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2003
Eröffnung Dachkantine

Auf dem Dach der Toni-Molkerei öffnet 
im ehemaligen Mitarbeiterrestaurant 
der Club Dachkantine seine Türen. Sein 
Renommee erstreckt sich bald weit über 
die weltweit boomende Techno- und 
House-Szene hinaus. DJs aus aller Welt 
spielen im Club. Im Februar 2006 
schliesst die Dachkantine wieder, nach 
«843 Tagen, 271 Partys, 954 DJs», wie die 
NZZ vorrechnet. Die Geschehnisse rund 
um den Club sind im Dokumentarfilm 
«Dachkantine – We Miss You So Much» 
festgehalten. Einige seiner Betreiber er-
öffnen im Langstrassenquartier den 
Club Zukunft. 

2008
Brot Äktschn

Am Wochenende vom 7. Juli kommen auf 
der Brache des Hardturmstadions Tau-
sende Jugendliche zu einer Art Anti-EM-
Veranstaltung zusammen. Im ganzen 
ausrangierten Stadion gibt es Konzerte, 
Partys, Food-Stände und sonstige Klein-
kunst zu erleben. Mehrere Tausend Be-
sucher kommen während der drei Tage 
zum alten Stadion im Kreis 5. Es war die 
letzte Aktion in einem solchen Ausmass 
auf Stadtzürcher Boden. Die Stadt liess 
das alte Stadion ein paar Monate später 
vollständig abreissen.

Zusammengestellt von David Sarasin

 

 Zürcher Jugendkulturen

Der neu gegründete Verein Swiss Music 
Archives (SMA) sammelt, dokumentiert und 
präsentiert in Zusammenarbeit mit dem 
Sozialarchiv Quellenmaterialen und Fach
literatur zur Geschichte der populäreren 
Musik in der Schweiz. Im Rahmen dieser 
Neugründung veranstaltet das Sozialarchiv  
in der Photobastei Diskussionsrunden. Heute 
Abend ab 20 Uhr geht es ums Thema «Musik 
erforschen». 

Schweizer Pop 
Swiss Music Archives

Historiker Erich Keller sagt, 
dass es höchste Zeit für ein 
Schweizer Musik-Archiv war.

Mit Erich Keller sprach David Sarasin

Warum erst jetzt ein Archiv, das sich 
des Schweizer Pop annimmt?
Den Schweizer Jugendkulturen wurde 
bisher schlicht nicht jene Wertschät-
zung entgegengebracht, die sie eigent-
lich verdient hätten. Zudem: Die 68er 
kommen langsam in die Jahre, einige 
ihrer Vertreter sind bereits gestorben. 

Welchen Wert messen Sie 
den   Jugendkulturen bei? Manchmal  
markieren sie ja den Anfang von 
gesellschaftlichen Umwälzungen.
Popmusik war ganz generell gesprochen 
verantwortlich für eine internationali-
sierte Gesellschaft. Davon bin ich über-
zeugt. Durch sie entstand ein Austausch 
an Gütern und Ideen. In der Schweiz 
trug die Popmusik zur Liberalisierung 
der gesellschaftlichen Strukturen bei, 
das sind die langfristigen Wirkungen von 
Globus- oder Opernhauskrawall. Klar, ist 
es dabei mitunter heftig zugegangen. 

Heute scheint eine schlechte Zeit für 
Jugendkulturen. Es sind nirgends 
starke Strömungen auszumachen. 
Wo sehen Sie die Gründe dafür?
Das Stör- und Provokationspotenzial in 
der Popmusik hat tatsächlich nachgelas-
sen. Vielleicht hat das damit zu tun, dass 
die Jugendbewegungen – oft verbanden 
sie sich mit Punk und Alternativmusik – 
sehr erfolgreich waren und viele Forde-
rungen der Jugendlichen erfüllt wurden. 
Gab es früher etwa kaum Möglichkeiten 
für Bands, aufzutreten, leben wir heute 
mit einer sehr breiten, stark kommerzia-
lisierten Konzert- und Partyindustrie. 
Selbst Geschichtsstudenten wissen 
heute erstaunlich wenig über Jugendkul-
turen – das sehen wir jetzt auch bei Füh-
rungen durchs Sozialarchiv. Unsere Ver-
anstaltungen sollen darum auch zum 
Forschen animieren.

Das Archiv ist bis jetzt erst mit ein 
paar wenigen Stücken ausgestattet. 
Warum? 
Das Sammeln ist nicht einfach. Im Be-
reich des Pop gibt es Tausende private 
Sammler, die den Wert ihrer Sammlun-
gen kennen. Das macht es für Archivare 
schwierig, an die Stücke heranzukom-
men. Es ist aber auch so, dass wir inter-
essante Objekte wie Fotos oder Plakate 
ausleihen, sie dann professionell scan-
nen und nach speziellen Kriterien auf-
arbeiten. Aktuell ist es eine Sammlung 
von knapp 200 Plakaten, die wir auf 
unserer Website präsentieren.

