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Grüezi Züri!
Zürichs Skyline mag mit nur einem 
wirklich hohen Gebäude bescheiden 

anmuten – weltgewandt und   
aufregend ist die Stadt mit freiem Blick 

auf die Alpen aber allemal. 
Text: Roberta Fischli 

Photos: Maurice Haas
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Grüezi Züri!
At just one really tall building, Zurich’s 

skyline may be on the modest side.  
But this city with alpine views  

still boasts plenty of urban energy and 
urbane appeal.     
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Rua Augusta ist die Haupt
einkaufsstrasse der Unterstadt 
Baixa. Sie zieht sich schnur
gerade von der Praça do 
 Comércio bis zum Rossio, ist  
für den Verkehr gesperrt und 
wunderschön gepflastert.

The Rua Augusta is the main  
street in Lisbon’s Baixa or Lower 
Town. Running dead straight  
from the Praça do Comércio to  
the Rossio, the pedestrianised 
street is beautifully paved.

In der Fraumünsterkirche 
findet man wunderschöne 

ChagallFenster. 

The Fraumünster Cathedral 
 features beautiful stained-glass 

windows by Marc Chagall. 
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Vorherige Doppelseite: 
Wie aus dem Bilderbuch: 
Der Lindenhof bietet 
 einen unschlagbaren 
Blick auf das Zürcher 
Niederdorf – Alpen
landschaft inklusive! 

Previous double page:  
Postcard perfect.  
The Lindenhof offers 
 fabulous vistas of Zurich’s 
Niederdorf – and  
views of the Alps, too!

Oben: Das Café du 
 Bonheur (siehe City 
 guide, Cafés & Bistros) 
am Bullingerplatz ist  
die perfekte Adresse  
für  einen entspannten 
Nachmittagskaffee. 

Above: The Café du 
Bonheur (see City guide, 
Cafés & Bistros) on 
Bullingerplatz is a great 
place for a relaxing 
 afternoon coffee.  

Eines vorweg: Wir Zürcher sind kosmo
politisch im Kopf und provinziell im 
Herzen. Deshalb zieht es viele von uns 

in die Ferne. Aber nach ein paar Jahren in 
London, Berlin oder New York kommen die 
meisten gerne wieder zurück. Warum? Wir 
schätzen es, wenn wir im Café mit Namen be
grüsst werden (Franzos) und uns der Buch
händler über die Quartierentwicklung in
formiert (Medieval). Aus serdem ist der Blick 
auf die Schneeberge nach einer Partynacht 
einfach schwer zu schlagen (Club Bellevue). 
Wir sind klein, aber wir pulsieren. In Zürich 
West ist praktisch über Nacht ein neuer Stadt
teil entstanden. Wenn wir abends über die 
Hardbrücke spazieren, erinnert manchmal 
nur die saubere Luft daran, dass Interlaken 
näher liegt als Brooklyn. Und doch: Die Dis
tanzen der Stadt eignen sich optimal für eine 
Entdeckungstour mit dem Velo oder zu Fuss. 
Die öffentlichen Verkehrsmittel sind so zu
verlässig wie unsere Uhrwerke. In den male
rischen Gässchen der Altstadt lassen sich 
 vorzügliche Erinnerungsfotos schiessen. Und 
die lauten Bars der Langstrasse machen jedes 
Faultier zum Partytiger.·

Disclosure: We “Zurich-ites” are cosmo-
politan in spirit but provincial at heart. 
Many of us are attracted to far-off 

places, but after a few years in London, Berlin 
or New York most of us are happy to return. 
Why? Because we like being wel comed by name 
at a café, as happens at Franzos, and being kept 
up to date by the bookshop proprietor about 
how a part of town is changing, as happens at 
Medieval. Plus, it’s almost impossible to top that 
view of those snow-capped mountains that 
greets us after a night of partying at Club Belle-
vue. Our city might be relatively small, but it 
pulsates. In Zurich West, a new part of the city 
has been created seemingly overnight. As we 
cross Hardbrücke, sometimes it is only the 
clean air that reminds us that Interlaken is 
closer than Brooklyn. Zurich’s compactness 
 makes the city conducive to a tour of discovery 
by bicycle or on foot. The various modes of pub-
lic transport are as reliable as our proverb ial 
watches. The charming lanes of the Old Town 
are an ideal backdrop for souvenir snapshots. 
And the noisy bars on Langstras se energise 
 every deadbeat into a party animal.·
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Links: «Damit es mir als 
Musiker im schönen  
und komfortablen Zürich 
nicht zu bequem wird, 
versuche ich möglichst 
viel zu reisen», sagt 
 Violinist Tobias Preisig. 

