
Hugo Loetscher  

die kranzflechterin 2024 
aus Anlass folgender Jubiläen und Gedenktage: 

• 60 Jahre Erstveröffentlichung im Arche Verlag (1964) 

• 80 Jahre Arche-Verlag (1944) 

• 95. Geburtstag von Hugo Loetscher (22.12.) 

• 15. Todestag von Hugo Loetscher (18.8.) 

• 20 Jahre Ehrenbürgerrecht der Heimatgemeinde Escholzmatt/LU (2004) 

Ein stadttheater-Projekt produziert 

vom verein alles in allem im Jahre 2024 

Die vorgenannten zeitlichen Ereignisse sind es wert an den mittlerweile etwas vergessenen grossen 
Zürcher Autor Hugo Loetscher zu erinnern, der u.a. mit dem Zürcher Literaturpreis ausgezeichnet 
wurde. Es ist Zeit für eine Wiederentdeckung von Loetschers Fabulierkunst, der zuzuhören ein 
gewinnender Genuss und eine reiche Freude ist.  

Kooperationen: Monika Grimm-Lötscher (Schwester von Hugo Loetscher) | Elisabeth Kurz-Grimm (Nichte von 
H.L.) | Schweizerisches Literaturarchiv | Jeroen Dewulf (Berkeley, University of California, Department of 
German, Nachlassverwalter) | Diogenes Verlag | Theo Schnider-Tourismusbüro/Biosphärenshop 
Escholzmatt/LU 

die kranzflechterin 2024 … 

porträtiert eine eindrückliche Frau 

thematisiert Armut und Migration 

verhandelt Aspekte der Ökologie und Stadtentwicklung 

spielt an und mit spannenden Aufführungsorten 

windet den Lebenden und den Toten Kränze 

erzählt Zürichs Geschichte von unten in all seinen Facetten 

impliziert dadurch Diversität und Inklusion  

hat eine nachhaltige und klimaschützende Ausrichtung 

 

Hugo Loetscher stellt nicht nur Einzel-
schicksale dar, sondern mit floristischer Sach-
kenntnis und dokumentarischer Präzision eine 
ganze Stadt, eine ganze Epoche. Er nimmt es 
mit der Wirklichkeit äusserst genau. Die Ge-
schichte Zürichs in der ersten Häfte des 20. 
Jahrhunderts gewinnt im Symbol der Kränze 
Gestalt, Form und Ausdruck. Hugo Loetscher 
findet in der Lebensschilderung der Kranz-
flechterin Anna poetische Töne warmer 
Herzlichkeit und menschlicher Anteilnahme. 

Das ganze Leben wird zum Kranz gewunden, 
wird mit dem Totenkranz gekrönt, den die 
Protagonistin Anna mit der tiefverankerten 
Philosophie des sogenannt einfachen 
Menschen zu flechten nicht müde wird. Der 
Text wirkt nie schwer oder gar makaber, 
sondern kraftvoll, lebensbejahend – es ist ein 
Hohelied auf das Leben, geschildert am Bei-
spiel einer Kranzflechterin, die mit beiden 
Beinen fest auf dem Boden steht und dem 
Leben offen zugewandt ist. 
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Eindrückliche Frauenfigur 

Anna ist anders als die andern. 

