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Von Werner Schüepp
Zürich – «Oans, zwoa, gsuffa!», heisst es 
ab morgen: Auf dem Bauschänzli startet 
zum 18. Mal das Zürcher Oktoberfest. Ab 
dann steht die Limmatinsel 30 Tage lang 
unter blau-weisser Flagge. Die Zürcher 
Kopie ist zwar nicht gar so deftig wie das 
Münchner Wiesn-Original, aber auch 
hier geht es im Wesentlichen darum, 
möglichst schnell möglichst viel Bier in 
sich hineinzuschütten, das Essen bei 
sich zu behalten und ansonsten mit 
Wildfremden «Marmor, Stein und Eisen 
bricht», «Alice! Who the Fuck Is Alice» 
oder «Que sera» zu brüllen.

Dieses Jahr wird zum ersten Mal eine 
junge Frau inmitten fescher Dirndls und 
Lederhosen den Anstich durchführen: 
Stéphanie Portmann, die vor zehn Mo-
naten die Geschäftsleitung der Fred 
Tschanz Management AG übernommen 
hat. Sie ist die Enkelin des Gastropio-
niers Fred Tschanz, der Ende vergange-
nen Jahres mit 83 Jahren verstorben ist. 
Alle Blicke werden sich auf die 28-Jäh-
rige richten, bevor das Kommando 
«O’zapft is!» durchs Bierzelt hallt. 

Unmengen von Bier und Essen
Wie wohl fühlt sie sich inmitten karier-
ter Hemden und strammer Männerwa-
den? «Absolut kein Problem für mich, 
das gehört zum Oktoberfest», sagt sie. 
Zwei Einschränkungen macht sie: «Bier 
ist nicht mein Lieblingsgetränk. Ich 
stosse bei den Gästen lieber mit Jäger-
meister an. Und ich tanze nicht auf den 
Tischen.» 

Wenn es optimal laufe, könne das Ok-
toberfest eine Goldgrube sein, aber, gibt 
sie zu bedenken, mit der zunehmenden 
Konkurrenz steige auch das unterneh-
merische Risiko. Heuer werden 40 000 
Festfreudige erwartet. 2012 wurden 
80 000 Liter Bier getrunken und 10 000 
Weisswürstl, 3400 Hendl, 3000 Haxn 
und 8000 Portionen Kartoffelstock ver-
drückt. Portmann: «85 Mitarbeiter sind 
im Einsatz, damit die Gaudi läuft.»

«Würde mich in sie verlieben»
Als Fred Tschanz starb, kursierten Ge-
rüchte darüber, wer die Betriebe weiter-
führen soll. Schliesslich handelt es sich 
um Lokale, die an prominenter Lage ste-
hen und das Stadtbild prägen: das 
Odeon, eine hundertjährige Legende, 
das Bauschänzli, eine der grössten Gar-
tenbeizen Europas und die Hotels Wal-
halla beim Bahnhof und das Leoneck 
oberhalb des Centrals. Hinzu kommen 
als Pachtbetriebe das Le Chef im Kreis 4 
sowie das Crazy Cow im Kreis 1. Doch 
der clevere Geschäftsmann Tschanz 
hatte die Nachfolge an der Spitze seiner 

Firma geregelt – wenn auch patronty-
pisch spät. «Wenn sie nicht meine Enke-
lin wäre und ich ein paar Jahrzehnte jün-
ger, würde ich mich in sie verlieben», 
sagte er kurz vor seinem Tod in einem 
Interview. Gemeint war Stéphanie Port-
mann. Sie sei hübsch, blond und mit 
dem Wirtinnen-Gen gesegnet, sagte der 
Grossvater.

Wer glaubt, der Grossvater habe sei-
ner Lieblingsenkelin alle Hindernisse 
für eine Gastrokarriere aus dem Weg ge-
räumt, wird enttäuscht. «Mich hat nie-
mand zu irgendetwas gedrängt», sagt 
Portmann, obwohl sie im Wirtebusiness 
aufgewachsen ist. Ihre Eltern führten 
15 Jahre das Restaurant Sport im Kreis 4 
(heute Sportbar). Dass sie nun mit erst 
28 Jahren bereits über ein kleines Zür-
cher Gastroimperium herrscht, ist nach 
ihrer Ansicht Zufall. Denn vor noch 
nicht allzu langer Zeit hatte sie mit Ho-
tels und Restaurants nicht viel am Hut.