Left: “Zurich’s so comfort-
able,” says violinist Tobias 
Preisig. “As a musician  
I don’t want to have things 
too cosy, so I try to  
travel as much as I can.”
tobiaspreisig.com

Rechts: Im Gemischt
warenladen Medieval 

verkauft Pascal  
Wehrle Literatur und 

Parfums von Andy  
Tauer. Er schätzt den 

Dorf charakter der  
Altstadt: «Wir sind wie 

eine  Familie.»

Right: Pascal Wehrle sells 
both books and Andy 
Tauer perfumes in his 

Medieval store. He likes 
the “village feel” of 

Zurich’s Old Town: “We’re 
all one big family here.”

lemaroc.ch

Links: Chinchin! In der 
Bar Dante sieht nicht nur 
der Negroni klasse aus.  
(Siehe City guide, Bars & 
Nightlife)

Left: Cheers! It’s not just 
the Negronis that look 
classy at the Dante bar. 
(See City guide, Bars & 
Nightlife)

Rechts: Nostalgisch – 
die Bar Hotel Rivington 
& Sons im Erdgeschoss 

des Prime Tower 
 versetzt ihre Besucher 

in das New York der 
30erJahre zurück. 

 (Siehe City guide, Bars & 
Nightlife) 

Right: Nostalgia trip.  
The Hotel Rivington & 

Sons bar on the ground 
floor of the Prime Tower 

transports its patrons  
back to 1930s New York.  

(See City guide, Bars & 
Nightlife) 
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Zürich ist einer der bedeu
tendsten Finanzplätze 

 Europas. Über den Parade
platz jagt  Hollywood gerne 

mal seine  Actionhelden  
mit schwarzen Koffern. 

Paradeplatz has been the 
 backdrop for many a Holly- 

wood chase of briefcased  
action heroes. 
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Glitzer, glitzer: Es braucht  
ein paar Sonnenstrahlen, und  
die 10 000 Quarzitplatten 
 verwandeln den Sechseläuten 
platz in eine funkelnde Insel.  

All it takes are a few rays of sun to 
turn the Sechseläutenplatz’s 10,000 
quartzite tiles into a glittering sea.
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Mit seinen 126 Metern ist der 
Prime Tower das höchste  

Gebäude der Stadt und das Wahr
zeichen des aufstrebenden 

Industrie viertels Zürich West. 

At 126 metres the Prime Tower is 
Zurich’s tallest building. It’s the  

proud symbol of its up-and-coming 
Zurich West quarter, too.   
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Der Alte Botanische Garten 
 versteckt sich mitten  

im  Zentrum – und ist der 
ideale Rückzugsort  

nach einem  anstrengenden 
Stadtspaziergang. 

The Old Botanical Garden is  
hidden away downtown.  

And it’s an ideal retreat after  
a strenuous city walk. 

bg.uzh.ch
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Es gibt nichts Schöneres, als 
nach einer ausgelassenen 

 Partynacht dem Sonnenaufgang 
entgegenzulaufen – und die 

 Fischer auf der Münsterbrücke 
zu grüssen. 

There are few finer things after  
a wild party night than strolling 

 towards the sunrise – and  
chatting with the fishermen on  

the Münsterbrücke, too.  
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Links: Diese Frau hat  
ein Auge für (Mode)
Schätze: In der Vintage 
 Boutique Markentussi in 
Wipkingen verkauft  
Rea Bill zeitlose Mode, 
Schuhe und Accessoires 
aus früheren Jahren. 

Left: Treasures of yester-
year. Rea Bill sells timeless 
fashions, shoes and 
 accessories from days  
gone by at her Markentussi 
 vintage boutique in the 
city’s Wipkingen quarter. 
markentussi.com

Rechts: Im Restaurant 
Rüsterei am Kalander

platz serviert man 
 saisonale und regionale 

Küche. Tipp: Der  
grosse Brunch am 

 Wochenende ist stadt
bekannt!   

Right: The Rüsterei 
restaur ant on Kalander-

platz offers seasonal  
and regional cuisine. The 
generous Sunday brunch  
is warmly recommended!   

ruesterei.ch

Die Josefwiese hinter 
dem Bahnviadukt ist  
ein  beliebter Treffpunkt 
für Familien, Kunst
studenten und junge 
 Designer aus dem 
 Quartier. 

