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Zürich

Zürich – Am frühen Morgen, kurz vor 
sechs Uhr, klingelte es gestern Dienstag 
an der Tür einer Wohnung in Glatt-
brugg. Die unangemeldeten Gäste waren 
Beamte der Zürcher Kantonspolizei. Sie 
waren mit einem sogenannten Vorführ-
befehl ausgerückt, um einen Mann zur 
Befragung auf den Posten zu holen. Es 
ging um eine Drohung. Die Tür öffnete 
ihnen dann aber nicht der Gesuchte, 
sondern ein anderer Mann, ein 26-jähri-
ger Schweizer. 

In der Wohnung entdeckten die Be-
amten kurz darauf drei Zelte voller Hanf-
pflanzen in verschiedenen Wachstums-
stadien, wie die Polizei mitteilte. Die Be-
amten verhafteten den Mann und stell-
ten 85 Hanfpflanzen sowie 120 Gramm 
Haschisch sicher.

Die Polizeikorps heben in letzter Zeit 
häufig Indoor-Hanfanlagen aus. 2013 wa-
ren es im Kanton Zürich total 84 – also 
im Schnitt fast jede Woche 2. In der Re-
gel hat die Polizei ihre Fahndungserfolge 
angehaltenen Kiffern zu verdanken, die 
den Polizisten verraten, wo sie die Dro-
gen gekauft haben, wie die Polizei kürz-
lich mitteilte. (hub/sch)

Polizei stolpert 
über Hanfplantage

Nicola Brusa

Zürich – René Burri war 13, als er seine 
erste Ikone fotografierte. Winston 
Churchill, der gestürzte britische Pre-
mier auf dem Weg zu seiner epochalen 
Europa-Rede in Zürich. Das war am 
19. September 1946, Burri stand am Lim-
matquai und schwenkte instinktiv mit 
seiner Kamera mit, als Churchill vorbei-
fuhr. Auf Burris Bild steht er mit verstei-
nerter Miene auf der Rückbank eines of-
fenen Wagens, er ist auf der Fotografie 
scharf, das Publikum im Hintergrund 
verschwommen.

Es war diese Gabe, Augenblicke ein-
zufangen, die René Burri zu einem der 
grossen Fotografen gemacht hat. Ge-
lernt habe er dies auf dem Bauernhof 
seines Grossvaters, erzählte Burri vor 
Jahren in einem Interview. «Auf dem Hof 
gab es Kühe, Hühner – und Fliegen.» Als 
kleiner Bub habe er jeweils mit einer 
Hand nach den Fliegen geschnappt, mit 
der Zeit immer erfolgreicher.

Es war eine alte Kodak-Klappkamera, 
«ein kompliziertes Teil», die ihm sein 
 Vater, Koch in der Kronenhalle und 
Amateurfotograf, in die Hand drückte. 
Winston Churchill komme in die Stadt, 
zum Bürkliplatz, sagte er seinem Sohn. 
Das ist die Geschichte des Churchill-Bil-
des, wie sie Burri im Frühjahr 2013 in 
der BBC erzählte.  «Fotografiert von ei-
nem Jungen, der sich überhaupt nicht 
für die Fotografie interessierte.» 

Erst während des Studiums, fünf 
oder sechs Jahre später, stiess Burri wie-
der auf das Bild. Und er befand es für 
gut. Es war die erste Fotografie von ihm, 
die publiziert wurde. 

Lieber Menschen als Nägel
Aufgewachsen ist René Burri in einfa-
chen Verhältnissen, zuerst an der 
Agnesstrasse im Kreis 4, später zieht die 
Familie an den Stadtrand nach Leim-
bach. Burri studiert an der Kunstgewer-
beschule Fotografie, eine Ausbildung im 
Sinne der modernen Sachlichkeit: Tage-
lang werden Eier, Espressotassen, Nägel 
fotografiert, perfekt komponierte und 
ebenso perfekt ausgeleuchtete Bilder. 
Dennoch beginnt sich Burri mehr und 
mehr für Menschen zu interessieren. 

Zu seinen ersten grossen Arbeiten ge-
hört die Reportage über gehörlose Kin-
der in Zürich – sie katapultiert den 
22-Jährigen gleich ins Magazin «Life». 
Bald einmal sei Zürich für Burri zu eng 
geworden, sagt Christian Brändle, der 
Direktor des Museums für Gestaltung, 
der mit dem Fotografen befreundet war. 
Ihn hat es in die Welt gezogen. Am Cen-
tral trifft Burri zufällig Studienkollege 
Walter Binder. Er sei gerade unterwegs 
vom Römerhof ans Bellevue, sagte Bin-
der. Und er auf dem Weg von São Paulo 
nach Tokio, antwortete Burri.