Loetscher hat seine Hauptfigur, die Kranzflechterin Anna, seiner Grossmutter mütterlicherseits 
nachgezeichnet. Die Romanprotagonistin flüchtet Anfang 1900 aus einem württembergischen Dorf 
mit unehelichem Kind nach Zürich um da als schwäbelnde Zuwanderin den Hauptteil ihres Lebens 
zu verbringen. Zunächst muss sie die Regeln und Übereinkünfte der Stadt erlernen, dabei ist das 
Tagblatt der Stadt Zürich ihr Baedeker und Dechiffrierschlüssel. Die alleinerziehende, pragmatische 
Mutter entwickelt chamäleonartige Fähigkeiten, schlägt der widerborstigen Wirklichkeit regelmässig 
mit Humor und Ironie ein Schnippchen, hat einen bemerkenswerten Blick auf eine Welt, die nicht 
der Norm entspricht und führt in sexueller und genereller Hinsicht ein autonomes, selbstbestimmtes, 
ja man kann sagen emanzipiertes Leben. «Unsereiner heiratet nicht; ich habe Zimmerherren», wird 
sie im Roman sagen. Loetschers Romantrouvaille ist eine Anleitung zur Autonomie und zu einem 
selbstbestimmten Leben und zeigt über Jahrzehnte hinweg den sozialen Aufstieg einer 
selbstbewussten, klugen, empathischen, vorurteilslosen, lebensfrohen, ideenreichen, innovations-
freudigen und geschäftstüchtigen Frau, der man gerne begegnet und die dem Leben mancherlei 
Einsichten, Genüsse und Spielarten abgewinnt, was einiges Schmunzeln, Staunen und Heiterkeit 
auslöst. Die Kranzflechterin bringt zentrale, existenzielle Dinge, wie etwa Leben und Tod, bündig 
auf den Punkt. Wer bin ich, wozu gehöre ich? Loetscher verhandelt über die Figur der Anna und 
der sie umgebenden Menschen Fragen der Identität, (inneren) Freiheit, Zugehörigkeit, (sexuellen) 
Orientierung, Persönlichkeit, sozialen Beziehungen, Entwicklung, Verwirklichung. Die 
Kranzflechterin ist eine rotierende Geschichte der Affekte, Gefühle und Stimmungen und eine 
darüber wie individuelle Erlebnisse die Entwicklung einer Stadt befördern und im Umkehrschluss, 
wie die Stadtveränderungen das subjektive Leben der Individuen nachhaltig beeinflussen und 
prägen. Es ist eine Geschichte des sozialen Aufstiegs, der Sehnsucht nach Wohlstand und Sicherheit 
vor dem Hintergrund der rasanten Stadtentwicklung mit den veränderten kulturellen und 
freizeitlichen Aktivitäten und technischen Innovationen (Elektrizität, Flugobjekte, Automobile, Mode, 
Kino u.v.a.) und einer saturierten Wohlstandsgesellschaft. 

Kooperationen: Verein Frauenstadtrundgang Zürich, Filmpodium Zürich 

— — — 

Armut und Migration  

Man muss die Veränderung, die man will, in die eigenen Hände nehmen. (Pascale Birchler) 

Loetscher thematisiert am Beispiel der Stadtkreise 3, 4 und 5 die sozialen und gesellschaftlichen 
Verhältnisse und beschreibt parallel die damit einhergehende Vielfalt der Lebensstile und 
Lebensverhältnisse im 20. Jahrhundert und die Transformation und Entwicklung dieser 
Stadtquartiere bis hin zu einer international bedeutenden, ökonomisch, kulturell, politisch agilen 
Stadt des 21. Jahrhunderts. Entwicklungswege die dem Publikum durch das gemeinsame 
Unterwegssein vor Ort bewusst werden. In den erwähnten Stadtteilen ersetzt mittlerweile vielerorts 
die Gentrifizierung die ehemals ansässige Bevölkerung durch wohlhabende Bevölkerungsschichten. 
Zu Zeiten der Kranzflechterin war die Sihlbrücke gewissermassen die soziale Demarkationslinie: Hie 
das arme Aussersihl, dort die wohlhabende Innenstadt und der Zürichberg. Die Kranzflechterin 
Anna entledigte sich der Arbeitsschürze und setzte einen Hut auf, wenn sie über die Brücke in die 
Stadt ging und auch für Hugo Loetscher öffnete sich jenseits des Ufers die Welt, wie er in seiner 
Autobiografie schreibt. Die Sihlbrücke weckte seine Liebe zu Brücken überhaupt und als Knirps 
wollte er überall auf der Welt eine Sihlbrücke bauen. Im Romantext sind diese Geschichten präsent, 
was den Schabzeichnungskünstler Hannes Binder zu räumlichen Beiträgen animiert. Der Roman 
behandelt dazu passend das Thema Migrationen gestern, heute und morgen: Annas Flucht und 
Heimatverlust aus wirtschaftlichen und moralischen Gründen; die Binnenmigration am Beispiel von 
Annas Schwiegersohns aus dem Entlebuch, Loetschers Vater stammte von dort; der Zustrom 
katholischer Arbeitskräfte ins zwinglianische Zürich; die Arbeitsmigration aus Italien und die 
rassistisch-antisemitisch bedingte Flucht aus den jiddischen Schtetln Osteuropas nach den Pogromen 
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im Zarenreich und der rassistischen Verfolgung in Nazideutschland. Loetschers Text behält seine 
Allgemeingültigkeit bis heute: In der heutigen Gesellschaft wächst die soziale Ungleichheit und 
Differenz. Finanzielle Armut ist aber nicht selbstverschuldet, sondern wird erzeugt durch 
Mechanismen des ökonomischen Systems oder durch konkrete politische Handlungen 
beziehungsweise Unterlassungen. Loetschers Text macht dies sichtbar. Er hat eine Hommage an die 
einfachen Menschen verfasst und beschreibt mit liebevollen Porträts deren täglicher Kampf um die 
Sicherung der Bedürfnisse des Lebens. Authentizität erhält der Text zusätzlich durch Loetschers aus 
damaliger Sicht doppeltem Aussenseitertum: das «minderwertige» Arbeiterkind, der Homosexuelle. 

