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Viadukt, Bogen F, Hive Club,
Supermarket,Vicafé,FrauGerolds
Garten, Rosso, Helsinki – die
Geroldstrasse im Zürcher Kreis 5
ist eine der hippsten Strassen in
der Stadt. Und hier,wo die Gent-
rifizierung mit Karacho Einzug
gehalten hat, steht unauffällig
zwischen dem Bogen F und dem
Hive eine riesige Badmintonhal-
le, wie man sie sonst nur draus-
sen in derAgglomeration antrifft.

Doch wenn man sie sich ge-
nauer ansieht, ist sie gar nicht so
fehl amPlatz.Denn auchhier fin-
den regelmässig Konzerte statt.
Über dem Eingang steht in
Leuchtbuchstaben «BAR». Die
Tür führt in eine Art Lobby, aus-
gestattetmit einer langen, schlan-
genförmigenBar, umdieman im
Kreis sitzen kann.Beleuchtetmit
roten Neonröhren, erinnert der
Raum an ein amerikanisches
Bowling-Center. Auf einem Bild-
schirm laufen in Dauerschlaufe
Elvis-Presley-Videos,aus der Juke-
box rockendieRolling Stones.Da-
hinter erstreckt sich eine riesige
Halle, in der sichBadmintonplatz
an Badmintonplatz reiht. Jeder
einzelne ist besetzt.

Vom Szeni zum Expat
An der Bar sitzen alle Arten von
Menschen. Von jederzeit Woll-
mütze tragenden Szenetypen
über ältere Damen mit Trench-
coat bis zu klassischen Sportle-
rinnenundSportlern. In derEcke
sitzt eine Gruppe Expats und
trinkt Apfelschorle. Eine junge
Frau zieht mit zwei Kindern vor-
bei, deren Badmintonschläger
fast so gross sindwie sie selber.

Philip Kurz sitzt kerzengerade
anderBar. 25 Jahre ist es her,dass
er und sein SchulfreundThomas
Münzner die Halle übernommen
haben. Ihr Traum: einen Ort zu
schaffen,woalle Leute ausserhalb
eines Clubs Badminton spielen
können. Das gab es 1997 nicht in
Zürich. Kurz strebte damals eine
Karriere als Profibadmintonspie-
ler an,Münznerhatte gerade sein
Wirtschaftsstudium abgeschlos-
sen, als sie auf die leere ehemalige
Lagerhalle eines Textilunterneh-

mens stiessen.Langemussten sie
den Vermieter bearbeiten, bis er
einsah, dass die Halle sich opti-
mal für Badminton eignen wür-
de. «Hierhin kommt doch nie-
mand», hiess es immerwieder.

Aberdie Leute kamen.«Eswar
schon immer ein Publikum aus
urbanen Menschen, die unkom-
pliziert Sport treiben wollen»,
sagt Kurz.WiderErwarten kämen
mittlerweile fast nur noch Leute,
die ohne Ambition Badminton
spielenwürden.Das frustriert ihn
ein bisschen: «Ich sage immer:
Alle Leute, die Tennis spielen,
sind Tennisspieler, und alle Leu-
te, die Badminton spielen, sind…
nun ja, alle.» Das sei aber auch
das Schöne andiesemSport:Man
könne eben auch mit schlechter
Technik Spass haben.

«Es wird so viel über diese
Strasse berichtet.Wirwerden da-

bei nie erwähnt», sagt Kurz, ver-
zieht dabei aber keineMiene. Sie
bräuchten das auch nicht. Mit
25’000 registrierten Kundinnen
und Kunden ist die Nachfrage
riesig. Früher hätten die Leute
nur amAbend gespielt, jetzt ver-
kaufen die Betreiber einen Platz
allein überMittag dreimal. Dazu
tragen die vielen neuen Büros in
der Umgebung bei.

Damals hätten sie unzählige
Parkplätze gebraucht, sonstwäre
niemand gekommen. Heute ist
das anders. Die meisten kämen
heutemit demVelo oder zu Fuss.

