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Mittagspause im Rigiblick 
 

Seit über 20 Jahren nutze ich meine Mittagspause oft für einen 20-minütigen 

Marsch durch ein Zürcher Wohnquartier am Waldrand zum Restaurant 

Rigiblick hinauf. Das ist Lebensqualität pur, weil ich den Stress im Büro 

zurücklassen und meinen Kopf durchlüften kann. Der Weg führt steil hinauf, 

was für den Kreislauf und die Gesundheit ideal ist. Allerdings lässt mich der 

Anstieg stark schwitzen, kann aber meine Freiheit und mittägliche Meditation 

nicht behindern. Ebensowenig stören Wind und Wetter. Der Weg ist von 

zahlreichen Bäumen gesäumt, die im Sommer Schatten spenden. Nur wenn 

ganz viel Schnee liegt, wird der Weg unpassierbar. Wieder zeigt sich, dass mein 

Lebenslauf durch die Bewegung gekennzeichnet ist. 

 
Abb. Rest. Rigiblick im Herbst 

 

Im Restaurant gelte ich als Stammgast und werde immer mit dem Namen 

angesprochen. Die süddeutsche Service-Chefin spricht ein paar Worte mit mir, 

ich esse an einer Bistro-Theke aus Eichenholz und werfe dazu einen Blick in 

eine der beiden Zürcher Tageszeitungen. Glücklich die Zürcher Leser, die aus 

zwei Qualitätsblättern auswählen können! Meine Frau beneidet mich um den 

feinen Lunch und kommt ab und zu auch zum Mittagessen ins Bistro. Wir 

feierten auch schon Familienanlässe im Restaurant, wo Verena uns mit einem 

Geburtstagskuchen mit Wunderkerzen überraschte, nachdem sie das Bistro 

abgedunkelt hatte. Etwa einmal im Jahr begleiten mich meine 13 Kollegen der 

Arbeitsgruppe in den Rigiblick, wo sie jeweils Lage und Service des Restaurants 

loben.  
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Lebensqualität heisst Zeit, Ruhe, Platz und Entspannung. Ein Restaurant ist 

immer auch ein Lebensraum, ein Zuhause auf Zeit. Nach dem Mittagslunch 

geniesse ich noch kurz den atemberaubenden Blick über die grosse Stadt, den 

Zürichsee und das Limmattal, spaziere dann wieder in die Universität Zürich-

Irchel hinunter, wo ich nach einer guten Stunde meine interessante Arbeit als 

Webmaster fortsetzen kann. Nicht selten kommt mir während der Mittagspause 

im Rigiblick eine gute Idee oder eine Formulierung, die ich für die 

Informatikdienste oder deren Webauftritt nutzen kann, oder gar eine 

Problemeingrenzung/-lösung für den IT-Support. Einer meiner Kollegen meinte 

dazu: „Die besten Ideen kommen mir nicht an einer Sitzung, sondern wenn ich 

in der Badewanne liege“; da könnte man anfügen: „oder in der Freizeit oder 

nach dem Essen, wenn Du tausend Schritte machst“.  

Der Link „Ein typischer Nachmittag in der Beratung“ zeigt, wie Studierende 

und Mitarbeiter mit ihrem Notebook in den Beratungsdienst kommen, wenn 

etwas nicht richtig funktioniert, z.B. wenn sie nicht mehr auf die geschützten 

Bereiche der Universität zugreifen können. 

 

In letzter Zeit liest man von Ranglisten, welche die Weltstädte nach 

Lebensqualität bewerten. Immer ist Zürich zusammen mit Wien und 

Vancouver in den vordersten Rängen zu finden aufgrund von Kriterien wie 

öffentlicher Verkehr, Gesundheitswesen, Infrastruktur usw. Für mich 

persönlich besteht die Zürcher Lebensqualität aus dem romantischen und 

gepflegten Wegnetz am Zürichberg und aus dem Rigiblick mit der tollen 

Aussicht. 

 