Kooperationen: Surprise – Soziale Stadtrundgänge 

— — — 

Stadtentwicklung und Ökologie 

Jede Art von Kultur hat ihre, teilweise allerdings überlappenden Milieus,  
in denen sich die jeweiligen «Szenen» bilden. (Brigit Wehrli-Schindler) 

Mit der Leseinszenierung die kranzflechterin 2024 finden zwei Bedürfnisse zueinander: Wir erfüllen 
– nach alles in allem 2019 –, einen vielseitigen Wunsch unseres Publikums nach einem erneuten 
Theater im öffentlichen Raum, was andererseits uns die Möglichkeit verschafft zu 
stadtraumerkundenden Tätigkeiten, indem auf der Folie des literarischen Textes gesellschaftliche 
und soziale Zustände gestern-heute-morgen im ortsbezogenen, geografischen, landschaftlichen und 
kulturgeschichtlichen Kontext thematisiert werden. Die neue Produktion ist aber nicht ein in der 
Mikrowelle aufgewärmter Abklatsch von alles in allem 2019, sondern eine ausdrucksstarke neue 
Reflexionsgeschichte mit eigener Dynamik. Mit der textgetreuen Umsetzung werden die 
Schauspielerinnen und Künstler zu Verbündeten des Autors, zu Brückenbauern, zu Raumöffnerinnen 
über die Buchseiten hinweg, indem sie die Erzählung in den lebendigen Stadtraum hineinsetzen und 
so die erlebte Gegenwart mit dem literarischen Text kontrastieren, der in erzählerischer Form die 
Vergangenheit der Stadtkreise 1, 3, 4 und 5 evoziert. So entsteht neben dem physischen und dem 
sozialen Raum ein dritter: Ein Denk- und Fantasieraum, der unterschiedliche Betrachtungs- und 
Sichtweisen zulässt und die Stadt zur Bühne macht. Dabei ist das Wort als zentrales 
Inszenierungsmoment keine konservative Chimäre. Mit der nomadisierenden Leseinszenierung 
gehen wir nämlich buchstäblich eigene Wege. Einzelne Spielorte stehen in direktem Bezug zum 
Romantext; andere weisen darüber hinaus und ermöglichen Reflexionsprozesse zu bedeutsamen 
gesamtgesellschaftlichen und gesamtstädtischen Entwicklungsfragen, oder machen Prozesse der 
Stadtentwicklung und des Quartierlebens transparent, in dem sich Jetztzeit und gewesene 
Ereignisse und Begebenheiten der Romanhandlung vermischen. An vielen Orten lassen sich die 
Brüche des 20. und 21. Jahrhundert ablesen. Hugo Loetscher beschreibt mit der Kranzflechterin 
Anna den Stadtraum auch als Naturraum, als Lebensraum von Blumen, Pflanzen, Stauden, 
«Unkraut», Bäumen. Unsere vagabundierende Inszenierung verhandelt Aspekte der Stadtnatur und 
der Verflochtenheit von Mensch und Natur. Loetscher beschreibt mit der Kranzflechterin eine 
farbige, blumenfrohe Welt, der Kranz wird zum Symbol für Veränderung und Neuanfang, aber 
auch für die damalige Geschlossenheit diverser sozialer Milieus; die Protagonistin Anna entwickelt 
eine «Ethik des Blumenbindens» und das sogenannte «Unkraut», welches entlang von 
Häuserwänden und Strassenzügen wächst, macht der Autor quasi zum Schmuck und 
«Wappenzeichen» des proletarischen Industriequartiers. Ökologie und Aspekte der Klima- und 
Umweltveränderung scheinen im Text auf und bieten Kooperationsmöglichkeiten mit Einzelpersonen, 
Initiativen und Organisationen. Die Leseinszenierung versteht sich als Teil der kulturellen und 
ökologischen Stadtentwicklung und verfolgt mit der literarischen Vorlage den Anspruch, 
gesellschaftspolitische und stadtentwicklungspolitische Diskurse aktiv zu begleiten und das 
historische Gedächtnis mit einem dafür idealen Text zu fördern. Das Erlebnis des mehrstündigen, 
gemeinsamen Unterwegs-Seins ermöglicht den Teilnehmerinnen und Teilnehmern Stadtaneignung, 
Partizipation, Identifizierung, Teilhabe, sich Zuhause-Fühlen. Das soziale Miteinander, die 
unkomplizierte, offene Begegnung, der gegenseitige Austausch führen zur Community-Bildung und 
zu individuellen Prozessen die über das Theatererlebnis hinausgehen und Langzeitwirkung haben, 
wie Äusserungen aus dem Publikum der Theaterreise alles in allem 2019 zeigen. Und: In den 
Schauspielerinnenworten und Künstleräusserungen entfaltet sich der Originalsound von Hugo 
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Loetschers Schreibrhythmus und transformiert sich gleichzeitig in eine originäre, sinnliche 
Stoffbehandlung, durch die Kraft der Künstlerschaft und die von überladener Ablenkung befreite 
Einfachheit der Inszenierung. Zürich wirklich kennenzulernen ist ein Unterfangen wofür man Jahre 
braucht, wofür zwei Stunden zu wenig sind, sechs Stunden aber einen guten Anfang darstellen. Die 
Leseinszenierung erfüllt ein Bedürfnis: Man kann zwar mit Zoom oder Skype kommunizieren, was 
aber auf die Länge unbefriedigend ist. Die Menschen drängt es, sich physisch zu treffen und zum 
Austausch unter Gleichgesinnten. Nähe evoziert Fragen und erfüllt damit einen wesentlichen Kern 
jeder kulturellen Manifestation. 

