I N S P I R AT I O N « B L A U »

Sammelsurium
«Blau»

Bilder — zvg / Adobe Stock / zvg / zvg

Text — Thomas Wyss

Weil praktisch das vollständige Vereinsarchiv anno
1929 beim Brand der grossen Holztribüne im alten Letzigrundstadion vernichtet wurde, hielt sich beim FC
Zürich bis im Sommer 2018 die Überzeugung, die Gründungsfarben seien Rot und Weiss gewesen (um sich vom
Weiss-Blau des Stadtrivalen GC abzugrenzen)
– und dass die ersten FCZler ihren ersten offiziellen Match in ebensolchen Trikots absolviert
hätten. Dann aber bekam Clubarchivar Saro
Pepe den Anruf einer Frau aus Fribourg, die ihm
erzählte, unlängst sei ihr Vater gestorben und der habe
ein altes Trinkhorn in der Stube stehen gehabt, auf dessen Silberplakette vermerkt sei, der FCZ habe sich dieses Ding anlässlich des allerersten Spiels selbst als Erinnerungsstück geschenkt – ob man daran Interesse hätte.
Saro Pepe war aus dem Häuschen, denn dank dieser Memorabilia kannte man plötzlich das Datum, den
Spielort, den Gegner und das Resultat dieser Clubpremiere: Der Match fand am 30. August 1896 in der Hardau gegen den FC Phoenix St. Gallen statt, die Partie
endete 3:3. Mit dieser Information arbeitete sich Pepe
schliesslich durch viele alte Zeitungen hindurch – und
entdeckte folgenden Hinweis: «Farben: St. Gallen: BlauGelb. Zürich: Weiss-Blau». Somit war klar, dass der FCZ
bereits ganz zu Beginn in jenen Farben auflief, die er
auch heute noch trägt – Weiss-Blau!
Blau gehört in Zürich aber längst nicht nur zum Fussball, die Farbe hat auch die Kunst der Stadt beeinflusst.
Im Bereich der Literatur namentlich durch ein Werk
von Urs Widmer, dem 2014 in Zürich verstorbenen
Exil-Basler. Der Schriftsteller veröffentlichte 1992 bei
Diogenes die eigenwillig konstruierte, aber grandios
geschilderte Erzählung «Der blaue Siphon». Der Held
der Geschichte wird einmal fünfzig Jahre in die Zukunft
und einmal fünfzig Jahre in die Vergangenheit katapultiert, sodass er in Basel als 53-Jähriger auf die Protagonisten seiner Kindheit trifft und in Zürich als Dreijähriger plötzlich mit den Menschen aus seinem
gegenwärtigen Leben konfrontiert wird.
Für noch mehr Aufsehen als dieses Buch sorgte 18 Jahre später eine Ausstellung im Zürcher
Kunsthaus, die vollends dem Werk des grossen
spanischen Malers, Grafikers und Bildhauers Pablo Picasso gewidmet war. Dabei gab es auch Werke
aus Picassos «Blauer Periode» zu bewundern, einer

faszinierenden, weil quasi monochromen Schaffensphase, die von etwa 1901 bis 1905 dauerte und in welcher
der spätere Mitbegründer des Kubismus seinen ersten
genuinen Malstil entwickelte.
So, und da wir grad beim Blaumalen sind, könnte
man auch noch die interessante Frage aufwerfen – welches ist eigentlich das teuerste Blau von Zürich? Die
(augenzwinkernde) Antwort mag überraschen, sie lautet: Dasjenige der VBZ! Alle Zürcher Autofahrer, die
versehentlich einem Tram oder Bus schon mal
einen Kratzer oder eine Delle «beschert» haben,
mussten die Erfahrung machen, dass die Reparaturabteilung der Verkehrsbetriebe jeweils den
ganzen Waggon beziehungsweise das ganze Gefährt neu
bespritzten ... und das kostet dann rasch mal so viel wie
zwei Wochen Ferien in einem Luxusresort auf den Malediven.
Malediven? Das passt bestens, denn für die letzte
Etappe des heutigen Tour d’Horizon wollen wir uns
bildlich gesprochen ins kühle Nass stürzen: Konkret
geht es um das «Blaue Wunder», ein Umweltschutzprojekt, für das der Bündner Ernst Bromeis-Camichel in
seiner Funktion als WWF-Wasserbotschafter zwischen
dem 1. Juli und dem 1. August 2010 das grösste Gewässer
jedes Schweizer Kantons durchschwamm. Die Distanzen zwischen den Seen – es waren rund 1500 Kilometer
– legte er mal zu Fuss und mal per Bike zurück. Beim
ambitionierten Unterfangen crawlte Bromeis unter anderem durch den Lago Maggiore, den Lac Léman, den
Lac de Neuchâtel, den Walensee, den Bodensee, den Zürichsee, den Zugersee, den Burgäschisee in Solothurn,
den Lac de Lucelle im Jura und den Sämtisersee im
Appenzeller Alpsteingebiet. Dabei legte er
insgesamt 310 Schwimmkilometer zurück.
Ziel der eindrücklichen und medial begleiteten Leistung war es, die Bevölkerung für den Wert des
sauberen und gesunden Schweizer Wassers zu sensibilisieren.
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