Fotografie ist dies die zweite Schau, die in der

Photobastei mit den reichen Archivbeständen ausgerichtet wird. Schon

im Frühling hätte sie eröffnet werden sollen, dann kam der Lockdown

dazwischen, und vielleicht sehen wir die Bilder nach dieser Erfahrung

nochmals mit ganz anderen Augen.

Die Auseinandersetzung mit den Arbeitswelten vergangener Tage ist

jedenfalls besonders reizvoll in Zeiten, da nicht wenige Leute die

Entmaterialisierung ihrer eigenen Arbeitswelt ganz konkret erleben: In

der heutigen Dienstleistungsgesellschaft ist für viele nicht einmal mehr

der physische Raum, das Büro, vonnöten, um die tägliche Arbeit zu

verrichten. Noch vor hundert Jahren wären solche Home-Office-

Lösungen undenkbar gewesen, denn ein beträchtlicher Teil der

Beschäftigten stand damals in direktem Kontakt zu Rohstoffen und

Naturalien und verdiente sein Geld damit, Materialien in verkaufbare

Produkte zu transformieren.

Wer die Fotografien von Korbproduzenten, Nähmaschinenfabriken oder

Färbereien betrachtet, sieht so für einmal wirklich schwarz auf weiss, dass

sich unser Verhältnis zu den Dingen stark verschoben hat: von der

Produktion zur Konsumption.

Entsprechend hat auch der Körper eine andere Rolle, die physische

Belastung durch die Arbeit ist heute erheblich geringer als früher. Dass

die körperliche Arbeit vormals besonders schwer wog, legen die Bilder in

der Ausstellung allerdings gar nicht nahe: Die meisten Arbeitskräfte

Virtuelles und Materielles

Lächelnd rackern



blicken ruhig auf ihre Maschinen, einige mit dem Anflug eines Lächelns

auf den Lippen. Man darf aber annehmen, dass es in manchen Fällen

nicht direkt von der Arbeit herrührte, sondern eher zum Setting

gehörte. Denn die meisten Fotografien sind im Auftrag der

Firmeninhaber entstanden und sollten die Professionalität des Betriebs

belegen oder das Sortiment für die Werbung präsentieren.

Ein Feinmechaniker der Maag Zahnrad AG, um 1940. Baugeschichtliches Archiv Stadt
Zürich

Das Dokumentieren des Alltäglichen entsprach einem Trend der noch

jungen Fotografie. Hatte sie im ausgehenden 19. Jahrhundert zunächst

auf Porträts und Landschaften gesetzt, sich dabei an der Malerei

orientiert und nach Posen und Gesten verlangt, löste sie sich im frühen



20. Jahrhundert von diesem Erbe. Nun geriet das normale Leben stärker

in den Fokus, was freilich nicht zwangsläufig zu grösserer Authentizität

führen musste: Auch die Industrie- und Firmenfotografien sind

stilisierte Dokumente und inszenieren den Arbeitsalltag auf ihre ganz

eigene Weise.

Das aber tut der Faszination und der Aussagekraft der Bilder keinen

Abbruch. Die tolle Schau zeigt nicht nur die Vielfalt dessen, was in Zürich

von der Seife bis zum Flugzeug produziert wurde. Sie macht auch

deutlich, dass beide Hälften der Bevölkerung in die Produktionsprozesse

eingebunden waren: In vielen Sektoren waren Frauen tätig, die frühere

Arbeitswelt war mitnichten reine Männersache – alles hat sich im

Vergleich zu heute also nicht geändert.

«Zürich Schwarz auf Weiss». Photobastei, Sihlquai 125, bis 6. Dezember.

Mehr zum Thema

Im Januar haben die Verantwortlichen der Zürcher

Photobastei das Ende ihrer Kulturinstitution verkündet.

Nun geht es trotzdem weiter, mit neuem Schwung, neuem

Konzept und neuem Partner – am alten Ort.

In der Zürcher Photobastei sind Bestände aus dem

Baugeschichtlichen Archiv der Stadt zu sehen. Die Bilder

aus der Zeit der vorletzten Jahrhundertwende machen

deutlich, wie stark die Welt sich damals veränderte – und

wie neugierig die Menschen auf neue Medien reagierten.

Die Photobastei startet noch einmal so
richtig durch – auch dank ihren
grosszügigen Fans

Adi Kälin 30.06.2020

Alte Bilder aus Zürich zeigen eine Zeit, in
der die Fotografie noch Faszinosum war

Claudia Mäder 19.09.2018
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