Kooperationen: Christian Schmid, Geograf, Soziologe, Stadtforscher | Ernst Hubli, Stadtplaner | Grün Stadt 
Zürich | NahReisen | Verbund Lebensraum Zürich (VLZ) | Floristenverband Schweiz | Quartierverein 
Wiedikon 

— — — 

Verschiedene Spielorte 

Unser Leben ist eine Lärmbiografie. Und eine Biografie der Geräusche. (Paul Jandl) 

Die einzelnen Aufführungsorte sind Erzählinseln im Stadtbiotop Zürich und stehen in einem direkten 
Zusammenhang zur Romanhandlung oder haben mit dem Stadtraum zu tun, der sich als 
atmosphärische Blaupause durch den Text zieht. Für das Publikum komponiert sich die Stimmung 
eines Ortes vor allem aus der Tonspur des Alltags, aus dem Klangteppich der Quartiere, aus 
olfaktorischen Reizen, aus der Geometrie des Stadtgefüges, aus der Architektur, aus sichtbaren 
Ober- und (zumeist) unsichtbaren Unterwelten – Hugo Loetschers Kranzflechterin ist eine Poetik der 
Stadt im Zeitenlauf, die von der Mobilität geprägt ist. Annas zentrales Vehikel ist der Leiterwagen, 
der Fortschritt passiert im Gehen. Es ist eine andere Zeit, aber auch einen anderen Umgang mit der 
Zeit, indem Loetscher die Erzählung mit bedacht vorwärtstreibt und dieses Erzähltempo einen 
spannungsreichen Kontrast zur temporeichen, hektischen, lärmigen, dröhnenden, rastlosen, 
multitaskenden Umgebung der Aufführungsorte darstellt. «Diese Schichtung unterschiedlicher 
Epochen», schreibt Martin Dean, «entspricht uns Zeitgenossen, die wir ja immer andere werden 
müssen, um irgendwo anzukommen.»  