Ihre persönlichen Highlights 
in der Sammlung?
Was mich besonders freut: dass uns ein 
privater Sammler wie der Rolling-Sto-
nes-Experte Felix Aeppli seine riesige 
Kollektion anvertraut hat. Er weiss, dass 
seine jahrzehntelange Sammelarbeit so 
der Nachwelt erhalten bleibt. Wir 
wünschten uns natürlich noch ein paar 
mehr solche Sammlungen.

Sie bewegen sich seit langem in der 
Heavy-Metal-Szene. Ihr prägendstes 
Zürcher Konzert?
Da gibts einige. Bemerkenswert war 
 sicher das Konzert mit Venom und Me-
tallica im Februar 1984. Es war klar, hier 
passiert etwas Bedeutendes. Und wir 
hatten recht. Wenige Jahre später war 
die Untergrundmusik namens Heavy 
Metal zum Mainstream geworden. Mit al-
len positiven und negativen Begleit-
erscheinungen.

«Der Protest ist 
heute nicht mehr 
sichtbar»

Erich Keller 
Der Historiker (48) 
ist ehemaliger 
Musik-Aktivist und 
Mitgründer des 
Vereins Swiss Music 
Archives. Er ist für die 
aktuellen Veranstal-
tungen in der Photo-
bastei verantwortlich.  

Helene Arnet

Im Januar 2015 hat der Regierungsrat 
entschieden, dass es im Knonauer Amt 
keine Mittelschule geben wird. Stattdes-
sen soll der Standort der Kantonsschule 
Limmattal in Urdorf ausgebaut werden. 
Bereits heute besuchen viele der rund 
700 Gymnasiasten aus dem Säuliamt die 
Kantonsschule in Urdorf. Doch nun regt 
sich in der Region Widerstand, und zwar 
in einer selten gesehenen Einigkeit: Alle 
Parteien, alle Gemeinden, die Standort-
förderung und die Planungsgruppe Kno-
nauer Amt (ZPK) stehen hinter der For-
derung nach einer eigenen Mittelschule 
in Affoltern am Albis.

Derzeit werden im Säuilamt fleissig 
Unterschriften für eine entsprechende 
Petition gesammelt. Diese verlangt vom 
Regierungsrat, dass er im Rahmen der 
aktuellen Schulraumstrategie umge-
hend alle notwendigen Schritte einleite, 
damit die Mittelschule bis in fünf Jahren 
eröffnet werden kann. Clemens Grötsch, 
der parteilose Gemeindepräsident von 
Affoltern, hat zusammen mit einigen an-
dern Politikern aus der Region deswe-
gen auch schon bei Bildungsdirektorin 
Silvia Steiner (CVP) vorgesprochen.

Eine Lösung, kein Problem
Steiner habe verhalten reagiert. «Doch 
wir wollten ihr zeigen, dass wir kein Pro-
blem, sondern eine Lösung sind.» Diese 
sehe so aus: Die Gemeinde kann dem 
Kanton zwei Standorte anbieten. Einen 
neben der Primarschule Ennetgraben, 
wo auch schon Sportplätze vorhanden 
sind, einen andern im Gebiet Schwan-
den. «Wir wären bereits 2020 bereit», 
sagt Grötsch. «Und sehr flexibel.»

Der Regierungsrat begründete seinen  
Entscheid gegen den Standort Affoltern 
unter anderem damit, dass die Schüler-
zahlen zu klein seien. Er stützte sich auf 
eine Studie, die prognostizierte, dass im 
Jahr 2040 nur gerade 330 Schülerinnen 
und Schüler eine Mittelschule in Affoltern 
besuchen würden, was den Bau einer 
neuen Schule nicht rechtfertigen würde. 
Damit eine Kantonsschule sinnvoll betrie-
ben werden kann, gilt eine Mindestzahl 
von 600 Schülerinnen und Schülern.

Doch diese Zahlen lösen in der Re-
gion Kopfschütteln aus. Die Bevölke-
rungszahl nehme schneller zu, als der 
Kanton angenommen habe. «Wir wer-
den bereits vor 2030 die prognostizier-
ten 60 000 Einwohner haben», ist 
Grötsch überzeugt. Zudem sei die in der 
Studie gemachte Annahme, dass auch 
bei einer eigenen Kantonsschule ein be-
trächtlicher Teil der Gymnasiasten aus 
der Region nach Urdorf oder in die Stadt 
Zürich in die Schule gehen würde, aus 
der Luft gegriffen. «Nähe schafft Gebor-
genheit und Identität», sagt Grötsch. Im 
Säuliamt ist man daher überzeugt, dass 
man eine Kantonsschule für 700 Jugend-
liche auslasten könnte.