Mit Zürich habe René Burri eine Hass-
liebe verbunden, sagt Brändle. Er habe 
von der Stadt viel bekommen – und doch 
mehr von ihr erwartet. «Zum Beispiel 
den Zürcher Kunstpreis», sagt Guido 
 Magnaguagno. Magnaguagno war für die 
erste grosse Burri-Ausstellung 1984 im 
Kunsthaus Zürich verantwortlich. Aus 
der Zusammenarbeit vor dreissig Jahren 
ist eine Freundschaft geworden. «René 
hat die Stadt geliebt», sagt Magnagua-
gno, «er hat die Leute geliebt. Die Politik 
eher weniger.» Burri ist zeitlebens zwi-
schen Zürich und Paris gependelt. Paris 
sei wegen der Agentur Magnum das Zen-
trum seines Geschäftslebens gewesen, 
sagt Magnaguagno, Zürich seine Heimat. 
«Hier hatte er seine Freunde, seine Fa-
milie.» Und hier hat er sich in den letz-
ten sieben Jahren wegen seines Krebslei-
dens behandeln lassen. 

Es hätte René Burri wohl gefreut, 
dass die NZZ gestern auf der Seite neben 
seinem Nachruf für einen Kronenhalle-
Wein warb, deren Etikette Burri-Freund 
Tinguely gestaltet hat. Denn, sagt Guido 
Magnaguagno, «René liebte die Kronen-
halle». 

René Burri bleibt der Stadt über sei-
nen Tod hinaus verbunden: Sein  Werk 
erscheint künftig bei Diogenes. Dies gab 
der Verlag gestern bekannt.

Der Heimkehrer
Paris war der Mittelpunkt von René Burris Geschäftsleben, Zürich jedoch blieb immer seine Heimat.  
Und so kehrte der Fotograf hierher zurück, um zu sterben.

Das erste grosse Bild, geknipst von einem 13-jährigen Knaben: Winston Churchill 1946 in Zürich. Fotos: René Burri (Magnum Photos)

Die Reportage der gehörlosen Kinder wurde von der Agentur Magnum angenommen und 1955 im Magazin «Life» gedruckt. 

«René liebte die Kronenhalle», sagt einer seiner Freunde. Restaurantbesitzerin Hilda Zumsteg, fotografiert 1957.

Bilder René Burris Blick  
auf Zürich 
 
burri.tagesanzeiger.ch

Ein 20-Jähriger hat einen 
Verkehrskadetten stark 
bedroht, weil ihn dieser zum 
Halten zwang. Gestern stand 
der Autofahrer vor Gericht.

Liliane Minor

Zürich – Es war wahrscheinlich ein Miss-
verständnis, was den 20-jährigen Bo-
denleger dazu brachte, gegenüber ei-
nem Verkehrskadetten auszurasten. Pas-
siert ist es im August letzten Jahres: Ein 
14-jähriger Kadett regelte beim Letzi-
park den Verkehr und stoppte dabei den 
jungen Mann, der auf der Hohlstrasse 
zusammen mit seinem Cousin unter-
wegs war. Der Autofahrer hielt zunächst 
an. Als ein VBZ-Bus vor ihm losfuhr, 
glaubte der Mann, auch er dürfe Gas ge-
ben. So jedenfalls sagte er später aus. 

Ob der Schweizer wirklich ein Zei-
chen des Kadetten falsch verstanden 
hatte oder ob er vielmehr ungeduldig 
 geworden war, bleibe dahingestellt. Je-
denfalls stoppte der Kadett den VW Golf 
des Mannes mit erhobener Hand erneut. 
Der bremste – laut dem Cousin war es 
«eine Vollbremsung». Gemäss Anklage-
schrift hat der Beschuldigte den Kadet-
ten absichtlich touchiert.

Nun stieg der 20-Jährige aus und 
 beschimpfte den Jugendlichen. Er solle 
sich «verpissen», sonst schlage er ihn ka-
putt und bringe ihn um. Der einge-
schüchterte Teenager gab darauf den 
Weg frei, und sein Kontrahent raste mit 
quietschenden Reifen davon. So schil-
derte es der 14-Jährige der Polizei und 
dem Staatsanwalt.

Es sei ganz anders gewesen, sagte der 
Autofahrer gestern dem Richter. Er sei 
zwar ausgestiegen, aber ganz ruhig: 
«Warum kann ich nicht erklären.» Ge-
droht habe er dem Jugendlichen nicht. 
Danach sei er tatsächlich mit quiet-
schenden Reifen weggefahren.

Kein Grund auszusteigen
Der Richter glaubte den Beteuerungen 
des Beschuldigten nicht. Und auch den 
Ausführungen des Verteidigers folgte er 
nicht. Der hatte versucht, den Kadetten 
als überfordert darzustellen. Den einzi-
gen Zeugen der Szene, einen Mitarbeiter 
eines nahen Kebabstandes, hatte er als 
unglaubwürdig bezeichnet. Der Richter 
kam zum Schluss: «Es gibt keinen Grund, 
weshalb der Kadett oder der Zeuge den 
Beschuldigten unnötig belasten soll-
ten.» Ob der Mann dem Kadetten wirk-
lich leicht ins Schienbein gefahren war, 
liess der Richter offen. Entscheidend 
sei, dass der Beschuldigte ausgestiegen 
sei: «Es gibt keine andere vernünftige Er-
klärung dafür, als dass Sie wütend gewe-
sen waren.» Wegen Gewalt und Drohung 
gegen Beamte – als solche gelten auch 
die jugendlichen Kadetten im Einsatz – 
verurteilte der Richter den Automobilis-
ten zu einer bedingten Strafe von 120 Ta-
gessätzen zu 30 Franken.

Teurer Ausraster 
eines Autofahrers