Die Leseinszenierung ist zweigeteilt und wie auf Inseln angesiedelt. Die erste Insel wird zu Fuss 
abgeschritten und beinhaltet die Orte Kulturmarkt, Friedhof Sihlfeld und Stadtgärtnerei mit rund 
120 Minuten Aufführungszeit. Ergänzt wird der Rundgang durch Pausen, Catering und 
Spezialbesichtigungen, insbesondere des ehemaligen Krematoriums Sihlfeld, mit der technischen 
Infrastruktur und dem weitgehend unbekannten Museum im UG. Die zweite Insel ist in Planung, 
wobei die Orte weiter auseinanderliegen und das Publikum mit Bus transportiert wird. Diese Form 
der Fortbewegung drängt sich nicht nur wegen der grösseren Distanzen auf, sondern entlastet das 
Publikum hinsichtlich physischer Beanspruchung, erhält aber auch die Aufnahmefähigkeit und 
Konzentration. 

Kooperationen: Friedhof Forum, Stadtgärtnerei, Kulturmarkt 

— — — 

Sterben und Tod 

Alle 2 Stunden und 31 Minuten stirbt in Zürich ein Mensch. (Bevölkerungsregister der Stadt Zürich) 

Die Geschichte der Kranzflechterin beginnt quasi mit einem Urknall, mit dem Satz: «Jeder soll zu 
seinem Kranze kommen.» Anna versteht die Sprache und Rufe der Pflanzen und Blumen, befindet 
sich mit diesen in permanentem Zwiegespräch, wie auch mit den Toten, denen sie zur ihnen 
passende Blumen zu individuellen Kränzen flicht. Der Tod, nicht leicht zu beschreiben, ist ein 
permanent anwesendes Thema im Roman und Annas wirtschaftliche Existenzgrundlage. Bei 
Loetschers Romananfang steht der Tod am Beginn, der ja eigentlich im realen Leben erst am Ende 
kommt. Loetscher feiert in der Fortsetzung aber das Leben in seinen vielfältigen Ausgestaltungen 
und trifft mit seiner Anna genau den Ton, der dem Thema stand hält. Dabei entsteht eine 
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Psychologie des Kranzflechtens, da Anna die Persönlichkeit der Verstorbenen und die sozialen 
Verhältnisse ihres Umfeldes bei der Pflanzen- und Formgestaltung der Kränze einbezieht. Mit 
Loetschers sprachlicher Finesse wird der Tod der Abstraktion entzogen, indem er nicht zu einem 
schwer verdaulichen Ereignis wird, sondern über die Schilderung der Lebensverhältnisse des 
Aussersihler Prekariats individuelle Persönlichkeit erhält und aufs Engste mit der Vollmundigkeit des 
Lebens verbunden ist. Hugo Loetscher nimmt sich spielerisch den Fragen von Leben und Tod an, 
indem er mit den Mitteln der Imagination und Intuition verschiedene Perspektiven einbringt und 
Gedanken nach dem eigenen Tod zulässt. Der christliche Umgang mit Tod und Sterben kommt in 
Wesentlichen zum Ausdruck, sieht man davon ab, dass daneben die jüdische Bestattungstradition 
Thematik des Romans ist. «Die Kranzflechterin nickte» – Am Ende des Romans wird Annas Tod in 
einem Konglomerat von Bildern, Tönen, Formen, Gerüchen beschrieben. Spekulativ mit den Mitteln 
der Literatur, ohne Gemeinplatz und Kitsch. Durch die Omnipräsenz des Todes bekommt das Leben 
in Loetschers Erzählung Intensität und Kraft. Die 183 Romanseiten sind eine Ode ans Leben und an 
die Freude. 