Vielmehr begann sie nach der Matura 
an der Universität Bern ein Soziologie-
studium mit Nebenfach Volkswirtschaft, 
das sie mit dem Bachelor abschloss. Um 
ihr Taschengeld aufzubessern, servierte 

sie in den Semesterferien auf dem Bau-
schänzli. «Am Abend war ich erschöpft 
und die Füsse schmerzten, aber der Um-
gang mit den Gästen, der Zusammenhalt 
im Team und der Kontakt mit den Men-
schen begannen mich zu faszinieren.» 
Sollte sie ihre Leidenschaft zum Beruf 
machen oder ein Masterstudium in An-
griff nehmen? «Ich war hin- und herge-
rissen.» Schliesslich hat sie das Studium 
zugunsten einer Ausbildung an der Ho-
telfachschule Belvoirpark aufgegeben.

Charme der jungen Inselwirtin
Ende letzten Jahres ging dann alles sehr 
schnell. Der Grossvater, eben von einer 
Reise aus der Dominikanischen Repub-
lik zurückgekehrt, musste in stark ge-
schwächtem Zustand ins Spital, wo er 
zwei Tage später starb. Anfang Januar 
zog Stéphanie Portmann in sein Büro im 
fünften Stock des Odeon-Hauses am 
Bellevue ein und traf sich mit ihren Ge-
schäftsführern zu ersten Besprechun-
gen. Die Anfangsmonate, erzählt sie, wa-
ren hart. Ihr Grossvater war es aufgrund 
seiner Erfahrung gewohnt, Entschei-
dungen aus dem Bauch heraus zu fällen. 

«Ich musste mir dagegen zuerst einmal 
einen Überblick verschaffen.» Sie sei es 
gewohnt gewesen, bei komplizierten Ge-
schäften den Ratschlag des Grossvaters 
einzuholen. «Plötzlich war ich auf mich 
gestellt. Aber die langjährigen Mitarbei-
ter haben mich gut unterstützt.»

Obwohl sie für Hobbys wie Schwim-
men und Joggen in diesem Jahr kaum 
mehr Zeit fand, hat sie die Übernahme 
der Firma keine Sekunde bereut. «Ich 
habe ein solides Unternehmen über-
nommen, und das will ich im Sinne mei-
nes Grossvaters leiten und weiterentwi-
ckeln.» Das klingt selbstbewusst, und sie 
schüttelt energisch den Kopf auf die 
Frage, ob die Fussstapfen nicht zu gross 
seien. «Wenn ich mich für etwas ent-
schieden habe, ziehe ich es durch.»

Am Schluss des Gesprächs steht sie 
am Bürofenster und blickt auf das Gewu-
sel am Bellevue. Ihr Grossvater habe ihr 
oft gesagt, dass er bei Frauen nicht den-
selben guten Riecher gehabt habe wie 
bei Geschäften. Er war viermal verheira-
tet. «Ich glaube, er hat am Ende doch 
Glück gehabt, denn jetzt ist der Charme 
der jungen Inselwirtin angesagt.»

Die Lieblingsenkelin übernimmt
Stéphanie Portmann führt seit diesem Jahr die Geschäfte von Fred Tschanz. Die 28-Jährige wird morgen das erste Fass  
des Oktoberfests auf dem Bauschänzli anstechen. Dabei mag die Enkelin des verstorbenen Gastropioniers gar kein Bier. 

Parat für das Oktoberfest: Stéphanie Portmann auf dem Bauschänzli. Foto: Dominique Meienberg

Zürich – 91 Prozent der Weltbevölkerung 
wissen, was das Oktoberfest ist – glaubt 
man den Ermittlungen der Deutschen 
Zentrale für Tourismus. Mit der Be-
kanntheit wächst die Beliebtheit: «Noch 
vor zehn Jahren hat man keinen Schwei-
zer Mann in eine deutsche Lederhose  
gebracht. Heute sind Dirndl und Leder-
hosen cool», sagt Kurt Oetterli vom Zür-
cher Kostümladen Atop. Die 18- bis 
30-Jährigen seien zum grössten Kunden-
segment avanciert. Der Verkauf von 
Dirndl und Lederhosen verdoppelt sich 
bei Atop jährlich. Wer ein Oktoberfest-
Outfit mieten will, der muss dies bereits 
im August tun. Oetterli erstaunt der Er-
folg nicht: «Frauen schauen sich gern 
Männer in Lederhosen an, Dirndl stehen 
einfach allen Frauen.» Die Partyuniform 
sorge zudem für ein Wirgefühl. 