Ausfragen kann man Kurz
stundenlang zu denObjekten,die
Bar und Eingangsbereich zieren.
«Es ist alles echt. Kein nachge-
machter Vintage-Bullshit. Das
Cola-Schild ist von 1928», sagt er.
UndderRest? «Keine Fakes.»Was
ist das? Der Indianer da? Kunz:

«Ja, er hat einen Badminton-
schläger bekommen, dawar frü-
her ein Pfeilbogen, das muss ich
zugeben.» Kurz grinst verlegen.

Auffällig ist die Kombination
aus einem Dolly-Parton-Film-
plakat und einem Dolly-Parton-
Flipperkasten. «Ein tolles Stück»,
sagt Kurz. Wo kauft man diese
Sachen? «Die kauft man nicht,
man findet sie.» Er habe bei einer
alten Dame ein Möbel abgeholt
undbeimRauslaufendenFlipper-
kasten in der Garage gesehen.
«Thomas und ich,wir sind beide
grosse Dolly-Parton-Fans.»

Ein legendärer Tresen
Kurz achtet aufs Ambiente. Die
Jukebox werde sorgfältig kura-
tiert. Auch dafür sei er verant-
wortlich. Er frage sich aber
manchmal, ob es überhaupt je-
mandem auffalle. Auf die Frage,

welche Rolle sein Geschäftspart-
ner in dem Ganzen übernehme,
sagt Kurz: «Er sorgt für die Fi-
nanzen, und ich» – ermacht eine
kurze Pause und grinst – «ich
gebe das Geld aus und kaufe all
das Zeugs hier zusammen.»

An der Bar isst man Grissini
und trinkt Bier. Rivella gibt es im
Glas, von der Wand hängen ein
gusseisernerFlaschenöffnerund
eine Gitarre von Ramsay Mid-
wood, einembefreundeten ame-

rikanischenGitarristen,der regel-
mässig hier spielt.Die Barkeeperin
im «StarWars»-T-Shirt läuft gut
gelaunt hinter dem Tresen her-
um, verteilt Barfood und fordert
halb im Spass, halb im Ernst die
Leute auf, doch noch die letzte
Olive, den «Anstandsrest», aus
der Schale zu essen.

Viele Leute besuchen hier
auch einfach die Bar. «Ein legen-
därer Tresen, die Ex-Bar vom
ehemaligenVariétéTerrasse.Das
war ein legendärer Schuppen,
eine Stripteasebar», sagt Kurz.
Mit ihr hat die Halle dann end-
lich die Bedeutung bekommen,
die von Anfang an geplant war:
diejenige eines Kulturortes, wo
mehr passiert als nur Sport.

Das zweite Business: Yonex
Doch bei derHalle blieb es nicht.
2003 übernahmenKurz und sein
Geschäftspartner den Schweizer
Vertrieb der japanischen Sport-
artikelfirmaYonex.Daherkommt
auch ein wesentlicher Teil der
Einrichtung: «Alles amerikanisch
kombiniert mit japanischen Ele-
menten.» Von der Decke hängen
Lampions mit dem Logo des
japanischen Asahi-Biers.

In Oerlikon haben Kurz und
Münznereine zweiteHalle gemie-
tet – und sind ständig auf der
Suche nach einem weiteren
Standort. Bis heute sind die zwei
Hallen die einzigen in Zürich,wo
man den Sport ohne Clubmit-
gliedschaft betreiben kann.

Philip Kurz hat sich in der
Zwischenzeit umgezogen, da er
jeden Dienstag mit Freunden
Badminton spielt. Er trägt jetzt
ein Outfit ganz in Yonex. «Mitt-
lerweile sind ja alle Schweizer
Badminton- und Tennisstars bei
uns» – er wirft mir einen vielsa-
genden Blick zu – «ausser jener
aus Basel…»EineAnspielung auf
Roger FederersWilson-Treue.

BelindaBencic,StanWawrinka,
MartinaHingis,Viktorija Golubic,
einige von ihnen kommen heute
in die Halle. Es findet ein grosses
Jubiläumsfest statt – denn: «Hier
hat alles angefangen.»

25 Jahre Yonex-Badmintonhalle,
heute ab 19 Uhr, Geroldstrasse 5,
Zürich.

Eine Halle, diemehr ist als eine Sportanlage
Anziehungspunkt im Kreis 5 Die Badmintonhalle an der Geroldstrasse fällt in der Zürcher Ausgehmeile kaum auf –
gut frequentiert ist sie alleweil. Besuch an einem Ort, an dem sich amerikanische Pop- mit japanischer Sportkultur mischt.