Zu den Zeiten der Kranzflechterin von Anna war die Erdbestattung in einem Reihengrab die Regel, 
so im Jahr 1910 bei 84 Prozent aller Bestattungen. In Loetschers Roman ist der Totengräber für den 
Mikrokosmos Friedhof bedeutsam und verursacht dem einen oder der andern Schauer. Aus 
heutiger Sicht macht der Roman den Wandel der Bestattungskultur sichtbar. Noch im Jahr 2000 
existierten auf den 19 städtischen Friedhöfen 66'282 aktiv betreute Grabstätten; laut Schätzungen 
nimmt die Gräberzahl bis ins Jahr 2025 auf 33'000 bis 35'000 ab und 9 von 10 verstorben 
Personen lassen sich kremieren und 40 Prozent in einem Gemeinschaftsgrab beerdigen. Dies 
verringert den Platzbedarf für Gräber und hat etwa den Friedhof Sihlfeld zu einer weitläufigen 
Parkanlage mit grossem Baumbestand, Büschen und Grünflächen transformiert, was wiederum zu 
Zielkonflikten infolge verschiedener Ruhe- und Nutzungsbedürfnisse führt. Der Friedhof Sihlfeld ist 
im Roman und innerhalb des Theaterprojekts zentral: Vor Ort wird der veränderte Lebensraum 
Friedhof auf der Folie der Vergangenheit für das Publikum erlebbar. Als Ort des Andenkens, als 
Ort für Menschen, Tiere und Pflanzen, als Teil der Biodiversität und Artenvielfalt, als Zeitzeuge der 
Zürcher Bestattungs- und Erinnerungskultur. Gemäss Wertekarte des Vereins Nexpo interessieren 
sich in Zürich mehr Leute dafür, ob es ein Leben nach dem Tod gibt, als beispielweise in Winterthur 
oder Bern. Ein zusätzliches Argument, dass die Kranzflechterin ihr Publikum finden wird. 

Altwarenhändler, Leichenwäscherin, Lumpensammler, Milchhändler: Nicht nur das menschliche 
Sterben ist Teil des Romans. Vielmehr beschreibt Hugo Loetscher im Buch vergessene Tätigkeiten, 
verschwundene Berufe und den allgemeinen Wandel der Arbeitswelt durch die Jahrzehnte. 

Kooperationen: Friedhof Forum | Grün Stadt Zürich | Bestattungsamt der Stadt Zürich | Forum der Religionen 
| Quartierverein Wiedikon 

— — — 

Klimaschutz und Nachhaltigkeit 

Nachhaltigkeitskonzept 

Die Leseinszenierung soll ein Beitrag zu einem grünen, umweltverträgliches Theater sein, in dem 
keine Kultur der Verschwendung gepflegt wird und die Umweltemissionen so gering als möglich 
ausfallen. Die Produzierenden werden im Vorfeld für das Thema Umwelt sensibilisiert. Ziel ist die 
Erarbeitung eines Nachhaltigkeitskonzeptes, worin der sorgsame Umgang mit Ressourcen, die 
Verwendung umweltfreundlicher und gefahrenstofffreier Werkstoffe und die Wiederverwertbarkeit 
der Materialien thematisiert wird. Auf aufwendige Bühnenbilder wird verzichtet, Requisiten und 
Kostüme werden ausgeliehen und bescheiden eingesetzt, der Energieverbrauch und die technischen 
Hilfsmittel minimiert. Personal und Publikum nutzen den ÖV, im ersten Teil ist man 
spazierenderweise unterwegs was die Umwelt schont. Der CO2-Ausstoss liegt bei null, abgesehen 
von der Herstellung des Schuhwerks. Im zweiten Teil kommt ein Bus zum Einsatz der alles in allem 
eine bessere Ökobilanz aufweist als private Personenwagen oder Elektroautos. Andere Transporte 
sollen koordiniert und planvoll ablaufen: Statt vieler Einzelfahrten, Bündelung und Minimierung der 
Transporteinsätze verbunden mit kurzen Anfahrtswegen. Im Cateringbereich kommt statt Papp- und 
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Plastikmaterialien Mehrweggeschirr zur Verwendung, es gibt Bio-Fleisch aus der Region und 
vegetarische (eventuell vegane), saisonale Speisen. Müll- und Food-Waste-Vermeidung sind 
zentrale Anliegen. Dabei folgen wir den Empfehlungen der Zürcher Kantonalbank für eine umwelt- 
und sozialgerechte Organisation von Veranstaltungen.  

Kooperationen: Zürcher Kantonalbank, Vert le future 

 

 

 

 

Peter Brunner/Wolfgang Beuschel, 29. April 2022 

 


