
VON URS HARDEGGER

«Der Bider!», «Der Bider!» jubelten die 
Menschen, wenn in den Jahren zwi-
schen 1913 und 1919 irgendwo in der 
Schweiz eine der liegenden Kisten am 
Himmel erschien. Zwar gab es damals 
auch andere «Aviatiker», doch nie-
mand war so populär wie Oskar Bider 
(1891 –1919), das Interesse galt ihm, 
dem «Kavalleristen der Lüfte».

Kurz war sein Leben, kurz ist die 
Strasse, die zwischen Schafhauser- 
und Bucheggplatz nach ihm benannt 
ist. Nichts deutet an dieser ruhigen 
Strasse auf das unruhige Leben des Na-
mensgebers hin. Sauber geschnürt ste-
hen die Zeitungsbündel auf dem Trot-
toir, die Vorgärten der Reihenhäuser 
sind mit den genormten grünen und 
grauen Entsorgungscontainern be-
stückt. Ein älterer Herr im Block Nr. 9 
tritt auf den Balkon, giesst die Gerani-
en, beobachtet einen Moment die Kin-
der, die in der Einfahrt Fussball spielen, 
und verschwindet bald wieder in der 
Wohnung.

Grenzen überschreiten, die Welt ent-
decken, davon träumte in Langenbruck 
der Sohn eines Tuchhändlers. Nach 
dem frühen Tod der Eltern liess er sich 
nach Übersee einschifen und arbeite-
te im Nordostteil Argentiniens als Far-
mer. Ernüchtert kehrte er bereits ein 
Jahr später nach Europa zurück. Auf 
der Erde war seine Sehnsucht nicht zu 
stillen, den Himmel wollte er erobern. 

Viel Unkraut hat sich angesammelt. 
Mit Hacke und Rechen versucht der 
Abwart der angrenzenden Genossen-
schaftssiedlung die Rabatten in Ord-
nung zu halten. Jeder im Quartier 
kennt ihn, je nach Jahreszeit mäht er 
den Rasen, schneidet die Bäume oder 
schaufelt Schnee. Manchmal nimmt er 
sich Zeit für ein Schwätzchen, über das 
Wetter, die Arbeit, ein paar Neuigkeiten 
aus dem Quartier. 

Pyrenäen und Alpen überflogen
Beim französischen Konstrukteur und 
Flieger Louis Blériot in Pau am Fusse 
der Pyrenäen liess sich Bider in die 
Fliegerei einführen. «Ich bin zum 
Aviatiker geschafen», beruhigte er in 
einem Brief seinen besorgten Gross-
vater. Von nun an gab es kein Halten 
mehr. Bereits zwei Monate nach sei-
ner kurzen Ausbildung wagte er den 
Flug über die Pyrenäen. In wenigen 
Monaten hatte sich der Langenbru-
cker in die Herzen der Schweizer und 
in den Olymp der internationalen 

Fliegergilde gelogen. Tausende ström-
ten zu den Flugtagen, um ihm zuzuju-
beln. Nach der Erstüberquerung der 
Alpen, am 13. Juli 1913, kannte die 
Begeisterung der Bevölkerung keine 
Grenzen mehr. Die Fluggeräte wur-
den zum Symbol des Fortschritts, Bi-
ders Aussprüche wie «Mut heisst 
Angst haben und es doch tun!» mach-
ten ihn zum Nationalhelden. 

Verkehrsberuhigung ist für die An-
wohner eine tolle Sache. Tempo 30 
und Schwellen verwandelten die 
Quartierstrassen wieder zu Orten der 
Begegnung, begrenzten die individu-
elle Freiheit des Einzelnen. Eine älte-
re Frau am Gehstock absolviert ihren 
täglichen Spaziergang, ein paar Kin-
der trödeln auf dem Heimweg von der 
Schule die Strasse entlang, ein Motor-
radfahrer kehrt von der Arbeit zurück. 

