
Ausflug der Trachslauer Seniorinnen und Senioren 

pk. Am Donnerstag 27. April 2017, einen Tag vor Wintereinbruch, fanden sich einige Trachslauer AHV 

-Berechtigte gegen Mittag auf dem Bahnhof Einsiedeln ein. Mit dem Zug ging es dann nach Zürich 

Enge. Dort erwartete man uns bereits im Restaurant San Marco, wo wir ein feines Mittagessen 

geniessen durften. 

Besichtigung OpernhausDann ging es mit dem Tram Richtung Bellevue und zu Fuss über den 

Sechsläutenplatz zum Opernhaus. Punkt drei Uhr empfing uns Tatjana Kukawa für eine Führung 

durch das Innere des Zürcher Opernhauses. Im feudalen Foyer erzählte sie uns viel Interessantes zum 

Werdegang des eindrücklichen Bauwerkes. Nach den Plänen, der im Theaterbau erfahrenen Wiener 

Architekten, Fellner und Helmer, wurde dieses in Rekordzeit erbaut. Baubeginn war am 13. Juni 1890 

und am 30.  September 1891 wurde es mit der Aufführung von Wagners Lohengrin eröffnet. Dass das 

Opernhaus auf fast zweitausend Eichenpfählen steht und ursprünglich in Krakau hätte stehen sollen 

sind nur zwei weitere interessante Details.Auf dem Rundgang folgten noch und noch erstaunliche 

Eindrücke, wie der 1150 Plätze fassende Zuschauerraum mit dem 800 kg schweren Kronleuchter. Die 

riesig erscheinende Bühne zur Oper „Werther“, die wir ausnahmsweise betreten durften, und die 

dann in Wirklichkeit kaum grösser war als eine Dorftheaterbühne. Was und wie alles hinter der 

Bühne abläuft beeindruckte ebenso wie der Requisitenkeller, der fast 8 m hohe und 18 m2 grosse 

Materiallift und die Garderobe.  Imelda Marcos, eine ehemalige philippinische First Lady, besass 

mehr als 1200 Paar Schuhe, bei der  Betrachtung der Garderobe des Opernhauses wäre 

wahrscheinlich auch sie neidisch geworden. 

„Blustfahrt“Eine von der Frauengemeinschaft offerierte Kaffepause im Belcanto rundete die 

Besichtigung ab. Ein kurzer Fussmarsch zum Bahnhof Stadelhofen und die „Blustfahrt“ dem See 

entlang via Rapperswil, führte uns wieder zurück nach Einsiedeln. Das „Blust“ an den Bäumen 

entpuppte sich nach genauerem Hinschauen aber als Nebel und beginnender Schneefall. 

Herzlichen Dank an Silvia Naef, Bea Bisig, die FG Trachslau und pro Senectute für den interessanten 

und gemütlichen Ausflug in unsere benachbarte Grossstadt. 

 

 

 


