
  

Erlibacher Morgenstimmung 
(von Tobias Müller, 6d) 
 
Die berühmt berüchtigte Bahnhofstrasse! Nein, nicht DIE Bahnhofstrasse. Nicht die berühmte 
in Zürich, nein, die im von der lokalen Bevölkerung heiss geliebten «Erlibach». Die Häuser ra-
gen wie alpine Berghänge an den Seiten der grauen Asphaltspur hinauf und glotzen fast so 
traurig und enttäuscht hinab wie die an der richtigen Bahnhofstrasse. Aber es zählt ja der Ge-
danke, dass die Erlibacher Bahnhofstrasse genauso prestigeträchtig ist.  
Normalerweise stöhnt der Asphalt täglich wegen dem regen Treiben laut auf. So oft war er 
schon operiert worden, um seine Blutbahnen auf den neusten Stand bringen zu lassen. Die 
moderne Kommunikation geniesst eben einen hohen Stellenwert bei den Erlibachern. Doch 
an diesem Krisenmorgen ist es ruhig. Fast schon gespenstisch ruhig. Keine teuren Porsches, 
Bentleys, Mercedes oder dergleichen. Ja, nicht einmal ein VW befährt den Asphalt heute. Er 
wird geschont und geniesst dies sehr. An die Stelle der normalen Alltagsgeräusche kehrt das 
Gezwitscher von Vögeln zurück. Man spürt die Natur förmlich. Ohne die visuellen Merkmale 
der traurigen Häuser würde man sich fast wie in den Bergen fühlen, welche auch von den 
Erlibachern verehrt und mit dem Kauf teurer Zweitwohnungssitzen geprägt werden. Der luxu-
riöse Lebensstil ist allgegenwärtig. 
Doch diese Idylle wird urplötzlich vom penetranten Donnern einer vorbeifahrenden S-Bahn 
unterbrochen. Ja, auch in dieser Krisenzeit kann man das öffentliche Leben nicht vollends zum 
Erliegen bringen. Gewisse Elemente halten sich kämpfend am Leben. 
Der graue Asphalt, der nach all seinen Operationen heute tiefe Narben trägt, führt uns weiter. 
Unter den traurigen Blicken der aufragenden Nachahmungshäusern gelangen wir an eine 
Kreuzung. Ein Engel auf einem Brunnen beobachtet diese Kreuzung und tut dies auch in dieser 
Zeit stur weiter. Sein Blick führt in Richtung See, der an diesem Morgen im Sonnenlicht wun-
dervoll glitzert. Man könnte fast meinen, die Erlibacher hätten ihre Juwelen darauf gestreut. 
Menschenleer ist das See-Quai heute, menschenleer wie sonst nie. Auch am See ragen Häuser 
in historischer Manier in die Höhe, doch die durch das morgendliche Licht erzeugte Stimmung 
lässt die Häuser im Gegensatz zu ihren Geschwistern an der Bahnhofstrasse fröhlich lachen. 
Sie freuen sich über die Leere, während ihre Geschwister es nicht erwarten können, das öf-
fentliche Leben wieder willkommen zu heissen.  