Wie alle Schweizer Aviatiker wurde 
Bider nach Ausbruch des Ersten Welt-
kriegs mit seinem Flugapparat nach 
Beundenfeld bei Bern einberufen. Die 
Schweizer Luftwafe war geboren. Os-
kar Bider, ihr erster Ausbildungschef, 
stieg bis zum Kriegsende zum Ober-
leutnant auf. Zum Verhängnis wurde 
dem Draufgänger ein fröhlicher 
Abend mit Kollegen auf dem Flugha-
fen Dübendorf. Der Alkohol loss in 

Strömen, der Übermut stieg, eine klei-
ne Akrotbatikdemonstration wollte er 
seinen Kameraden nach der durch-
zechten Nacht bieten. Sein Jagdeinsit-
zer Nieuport 21 geriet nur wenige Mi-
nuten nach dem Start ins Trudeln und 
bohrte sich auf dem Fluggelände in 
den Boden. «Durch ein kurzes per-
sönliches Versagen» habe «der vor-
bildliche Freund und Kamerad sein 
junges Leben verloren», versuchte 
sein Schüler und späterer Divisionär 
Rhiner der geschockten Bevölkerung 
das tragische Ende des Schweizer 
Volkshelden zu erklären.

Irgendwo zwischen Bider und Bie-
derkeit ist die Strasse angesiedelt, ir-
gendwo zwischen Träumen und Be-
ständigkeit, zwischen Höhenlügen 
und Abstürzen indet das individuelle 
Leben statt. Dies hat sich seit Oskar 
Bider nicht geändert.  ■
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Lesen Sie am 15. Oktober den Beitrag 

über den Bürkliplatz.

Zwischen Bider und 
Biederkeit

ZÜRICHS STRASSEN  Jede Strasse in Zürich hat ihre Geschichte. Das «Tagblatt»  

erzählt in einer Serie jede zweite Woche so eine Story. Heute: Oskar-Bider-Strasse.

Blick auf die kurze Oskar-Bider-Strasse im Milchbuckquartier. Bild: Helena Wehrli  

DER SPRACHKURS

Jede Woche fragen wir nach der Be-
deutung eines typisch schweizerdeut-
schen Ausdrucks.
Heute: «Egli» bedeutet …

1. … Blutegel?
2. … Eichelhäher?
3. … Flussbarsch?

Auflösung vom letzten Mal:
«Rife» ist die «Hautkruste einer 
Wunde».

DEUTSCHE KOLUMNE
LYDIA MÜLLER

Lydia Müller hatte als Sekretärin 
32 Jahre bei Siemens in München 
gearbeitet. Im März 2011 lernte sie 
auf einer Kreuzfahrt einen Zürcher 
kennen. Im Mai 2011 heirateten 
sie, und sie zog nach Zürich.

Ein altes Haus
Ein Freund hatte uns eingeladen, seine 
neue Wohnung im Dörfli zu besichtigen. 
Die angegebene Adresse liegt in einer der 
engsten Gassen von Zürich. Wir kamen an 
einer alten Schmiede vorbei und standen 
dann vor einem Haus aus dem 15. Jahr-
hundert.

Ein elektrischer Türö�ner summte, und 
wir traten durch die schwere Holztür ins 
Innere. Ich staunte über die beiden kom-
pakten Eisenschienen am inneren Trep-
pengeländer. Im zweiten Stock erwartete 
uns schon unser Freund. Der Terracotta-
boden des grossen Wohnzimmers mit 
den weissen, roh verputzten Wänden 
nahm mich sofort gefangen. Mehrere klei-
ne Fenster lassen viel Licht herein und er-
möglichen den Blick über den Hinterhof, 
auf riesige Bäume und weiter über die Dä-
cher und Dachterrassen mit Sträuchern 
und Blumen. Die Küche ist zwar klein, 
aber auf dem aktuellen Stand der Tech-
nik. Kleine Nischen und eine Ö�nung zum 
Wohnzimmer zwischen zwei schweren 
Holzbalken hindurch vermitteln echtes 
Landhaus-Feeling. Eine sehr alte, wurm-
stichige Holzwand versteckt das Schlaf-
zimmer. Selbstverständlich gibt es auch 
ein modernes Bad. Der scheinbar alte Ter-
racottaboden beinhaltet eine Fussboden-
heizung, und beim Wohnzimmer gibt es 
eine grosse überdachte Terrasse. Die Ei-
senschienen im Treppenhaus gehören zu 
einem Li�, der einen Rollstuhl mit Besat-
zung transportieren kann.
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