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R i e s b a c h  e r w a c h t

Es gibt Städte, die niemals schlafen. Quartiere, die die ganze 
Nacht pulsieren. Riesbach gehört nicht zu diesen. Gut, die Blat-
terwiese ist im Sommer ein Magnet für Junge und Junggebliebe-
ne. Partygängerinnen und Partygänger suchen sich aber nicht 
den Kreis 8 für eine unvergessliche Nacht aus. Das war eher frü-
her so, als das Seefeld noch einen zweifelhaften Ruf genoss. 
Heute ist es ein begehrtes Wohnquartier und etwas verschlafen. 
Das beweist eine frühmorgendliche Jogging-Runde.

Frühmorgen-Joggen ist tatsächlich machbar. Trotzdem würde 
ich es nicht nochmals wiederholen. Um diese Zeit gibt es nur 
zwei Sorten Menschen, die auf der Strasse sind. Solche die müs-
sen und solche die wollen. Und ich will eigentlich nicht. Die Zei-
tungsverträgerinnen und Zeitungsverträger müssen. Sie sind 
bei Wind und Wetter in der Stadt unterwegs. Von aussen betrach-
tet ist es wohl einer der undankbarsten Jobs der Welt. Und mies 
bezahlt noch dazu. Die rund zwanzig Verträgerinnen und 

Gemächlich erwacht Riesbach

Vetrträger arbeiten im Seefeld in aller Herrgottsfrühe und blei-
ben für uns fast unsichtbar. Sie schuften zu Randzeiten, denn 
werktags müssen die Zeitungen spätestens um 6.30 Uhr in die 
Briefkästen verteilt sein. Bevor der Berufsverkehr beginnt. 
Dann sind auch die Strassen wieder fast alle von Abfall und Laub 
befreit. Die Mitarbeitenden von Entsorgung + Recycling Zürich 
sorgen für eine blitzsaubere Limmatstadt. Auf dieser Jogging-
runde habe ich auf alle Fälle niemanden getroffen, der sich über 
dreckige Trottoirs geärgert hätte.
Selbst die meisten Hundehalter scheinen hier verstanden zu 
haben, dass der Kot ihrer Schützlinge nicht auf die Strasse oder 
den Vorgarten des Nachbarn gehört. Hunden begegne ich eini-
gen. Sie wollen morgens früh raus. Ganz im Gegensatz zu ihren 
Halterinnen und Haltern. Einige von ihnen scheinen eher zu 
müssen als zu wollen.

Beim Patumbah-Park lege ich eine Pause ein. Natürlich nur, um 
das bisher Gesehene verarbeiten zu können. Und weil ich mor-
gens einfach zu wenig Energie habe. Fehlende Energie ist übri-
gens ein Nachteil des Frühmorgen-Joggens, wenn das Training 
vor dem Frühstück geschieht. Zumindest laut dem «Manager 
Magazin», welches ich allerdings nicht abonniert und nur für 
diesen Text gegoogelt habe. Ich hätte mir ein Gipfeli beim 
Bäcker meines Vertrauens holen sollen.
Der Park ist leer. Wer abends joggen geht, trifft immer auf 
jemanden. Eltern mit dem Kinderwagen, andere Jogger, Men-
schen, die den wundervollen Garten geniessen. Eigentlich will 
ich weiter hoch zur Wynegg. Weil ich mich aber auf eine Bank 
gesetzt habe, kann ich mich nicht mehr überwinden. Ich jogge 
in gemächlichem Tempo weiter durchs Quartier.

Es ist sieben Uhr. Um diese Zeit ist die Welt noch in Ordnung. 
Der Coop an der Höschgasse öffnet. Die Migros eine halbe Stun-
de später. Weil Sommerferien sind, wirkt Riesbach ruhiger als 
sonst. Die Schülerinnen und Schüler des Freien Gymnasiums 
fehlen. Deutlich weniger Leute sind auf dem Weg zur Arbeit. Der 
Bus von der Goldküste und die Trams fahren trotzdem unbeirrt. 
Damit Riesbach so gemächlich erwachen kann, müssen viele 
Menschen früh aufstehen. Sonst würde kein Tram fahren, die 
Bäckerei hätte kein Brot, die Supermärkte blieben geschlossen 
und die Trottoirs dreckig. Sie machen unser Quartier lebens-
wert. Das hat mir das morgendliche Joggen gezeigt. Trotzdem 
schlafe ich um diese Zeit lieber.
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