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Bücherfrühling Das schönste Lob
bekommt Nina Kunz, Schweizer
Kolumnistin des Jahres 2020, im
Voraus. «Bei der Lektüre habe ich
stets das Gefühl, dass ein jünge-
rer, noch agilerer Kopf sich für
mich Gedanken gemacht hat»,

schreibt TA-Co-Chefredaktorin
Priska Amstutz im «Züritipp»
zum neuen Buch. (bu)

Nina Kunz: Ich denk, ich denk zu
viel. Erzählendes Sachbuch. Kein
& Aber, Zürich 2021, 208 S., 26 Fr.

Gedankenschlaufen undmehr
Foto: Yves Bachmann

Martin Sturzenegger

Die ETH und der Alkohol: Das
scheint ein sensibles Feld zu sein.
Wenn er irgendwo auf dem
Campus fliesst, passiert meist
etwas Unvorhergesehenes. Vor
gut einem Jahr etwa, als auf dem
Campus Hönggerberg eine Dip-
lomfeier aus dem Ruder lief,
worauf die Departementsleitung
drastische Massnahmen ergriff
und ein sofortigesAlkoholverbot
verkündete.

ArmeStudierende,dürften sich
vielleichtmanche gedacht haben.
Was tun, wenn der akademische
Geist vom vielen Lernen über-
spannt ist und nur ein Bierchen
die nötige Entspannung bringen
kann? Ins bQm gehen zum Bei-
spiel. In der legendären Studibar
im Untergeschoss der Polyter-
rasse hat schonmanch gestresste
Akademikerin ihre Zerstreuung
und somanch zerstreuterProfes-
sorseinenFokuswiedergefunden.

Szenenwechsel: Im Frühjahr
2020, an einem x-beliebigen
Lockdown-Tag. Ein ETH-Haus-
meister, nennen wir ihn Brauer,

läuft im Untergrund der Polyter-
rasse durch die schummrigen
Gänge der grossen Sportanlage
des akademischenSportverbands
ASVZ. Diese befindet sich im
Untergeschoss, ein Stockwerk tie-
fer als das bQm. Eigentlich eine
Randnotiz, doch fürdenAusgang
dieser Geschichte entscheidend.

Ein Schauminferno! Urin?
Als Brauer sich dem Toiletten-
bereich nähert, vernimmt er ein
leises Blubbern und Knistern.
Was könnte das sein? Er öffnet
dieWC-Türund erschrickt ob des
unerwarteten Anblicks: Weisser
Schaum, der über denWC-Rand
quillt, darunter eine gelbliche
Flüssigkeit. «Was zur Hölle»,
denkt sich Brauer und kontrol-
liertweiter:WC umWC,dasselbe
Bild – ein Schauminferno! Urin?
Unmöglich, es herrscht Lock-
down, keine Menschen hier
ausser Brauer. Die Lösung liegt
für einmal in der Luft: Hopfen
und Malz, der verloren ging und
sich nun geruchlich im sanitären
Bereich der studentischen Sport-
anlage entfaltet.

Brauers Spürsinn führt ihn ein
Stockwerk höher ins bQm. Die
Aussprache ergibt, dass es sich
um abgelaufenes Bier handelt,
das durch den Lockdown zu
lange im Fass lagerte. Offenbar
sorgte die Entsorgung in den

Abfluss für einen Stau in der Ab-
wasserleitung und ein Schaum-
inferno im Untergeschoss des
ASVZ.DieETH-Kommunikations-
abteilung bestätigt den Vorfall.
Weitere Details seien jedoch kei-
ne bekannt, und zu Konsequen-
zenhabederVorfall nicht geführt.

Die Causa bQm ist offenbar
kein Einzelfall. Bier floss im letz-
ten Jahrgleich tonnenweise in die
Abflüsse dieserWelt. Davon geht

zumindest die SchweizerZeitung
«Bier» aus, die in ihrer aktuellen
Ausgabe darauf hinweist, dass
allein in Grossbritannien 50Mil-
lionen Liter Bier weggeschüttet
worden seien. In Deutschland
gehe der Brauer-Bund gar von
600Millionen Litern aus, das ge-
braut, aber nie getrunkenwurde.

Wie viel Bier in der Schweiz
aufgrund Corona vernichtet
wurde, ist nicht bekannt. Beim
Schweizer Brauerei-Verband
heisst es aufAnfrage,dass eswohl
etwas mehr sei als im Jahr zuvor.
Das Bier lande jedoch eher selten
imAbfluss.Viele Brauereien ver-
wendeten überschüssiges Bier
für die Herstellungvon Spirituo-
sen oder Desinfektionsmittel.

Wer an der ETH genau für die
Schaumparty verantwortlich
war, ist nicht bekannt. Denn
die Erzählungenwidersprechen
sich. Einmal war es der Bierlie-
ferant, einmal der Lebensmittel-
inspektor und dann wieder die
Barbetreiberin. Letztere sagt auf
Anfrage: «Ichwar zumZeitpunkt
desVorfalls in den Ferien.Absur-
de Geschichte, nicht?»

Wenn im Lockdown die
ETH-Toiletten überschäumen
Stadtzürcher Biergeschichte Mancher Zapfhahn ist derzeit stillgelegt. Doch das Bier
bahnt sich seinenWeg – in die Abflüsse dieser Welt und die Hochschulen der Stadt.

Die Entsorgung
in den Abfluss
sorgte offenbar für
einen Stau in der
Abwasserleitung.