The Josefwiese beside  
the railway viaduct is a 
popular  meeting point for  
families, art students  
and emerging designers 
from the local area.  
josefwiese.ch 
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Links: In der ehemaligen 
Bierbrauerei Löwenbräu 
finden sich neben der 
Kunsthalle Zürich auch 
das Migros Museum  
für Gegenwartskunst 
und diverse namhafte 
 Galerien. (Siehe City 
 guide, Kultur)

Left: The former Löwen-
bräu brewery is now home 
to both the Kunsthalle 
Zürich and the Migros 
 Museum of Contemporary 
Art, along with numerous 
re puted galleries.  
(See City guide, Culture)

Rechts: Für Snowboard
Olympiasieger Iouri 

Podladtchikov verströmt 
die Bar der Kronenhalle 

ein einzigartiges 
 Ambiente: «Es ist einer 

der hoch karätigsten 
Orte der Stadt.»

Right: “The Kronenhalle 
bar has a very special 

vibe,” says Olympic 
 snowboard champion Iouri 

Podladtchikov. “It’s the 
classiest place in town.” 

kronenhalle.ch

Der Gemüsemarkt auf 
dem Bürkliplatz findet 
jeden Dienstag und 
 Freitag statt. Neben 
 lokalen Produkten 
 finden Sie hier auch 
wunderschöne Blumen
sträusse.     

The Bürkliplatz vegetable 
market is held every 
 Tuesday and Friday. It’s a 
great place to buy fresh 
produce from the Zurich 
region, as well as beautiful 
flower bouquets.
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Urbane Oase: Abends 
taucht die untergehende 
Sonne den Prime Tower 
in goldenes Licht und 
lässt das Herz jedes 
Grossstadtromantikers 
höherschlagen.

Urban oasis. The evening 
sun bathes the Prime 
Tower in a golden light 
that will melt the heart 
of any city lover.
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Der frühere Bürgermeister Johann 
 Georg Mönckeberg (1839–1908) 
hätte sicher nichts dagegen, dass 
«seine» Bürger am Fuss seines 
Denkmals Snacks und Sonne genie
ssen. Die nach ihm benannte Stra
sse, verkürzt Mö  genannt, ist eine 
der Haupteinkaufsmeilen der In
nenstadt. 

Former mayor Johann Georg Möncke-
berg (1839–1908) would surely not 
 object to “his”  citizens enjoying 
snacks and soaking up the sun at the 
base of the statue erected in his hon-
our. The  eponymous street,  referred 
to by locals simply as “Mö”, is one of 
the city centre’s busiest shopping are-
as.

In den 36 Bögen des Eisen
bahnviadukts finden sich  

heute neben Mode und Sport
geschäften auch Ateliers, 

 Delikatessenläden und eine 
 Zukunftswerkstatt.  

(Siehe City guide, Kultur)

The 36 arches of this railway 
 viaduct are now home to fashion 

boutiques, sports shops, 
 delicatessens, studios and even  

a “future workshop”.  
(See City guide, Culture)
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Oben: Das Kino Houdini 
ist Teil des neuen 
 KalkbreiteKomplexes. 
Dazu gehört neben 
 Cafés und diversen 
 Läden auch ein Pionier
projekt in Sachen 
 gemeinsames Wohnen.

Above: The Houdini cin-
ema is part of the new 
 Kalkbreite complex, which 
also houses cafés, various 
shops and a pioneer 
 communal living project.
kalkbreite.net

Unten: George Bar & 
Grill: Wer keinen Platz 

im Penthouse 
Restaurant ergattern 

kann, bestellt statt
dessen einen Cocktail an 

der mon dänen Bar  
und geniesst den Blick 

auf die Stadt. (Siehe 
City guide, Restaurants)

Below: The George Bar & 
Grill. If you can’t get a 
table in the penthouse 

 restaurant, order a cocktail 
at the elegant bar  

and drink in the city views. 
(See City guide, 

 Restaurants)
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Tagsüber Abkühlung, abends 
 Freiluftbar: Die vielen See und 

Flussbäder und Wassersport
möglichkeiten wie hier beim 

 Jachtclub sind wohl mit ein Grund 
dafür, dass viele Zürcher die 

 Sommerferien am liebsten zu 
 Hause verbringen. 

Relaxing by day, refreshing at night. 
With the city’s many lidos (some of 

which transform into evening open-air 
bars) and water sports amenities, 

many Zurich locals prefer to spend 
their summers at home. 