Paul Klauser gehört zu den Pionieren 
im Geschäft. Seit 20 Jahren verkauft er 
bei Landhausmode Schweizer Folklore 
und hat schon ebenso lang Dirndl und 
Lederhosen im Sortiment. «Bis vor eini-
gen Jahren brauchte es noch Mut, sich 
fürs Oktoberfest traditionell zu kleiden, 
jetzt haben sich Dirndl und Lederhosen 
etabliert.» Einem Orkan gleich habe der 
Trend die Schweiz erfasst. Für Klauser 
hat der hiesige Erfolg des Oktoberfests 
damit zu tun, dass dieses Behaglichkeit 
und ein Heimatgefühl vermittle.

Innerhalb bloss zweier Stunden wa-
ren alle rund 600 reservierbaren Plätze 
für Donnerstag-, Freitag- und Samstag-
abend auf dem Bauschänzli ausverkauft. 
«Die Nachfrage hat extrem zugenom-
men», sagt Geschäftsführer Ralph Bolli. 
Und auch bei der Konkurrenz im Haupt-
bahnhof kann man sich kaum retten vor 
Schunkellustigen. «Hatten wir bei der 
Eröffnung vor sieben Jahre noch Mühe, 
VIP-Gäste zu gewinnen, werden wir 
heute mit Anfragen für den Eröffnungs-
abend überrannt», sagt Züri-Wiesn-Spre-
cher Stephan Dübi.

Karin Frick, Trendforscherin beim 
Gottlieb-Duttweiler-Institut, überrascht 
diese Entwicklung nicht: «Nachdem die 
jungen Leute das Exotische in fernen 
Ländern abgegrast haben, entdecken sie 
die eigene Folklore.» Tradition sei im 
Trend. Das Oktoberfest entspreche dem 
Bedürfnis nach Zugehörigkeit sowie der 
Sehnsucht zurück nach einem romanti-
sierten Ursprung.
Monica Müller

Wir sind alle Bayern

Oktoberfeste 
immer beliebter

Zürich – Der Camping-Club des TCS hat 
in einer Beschwerde gegen die bis vier-
mal höheren Verkehrsabgaben für 
Wohnmobile gekämpft. Jetzt hat er vor 
Verwaltungsgericht verloren und muss 
erst noch ausserordentlich hohe Ge-
richtsgebühren von 8000 Franken be-
zahlen. Wie die kantonale Sicherheits-
direktion gestern mitteilte, habe das 
Verwaltungsgericht die Beschwerde der 
TCS-Camper abgewiesen. Für alle Zür-
cher Motorfahrzeughalter heisst das: Die 
neuen Verkehrsabgaben können vom 
Strassenverkehrsamt ab 1. Januar erho-
ben werden. Neu ist, dass sparsame 
Autos weniger kosten, schwere und 
 hubraumstarke Fahrzeuge dagegen 
mehr. Das Volk hatte diese ökologischen 
Motorfahrzeugsteuern am 17. Juni 2012 
mit 58 Prozent Ja angenommen.

Der rechtlich eigenständige TCS Cam-
ping-Club hat knapp 3000 Mitglieder. Er 
hat sich mit der Beschwerde gegen die 
1,8- bis 3,9-fache Erhöhung der Abgaben 
für die 5230  Halter von motorisierten 
Wohnwagen gewehrt. So kostet ein Fiat-
230-Wohnmobil neu 2068 statt 525 Fran-
ken wie bisher. Das sei nicht verursa-
chergerecht, argumentierte der TCS, 
weil die Camper nur in den Ferien be-
wegt würden. Ob der Club die Be-
schwerde ans Bundesgericht weiterzieht, 
steht laut Thomas Grädel noch nicht fest. 
Die 8000 Franken Gebühren seien für 
den kleinen Club «happig». (rba)

Teure Niederlage des 
TCS gegen Regierung

Winterthur – Die Grünliberalen wün-
schen sich auf dem Eschenbergturm in 
Winterthur ein Telefon. Es soll Verzwei-
felte direkt mit der Dargebotenen Hand 
verbinden und so Suizide verhindern. 
Der 30 Meter hohe Turm im Süden der 
Stadt ist ein beliebtes Ausflugsziel, wird 
aber immer wieder von Menschen mit 
Selbsttötungsabsicht bestiegen. In einer 
schriftlichen Anfrage an den Stadtrat 
schlägt GLP-Fraktionspräsident Michael 
Zeugin vor, ein solarbetriebenes Telefon 
zu installieren, wie es bereits an der 
Gmündertobelbrücke in Appenzell 
Ausserrhoden angebracht ist. 