Die S-Bahn entlasten
Auch Marcel R. Streiff, Geschäftsleiter 
der Standortförderung Knonauer Amt, 
rechnet vor: Die Mittelschulquote lag 
2014 bei 14,4 Schülern pro 1000 Ein-
wohner. Macht bei 61 000 Einwohnern 
im Jahr 2030 etwa 878 Schüler. Dann 
rückt er die reinen Zahlen aus dem Fo-
kus und nimmt die Regierung in die 
Pflicht: «Der Kanton spricht davon, dass 
regionale Zentren gestärkt werden 
 sollen.» Eine Mittelschule schaffe neue 
Arbeitsplätze und ziehe junge mittel-
ständische Familien an. Und genau 
diese brauche man, nicht nur als Steuer-
zahler, gibt Grötsch zu bedenken. «Auch 
für eine bessere altersmässige Durch-
mischung.» Es drohe akut eine Über-
alterung der Bevölkerung. «Das kann 
doch nicht im Interesse des Kantons 
sein.»

Und schliesslich würde eine Mittel-
schule im Knonauer Amt auch den Pend-
lern das Leben erleichtern. Denn in Spit-
zenzeiten drängeln sich Hunderte von 
Schülerinnen und Schülern in die Züge 
nach Urdorf oder Zürich. Eine Dezentra-
lisierung der Schulen könnte die S-Bahn 
entlasten.

Im Limmattal ist man wenig angetan 
von den Säuliämtler Wünschen. Werner 
de Luca, Rektor der Kantonsschule 
Limmattal (KSL), kann die Beweg-
gründe der Ämtler durchaus nachvoll-
ziehen, gibt aber zu bedenken: «Es 
wäre falsch, die Erweiterung der KSL 

und den Neubau einer Kantonsschule 
im Knonauer Amt gegeneinander aus-
zuspielen.» Die Ausschreibung für den 
Wettbewerb des Erweiterungsbaus 
habe bereits stattgefunden, und die 
Schülerprognosen würden Verzögerun-
gen des Ausbaus nur schlecht zulassen.  
«Wir stehen bereits heute unter zeitli-
chem Druck, um auf das Jahr 2020 hin 
genügend Gymnasialplätze für die Ju-
gendlichen der ganzen Region bereitzu-
stellen.» Auch werde die Koexistenz der 
Jugendlichen aus den sehr unterschied-
lich geprägten Einzugsgebieten seiner 
Schule, dem eher ländlich geprägten 
Knonauer Amt und dem verstädterten 
Limmattal, vornehmlich als Bereiche-
rung empfunden.

Ist der Zug nicht ohnehin schon abge-
fahren? Wolfgang Annighöfer, Leiter 
Bauten und Finanzen der Bildungsdirek-
tion: «Wir haben uns bei der Entscheid-
findung viel Mühe gegeben.» Ein Erwei-
terungsbau sei auch günstiger als ein 
Neubau, und die Planung sei weit fortge-
schritten. «Da können wir nicht einfach 
alles wieder auf den Kopf stellen.» 

Beim Spital ist es gelungen
«Das meinte man damals auch, als der 
Kanton unser Spital schliessen wollte», 
entgegnet Clemens Grötsch. Auch da-
mals stand die ganze Region zusammen 
und wehrte sich gegen das Vorhaben. 
Die Gesundheitsdirektion lenkte ein. Die 
Frage geht also zurück an die Bildungs-
direktion: Ist ein Einlenken denkbar? 
Annighöfer sagt: «Unsere Strategie steht 
fest – nur, was wissen wir, wie es in 
zwanzig Jahren aussieht?» Vielleicht sei 
man dann sehr froh, in Affoltern noch 
einen Standort zu haben.

Der Kanton sieht bis ins Jahr 2040 
den Bau von drei neuen Mittelschulen 
vor: eine am rechten Seeufer in Uetikon 
am See, eine am linken Seeufer, wobei 
dort noch zwei Standorte in Horgen und 
einer in der Au (Wädenswil) zur Diskus-
sion stehen. Laut Annighöfer wird der 
Entscheid darüber bis Ende Jahr fallen. 
Und eben der Erweiterungsbau im Lim-
mattal. Der Alternativ-Standort Affol-
tern am Albis ist allerdings immer noch 
im Richtplan verzeichnet. 

Das Knonauer Amt  
will eine eigene Kanti
Im Säuliamt kämpfen für einmal alle Parteien und Gemeinden gemeinsam – gegen  
den Entscheid der Bildungsdirektion, der Region keine Mittelschule zu geben. 

Heute besuchen die Jugendlichen aus dem Bezirk Affoltern die Kanti Limmattal in Urdorf. Foto: Sophie Stieger


