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Thé dansant und das Volks-Schuhhaus
Wer durch das Untertor geht,  
hat etwas zu erzählen: von der 
Pédicure, die dort ihren Salon 
hatte, vom Modekönig Schellen-
berg oder vom Tanzcafé Kränz-
lin, das zum Obango wurde.  
Teil zwei des Gangs durch  
die Erinnerungen einer Stadt.

ALEX HOSTER

Gerade neben der Adler-Apotheke war 
das Lebensmittelgeschäft Graf im et-
was zurückspringenden Haus mit dem 
schönen Riegelschmuck in den oberen 
Geschossen untergebracht. «Da konnte 
man Griess, Haferflocken und andere 
Sachen lange noch offen einkaufen. 
Das Geschäft verschwand wohl Ende 
der Sechzigerjahre, genau weiss ich das 
nicht mehr.» Für Ursula Streit, die 
unsere Begleiterin durch die Geschich-
ten einer Stadt ist, ist das eine ganz alte 
Erinnerung. Die Bilder haben sich ihr 
als Kind in den Fünfzigerjahren einge-
prägt, weit noch vor ihrer Zeit im  
Tabakgeschäft am Untertor (davon hat 
sie in Teil eins der Serie berichtet). 

Zu den Erinnerungsbildern kommt 
die eigentliche Geschichte dazu. Die 
Kolonialwarenhandlung Graf entstand 
bereits um 1910 und führte später auch 
Käse, Butter und Spezereien. Im ersten 
Stock des Gebäudes war früher das 
Restaurant Alte Post untergebracht.

Daran anschliessend folgte im Haus 

Nr. 37 das Café und Restaurant Kränz-
lin, es hatte eine eigene Bäckerei-Kon-
ditorei, in dessen erstem Stock ein re-
nommiertes Tanzcafé untergebracht 
war. Auch daran hat Ursula Streit Er-
innerungen: «Da gab es am Nachmittag 
jeweils einen Thé dansant, zu dem ich 
– natürlich begleitet von meiner Mut-
ter! – hinging.» Zum Tanzen begab 
man sich aber auch gerne in den «Wart-
mann» hinter dem Bahnhof; dort wa-
ren immer für drei Monate gute Live-
Orchester engagiert. 

Der Maskenball
Das nostalgische Tanzcafé Kränzlin 
wurde indes im Jahre 1968 in ein «mo-
dernes» Dancing mit dem exotischen 
Namen «Obango» umgewandelt.

«Nebenan hatte eine Pédicure ihren 
Salon – sie war eine In sti tu tion und seit 
mindestens fünfzig Jahren am Unter-
tor. Am Schluss war sie allerdings sehr 

alt, wohl schon um die achtzig, aber sie 
hat immer noch gearbeitet», sagt Ursu-
la Streit. «Neben der Arbeit nahm sie 
manchmal, ohne mit der Wimper zu zu-
cken, ihr Wurst- oder Käsebrot zu sich, 
von Hygiene keine Spur … aber so war 
das früher eben.» 

Die «Untertörler» hatten einen gros-
sen Zusammenhalt untereinander und 
jeweils um die Fasnachtszeit gab es – 
zunächst im Kränzlin, später im Oban-
go – einen Maskenball, zu dem alle Pa- 
trons und Angestellte verkleidet er-
schienen. «Da gehörte natürlich auch 

eine Tombola dazu und besagte Pédi-
cure spendete einen wohl schon seit 
Jahrzehnten bei ihr lagernden Badezu-
satz.» Ursula Streit war die Unglückli-
che, die den Preis gewann: «Der Bade-
zusatz roch fürchterlich und ich musste 
meine Badewanne lange schrubben, bis 
ich das ekelige, klebrige Zeugs endlich 
wegbrachte.» Andere Zeiten, andere 
Preise.

Neben dem Kränzlin befand sich am 
Untertor 33 die Metzgerei Bell. Heute 
teilen sich die Metzgerei Hotz, der 
Beck Lyner und der Natüürli-Laden 

dieses Lokal. Ein Durchgang führt üb-
rigens durch das Haus an die Strehlgas-
se und – so man will oder Durst hat – 
diskret direkt ins Gärtli beziehungs-
weise zum Hintereingang des Restau-
rants Orsini an der Technikumstrasse. 

Die Modekönige
Am Untertor 31 folgt dann das Mode-
haus Schellenberg, der sei ja «auch 
schon ewig» da, wie Ursula Streit sagt. 
«An der Obergasse 15 (heute: Fumet-
to-Bar) war ja einer der grossen Kon-
kurrenten des Modehauses Schellen-

berg, der Weissberg. Nebenan befindet 
sich heute noch das Restaurant Ober-
gass – und dieses hiess übrigens bis in 
die späten Fünfzigerjahre «Tour de 
Suisse». «Was für ein seltsamer Name!»

Der Dritte im Bunde der grossen 
Modegeschäfte befand sich an der Ecke 
Casinostrasse/Marktgasse: «Der Wieg-
ner – das war ein super Modegeschäft!», 
schwärmt Ursula Streit noch heute. 
«Wiegner zum Zyt» hiess er auch, we-

gen des hoch oben an der Hausfassade 
angebrachten Zifferblattes, das an den 
bis 1871 an dieser Stelle stehenden 
«unteren Bogen» mit seinem «Zyt» er-
innern soll. 