Der ehemalige Lagerraum eines Textilunternehmens weist eine auserlesene Einrichtung auf und wird vielfältig genutzt.

Philip Kurz.
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Tariferhöhung Fürden Kassenver-
bandTarifsuisse ist es «inakzep-
tabel», dass Zürcher Ärztinnen
und Ärzte mehr verdienen sol-
len. Er legt beim Bundesverwal-
tungsgericht Beschwerde gegen
den Entscheid des Regierungs-
rats ein, der den Taxpunktwert
für ambulante Behandlungen
von 89 auf 91 Rappen erhöhen
will. Der Regierungsrat musste
den Preis festsetzen,weil sich die
Kassenmit den Spitälern und der
Ärztegesellschaft nicht einigen
konnten. Die Erhöhung betrifft
die Behandlungen inArztpraxen
wie auch jene in Spitalambula-
torien. Laut den Berechnungen
von Tarifsuisse würde sie zu
jährlichenMehrkostenvon 45 bis
50 Millionen Franken führen.

«Diese Lohnerhöhungen
müssten alle Zürcherinnen und
Zürcher in Form eines zusätzli-
chen Prämienprozentes finan-
zieren», schreibt Tarifsuisse in
einer Mitteilung. Das sei beson-
ders stossend,weil diesenHerbst
bereits eine markante Prämien-
erhöhung erwartet werde.

Dazu kämen umfangreiche
Rückzahlungen, denn derRegie-
rungsentscheid gilt rückwirkend
ab 2018.Wie allfällige Nachzah-
lungen konkret abgewickeltwür-
den, ist unklar. Tarifsuisse hält
es für möglich, dass auch Pati-
entinnen und Patienten «für
längst abgeschlossene Behand-
lungen eine Rechnung erhalten».

3500 Frankenmehr im Jahr
Neben demVerbandTarifsuisse,
in welchem eine Mehrheit der
Schweizer Krankenkassen orga-
nisiert ist, fechten auch die CSS
sowie die Tariforganisation von
Helsana, Sanitas und KTP die
Preiserhöhung vor Gericht an,
wie sie auf Anfrage mitteilen.

Gemäss einer Erhebung des
Bundesamts für Statistik lag das
Medianeinkommen der selbst-
ständigen Ärztinnen und Ärzte
2019 im Kanton Zürich mit
156’435 Frankenvier Prozent un-
ter demSchweizerMedian.Wür-
de derTaxpunktwertwievomRe-
gierungsrat beschlossen umzwei
Rappen erhöht, stiege das Medi-
aneinkommen um 3500 Fran-
ken. Der Verband Zürcher Kran-
kenhäuser schätzt die zusätzli-
chen Einnahmen für die Spitäler
auf jährlich rund 9 Millionen.

Susanne Anderegg

Krankenkassen
ziehen den Kanton
Zürich vor Gericht

TimWirth

Am heiligen Sabbat arbeiten or-
thodoxe Juden nicht.Ausserdem
geltenweitere Regeln. So dürfen
Gläubige etwa ausserhalb ihrer
Wohnung keine Gegenstände
tragen oder Kinderwagen und
Rollstühle benutzen.

Innerhalb eines sogenannten
Eruv wäre das in Zukunft mög-
lich.Mit einemNylonfadenwird
eine symbolisch abgeschlossene
Zone geschaffen, in der sich or-
thodoxe Jüdinnen und Juden
auch am Sabbat freier bewegen
können. Was es in New York,
Amsterdam oder Wien schon
gibt, wollen die jüdischen Ge-
meinden jetzt auch in Zürich.

Der Eruv soll Teile der Quar-
tiereWiedikon, Enge undWollis-
hofen umspannen und insge-
samt 18 Kilometer lang sein. «Im
Idealfall könnten orthodoxe Fa-
milien so etwas leichter und ent-
spannter unterwegs sein», sagte
Cédric Bollag, der Leiter des Pro-
jekts gegenüber der NZZ.