Das Telefon ist eine Eigenkonstruk-
tion des Brückeningenieurs beim Ap-
penzeller Tiefbauamt, das dieser ge-
meinsam mit einem Elektrounterneh-
men entwickelt hat. Auf Knopfdruck 
wird die Kurzrufnummer 143 gewählt, 
der Anrufer kann mit Freiwilligen bei 
der Dargebotenen Hand ein Beratungs-
gespräch führen. Obwohl Zahlen zur 
Wirkung des Telefons erst in einigen Mo-
naten zu erwarten sind, ist Zeugin von 
dessen Nutzen überzeugt. Forschungen 
würden zeigen, dass Suizide zu einem 
grossen Teil im Affekt passierten und 
 gefährdete Personen sich in einer Art 
Trance befänden, sagt er. «Gelingt es, 
diese zu unterbrechen, fangen sich viele 
wieder auf.» In den vergangenen drei 
Jahren stürzten sich fünf Menschen vom 
Eschenbergturm in den Tod. (lop)

Ein Turmtelefon  
leistet letzte Hilfe 

Zürich – Mit einer Plakatkampagne wirbt 
die Stadtzürcher Fachstelle für Gleich-
stellung in Trams und Bussen für die Ak-
zeptanz von Homosexuellen in der Fa-
milie. «Mein Sohn ist schwul. Warum 
sollte ich ihn deshalb weniger lieben?» 
und «Meine Tochter ist lesbisch. Warum 
sollte ich sie deshalb weniger lieben?» 
steht auf den Plakaten, die während der 
nächsten drei Wochen zu sehen sind. 
Die Aussage gibt es auch auf Franzö-
sisch, Englisch, Albanisch, Portugie-
sisch, Serbokroatisch und Türkisch – 
dann steht jeweils die deutsche Überset-
zung darunter. 

Rückhalt sei für die Betroffenen be-
sonders wichtig, seien sie doch heute 
noch mit Vorurteilen und Ablehnung 
konfrontiert. Die Homophobie sei nicht 
verschwunden. Betroffene seien mit Be-
schimpfungen, Mobbing und gar körper-
licher Gewalt konfrontiert. Für viele sei 
das Coming-out deshalb nach wie vor 
ein angstbehaftetes Ereignis. Umso wich-
tiger sei es, dass sie in Familie und 
Freundeskreis Verständnis und Unter-
stützung fänden. Das zu fördern, sei das 
Ziel der Plakatkampagne. «Zürich ist 
eine weltoffene und tolerante Stadt», so 
Stadtpräsidentin Corine Mauch (SP). «Es 
muss deshalb für alle möglich sein, zu 
ihrer Lebensform zu stehen, unabhän-
gig von ihrem Geschlecht und ihrer se-
xuellen Orientierung, ohne negative 
Konsequenzen.» (TA/SDA)

Mehr Verständnis für 
Schwule und Lesben 
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CHF 2’062.-
VITTORIA 3-Sitzer in Stoff CHF 2’578.-

CHF 2’385.-
FORMA 3-Sitzer in Stoff

CHF 2’981.-

Natuzzi Stores: ZÜRICH, Talstrasse 9 - DÜBENDORF, Ringstrasse 14
ROTHRIST, ausfahrt46, Rössliweg 29a - auch in LAUSANNE & ETOY

BESUCHEN SIE VOM 14.09.13 BIS 19.10.13 UNSERE STORES
UND ENTDECKEN SIE DIE GESAMTE NEUE KOLLEKTION MADE IN ITALY

www.natuzzi.ch

BORN FOR
EVERYDAY LIVING

CHF 2’027.-
Borghese ab

3-Sitz Sofa in Stoff
mit verstellbarer Kopflehne
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