Von mageren Zeiten
Doch wieder zurück zum Untertor 29. 
Jetzt ist er ja in den Obergeschossen 
untergebracht, aber lange betrieb Näh-
maschinen-Bertschi hier seinen Laden 
im Parterre. Das zeigt, dass das Selber-
nähen damals noch eine wichtige Sache 
war. «Schneidern war für viele Haus-
frauen schlicht eine wirtschaftliche 
Notwendigkeit, Kleider konnte man 
sich nicht einfach so leisten – die Billig-
kleiderläden kamen ja erst viel später 
auf!» 

Von diesen mageren Zeiten zeugt 
auch der frühere Name des Schuhge-
schäftes am Untertor 27: «Volks-Schuh-
haus Ochsner» stand einst in grossen 
Lettern an der Fassade angeschrieben 
– wohl um die Erschwinglichkeit seiner 
Produkte anzupreisen.

«Aber irgendwo zwischendrin gab es 
doch noch einen Metzger!», sinniert 
Ursula Streit. Und richtig: Auf Foto-
grafien aus der Sammlung der Studien-
bibliothek ist im Haus Nr. 25 unschwer 
die Metzag zu erkennen.

Gute Zeiten, magere Zeiten: Gleich neben dem Volks-Schuhhaus Ochsner war die Metzgerei Metzag. Bild: winbib Geschichten  
vom Untertor (2)

Begibt man sich mit Ursula Streit 
auf einen Gang durch das Unter-
tor, kommen ihr fast zu jedem 
Haus Namen von längst ver-
schwundenen Geschäften in den 
Sinn, von Menschen, die dort ge-
arbeitet haben – und viele Anekdo-
ten. Sommerliche Wanderungen in 
der westlichen Altstadt, zweite von 
fünf Folgen. (red)

NEU IM KINO

Die Schlümpfe 2
Schlumpfine in Not! In ihrem zweiten 3-D-Kinoabenteuer müssen die kleinen Blauen 
mit den weissen Mützchen ihre Freundin aus den Klauen des Zauberers Gargamel ret-
ten. Dafür brechen sie zu einer Rettungsmission nach Frankreich auf. Dorthin hat der 
an einer eigenen Schlumpf-Kreation arbeitende Gargamel die blonde Schlumpf-Dame 
nämlich entführt. Der neue Schlumpf-Film hat alle Zutaten, die dem Familienkino die 
Würze geben: Schlumpfige Gags, Spannung und ein fröhliches Happy End. Den Reiz 
der Story macht das perfekte Zusammenspiel von realen Darstellern und den compu-
teranimierten Schlümpfen aus. Regisseur Raja Gosnell («Scooby-Doo») bringt die Bot-
schaft von den wahren Werten des Lebens wie Liebe, Familie charmant rüber.

Möbius
Oscarpreisträger Jean Dujardin kommt zurück in die Kinos. Nach dem Stummfilm «The 
Artist» gibt er im Thriller «Möbius» einen Spion. Der verfängt sich in einem Netz aus Ge-
heimdiensten und Gefühlen. Mit Spass ist dabei schon thematisch kaum zu rechnen, 
soll er doch als Grégory Lioubov alias Moïse dem russischen Oligarchen Ivan Rostovski 
(überzeugend: Tim Roth) das Handwerk legen. Regisseur und Drehbuchautor Eric Ro-
chant, der sich unter anderem von Hitchcock und Le Carré inspiriert haben lassen will, 
betont, dass er eine Liebesgeschichte im Kontext eines Spionagefilms machen wollte. 
Lioubovs weiblicher Counterpart dabei ist Doppelagentin Alice (gut gespielt von Cécile 
de France). Und natürlich kommt es zum Hechelsex. (sda) – Ab Donnerstag in den Kinos

Der Kulturbonus
Da sitzt in der Nacht einer auf dem 
Bänkli vor dem Orell Füssli und schaut 
ganz sommerlich drein. Ob man Sinn 
für einen Kulturbonus habe?, fragt der 
Mann ganz beiläufig die Vorüberge-
henden: Er sei Fotograf. Aus der Map-
pe packt er dann Ausdrucke und zeigt 
sie im Licht: Es sind Bilder von den 
Schachfiguren am Graben. Dann 
kommt noch ein bisschen Sulzer-Areal. 

Die Sujets scheinen recht beliebig 
ausgewählt zu sein, sie sind aber alle 
ein bisschen falb. «Mir ist leider der 
Drucker ausgefallen», sagt der Mann, 
aber er habe die Föteli auch auf einem 
Stick. Und lächelt wie die Nacht im 
Sommer. «Eigentlich bin ich ja aus Zü-
rich. Föteli verkaufen geht dort über-
haupt nicht. Winterthur ist aber in die-
ser Hinsicht ganz easy.» Ob man jetzt 
nicht doch einen Kulturbonus geben 
könnte, nur so drei Franken vielleicht, 
als Teilzahlung für einen Kebab? Win-
terthur ist wirklich eine Fotostadt. (bu)

«Nebenan hatte eine 
Pédicure ihren Salon.  

Sie war eine In sti tu tion  
am Untertor»

Ursula Streit

«Kleider konnte man sich 
nicht einfach so leisten. 
Die Billigkleiderläden 
kamen erst später auf»

Ursula Streit