Alle jüdischen Zürcher
Gemeinden stehen dahinter
In der jüdischen Zürcher Ge-
meinschaft sei schon mehrmals
angedacht worden, einen Eruv
zu errichten, schreibt das jüdi-
scheWochenmagazin «Tachles».
Nun haben Cédric Bollag und
seine Frau Naomi die Idee für
Zürich erneut aufgenommen.
Bereits vor zwei Jahren kontak-
tierten sie den Stadtrat. Dieser
begleite das Projekt wohlwol-
lend, sagt Bollag. In den kom-
mendenWochen würden Archi-
tekten die Pläne ausarbeiten und
Baugesuche einreichen.

«Die Errichtung eines Eruv ist
in Zürich grundsätzlich mach-
bar», sagte Stadtrat Richard
Wolff zu «Tachles». Für die Bau-
massnahmen brauche es Bewil-
ligungen, die auf dem üblichen
Weg eingeholt werden müssten.
Lägen die Bewilligungen vor,
brauche es für den Aufbau etwa
zwei Monate, sagt Projektleiter
Cédric Bollag.Alle jüdischen Ge-
meinden der Stadt Zürich stün-
den hinter dem Projekt.

Den grössten Eruv der Welt
gibt es inManhattan.Derbegann

vormehr als 20 Jahren.Während
derZürcherEruv 14Quadratkilo-
meter grosswerden soll, umfasst
dieser einGebiet von 40Quadrat-
kilometern. Jeden Donnerstag
fährt ein Rabbiner die Strecke ab
undnotiert alle Stellen, an denen
die Schnur gerissen und somit
nicht mehr koscher ist. Am Tag
darauf kommt ermit zweiHand-
werkernwieder, so schreibt es das
Magazin der«Süddeutschen Zei-
tung». Auch in Zürich würde ne-
bendemAufbauderUnterhalt des
Eruv die grössten Kosten verur-
sachen.Mit einemKostenrahmen
von 1 bis 1,5 Millionen Franken
rechnet Projektleiter Cédric Bol-
lag. Der Zürcher Eruv soll privat
finanziert werden.

Auf die Idee eines Eruvkamen
Juden schon vor längerer Zeit,

als die Städte wuchsen und die
Menschen in immer grösseren
Gruppen lebten. So wurde fest-
gelegt, dass eine Siedlung auch
als gemeinschaftlicherWohnbe-
reich gelten kann, wenn sie von
einer Mauer umschlossen ist.

«Ein typischer
talmudischer Kniff»
Dort gelten dannweniger stren-
ge Regeln. Später wurde als sol-
che symbolische Grenze auch
eine Schnur anerkannt. «Der
Eruv ist ein typischer talmudi-
scher Kniff», sagte der neu ge-
wählte Stadtparlamentarier Je-
huda Spielman (FDP) gegenüber
der NZZ. Der Talmud schreibe
Regeln für Orthodoxe vor, die
in der Gegenwart nicht immer
leicht umzusetzen seien.Deshalb

brauche es manchmal ein biss-
chen Kreativität. «Das mag, wie
etwa bei den Nylonfäden, von
aussen lächerlich wirken. Doch
für uns hat es einen tieferen
Sinn.»

Wer nichtweiss,was ein Eruv
ist, wird diesen mit aller Wahr-
scheinlichkeit auch in Zukunft in
Zürich nicht bemerken. Der
Nylonfadenwird nämlich in un-
gefähr zehn Metern Höhe ge-
spannt. «Er soll sauber ins Stadt-
bild passen», sagte Projektleiter
Cédric Bollag der NZZ. In der
Stadt Zürich gibt es denn auch
schon heute einen kleinen Eruv,
von demviele noch nie etwas ge-
hört haben. Bei der Synagoge an
der Freigutstrasse sind seit Mit-
te der 1990er-Jahre zwei Fäden
in der Luft gespannt.

Etwas entspannter dankNylonschnur
Sabbat-Zone in Planung Was New York und Amsterdam haben, soll es bald auch in Zürich geben –
eine Sonderzone für bestimmte Aktivitäten, die nach den jüdischen Gesetzen an sich verboten sind.

Jüdisches Leben findet in der Stadt Zürich vor allem in den Kreisen 2 und 3 statt. Foto: Boris Müller

In Malden, USA, wird ein Eruv-
Faden gespannt. Foto: Getty Images
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