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Wir Zürcher
Zürich hat 428 737 Einwohner, die in 34 statistischen Stadtquartieren 

leben. Die nächsten Monate gibt das «Tagblatt» ihren Bewohnern 

ein Gesicht: Schweizern, Ausländern, jüngeren und älteren Menschen.   

 Von Nicolas Y. Aebi

Der Name Friesenberg hat keinen geografischen Bezug zum Gebiet, 
sondern soll auf das Rittergeschlecht «Vriesenberch» zurückgehen, das im 
13. Jahrhundert die Burg auf der Goldbrunnegg bewohnte, einen Teil der 
Flanke des Uetlibergs. Das Gebiet des Quartiers Friesenberg gehörte einst 
zur Gemeinde Wiedikon. Nach der ersten Eingemeindung 1893 bildete 
Wiedikon zusammen mit Aussersihl und dem Industriequartier den 
Stadtkreis Zürich III. Durch eine Aufteilung des Kreises im Jahr 1912 wurde 
Wiedikon zum Kreis 3, Aussersihl zum Kreis 4 und das Industriequartier 
zum Kreis 5. Aufgrund seiner Grösse wurde der Kreis 3 in die Quartiere 
Alt-Wiedikon, Sihlfeld und Friesenberg aufgeteilt. Bereits früh prägend für 
das Gesicht Friesenbergs wurde besonders die Familienheimgenossen-
schaft Zürich (FGZ), die über die Hälfte der Wohnungen in Friesenberg 
erstellte. Während der letzten Jahre entstanden weitere grosszügige 
Wohnsiedlungen. 
Seit zwei Jahren arbeitet Krisztina Pali (rechts) als Tätowiererin im Studio 
Popeye Tattoo an der Birmensdorferstrasse 445, welche die Grenze von 
Friesenberg zum Quartier Sihlfeld bildet. Zuvor lebte die gebürtige Ungarin 
in Schottland, wo sie in einem Hotel im Service arbeitete. «Als ich nach 
Zürich zog, bewarb ich mich zuerst im schicken Hotel Atlantis beim 
Döltschiweg. Das war mein erster Kontakt mit Friesenberg», erzählt 
Krisztina Pali, die schliesslich im Quartier blieb, weil sich hier eine Ausbil-
dung zur Tätowiererin bei Balazs Toth (links), dem Geschäftsführer und 

Inhaber des Tattoo-Studios, anbot. Auch er ist gebürtiger Ungar, machte 
seine Ausbildung in Budapest und wohnt bereits seit elf Jahren zusammen 
mit seiner Freundin in Friesenberg. «Dieses Quartier ist ruhig und friedlich. 
Deshalb passt mein Studio so gut hierher. Da ich viel joggen gehe und 
meinen Körper in Schuss halte, nehme ich mir oft den Uetliberg als 
Strecke vor. Die Leute hier in Friesenberg sind nicht gestresst, alle sind 
immer freundlich, das hebt sie vielleicht etwas ab vom Rest der Stadt.» 
Gibt es etwas, das Balazs Toth bei aller Liebe zum Quartier verbessern 
würde? «Das Tram kann an der Birmensdorferstrasse manchmal schon 
ziemlich lärmig sein. Aber da klage ich natürlich auf einem sehr hohen 
Niveau. Ganz ehrlich: In Friesenberg läuft alles bestens.» Miriam Habeg-

ger (Mitte) studiert Psychologie und Philosophie. Fürs «Tagblatt»-Foto-
shooting hat sie sich aber auch als Model zur Verfügung gestellt. «Natür-
lich ist das Tattoo mit dem wunderschönen Wappen von Friesenberg nicht 
echt», schmunzelt sie. Seit sie in Bern studiert, ist sie nur noch selten in 
Friesenberg unterwegs, hat aber die Verbindung dank ihrer Schwester, die 
hier lebt, nie ganz abgebrochen. «Ich komme immer noch jeden Monat ins 
Quartier und wohne dann bei meiner Schwester.»  So wenig im Übrigen 
vom Rittergeschlecht der Vriesenbercher bekannt ist, so unklar ist auch 
die Bedeutung des Wappens mit dem Dreiberg und den drei goldenen 
Sternen. Immerhin soll es gemäss Historikern auf das edle Geschlecht von 
der Goldbrunnegg verweisen. 


