
M orgen steigt in Zürich 
die grösste Techno-
Party der Welt. Um 14 

Uhr geht es los: Dann rollen 30 
dekorierte Trucks mit grossen 
Musikanlagen und DJs an Bord 
vom Zürcher Utoquai über 
Bellevue und Bürkliplatz zum 
Mythenquai. Eine Million Besu-
cher werden erwartet.

Entsprechend hoch sind die 
Sicherheitsmassnahmen: Die 
Stadtpolizei Zürich ist mit Gross
aufgebot vor Ort. Bewaffnete 
Polizisten und unbewaffnete 
Mitarbeiter des polizeilichen 
Assistenzdienstes sind auf dem 
Festgelände aktiv. Damit nicht 
genug: Unter die Raver mischen 
sich auch zivile Polizisten. Ver-
letzte Partygänger werden 
grösstenteils von der Wasser-
schutzpolizei über den See zum 
nächsten Rettungsposten trans-

portiert. Für die ganzen Vorkeh-
rungen, Werbung und Reini-
gung bezahlt der Veranstalter 
insgesamt 2,5 Millionen Fran
ken. Diese werden grösstenteils 
durch Sponsoren finanziert.

Gewinn machen vor allem 
die umliegenden Läden und Ho-
tels. So beispielsweise der Coop 
am Stadelhofen, der den Ravern 
günstiges Bier verkauft. An die-
sem Samstag arbeiten in der Fi-
liale doppelt so viele Mitarbei-
ter wie an normalen Wochenen-
den. Ausserdem wurde das La-
ger extra für die Street Parade 
mit Alkohol aufgestockt.

Die leeren Bierdosen landen 
während der Parade meist auf 
dem Boden – trotz der zusätz-
lich aufgestellten Abfallkübel. 
So blieben im Jahr 2017 insge
samt 110 Tonnen Müll zurück. 
Die Street Parade endet offiziell 
um Mitternacht, doch für die 
Reinigungskräfte ist dann noch 
lange nicht Schluss: Die Auf-
räumarbeiten dauern nämlich 
bis zum Sonntagnachmittag an.
 Helena Schmid

S ie ist für die Street  Parade 
in Form! Seit ihrem 
 Weggang bei «Glanz & 

Gloria» vor rund drei Monaten 
fokussiert sich Ex-SRF-Frau An
nina Frey (37) auf ihre Musik- 
und DJ-Karriere – und ist auch 
an der Street Parade morgen 
Samstag mit von der Partie. 
Zum einen hat es die Song-Pro-
duzentin mit dem Track «An
gels Calling» auf die offizielle 
Compilation der diesjährigen 
Parade geschafft. «Und natür-
lich lasse ich mir den Event rund 
ums Zürcher Seebecken nicht 
entgehen», sagt sie zu BLICK. 
«Ich freue mich auf beste Stim-
mung bei bestem Wetter – das 
wird genial!»

Abends steht die einstige TV-
Frau dann selber an den Platten-
tellern. «Ich lege zusammen mit 
Rosanna Grüter alias Roxanne 
an der ‹Plarade› im Plaza im 
oberen Stock auf», sagt sie. 
«Elektronische Beats mit Frau-
enpower, auf dieses Set freue 
ich mich extrem.» Und Frey ist 
vorbereitet: Um den ganzen 

Rave-Marathon durchzustehen, 
hat die Baselbieterin in den letz-
ten Monaten einen richtigen 
Sport-Marathon absolviert. 
«Ich mache drei bis fünfmal 
Sport pro Woche», erklärt Frey.

Unter anderem schindet sie 
sich beim Intervall-Training und 
beim Body Boot. «Das ist eine 
richtige  Herausforderung. Es 
handelt sich dabei um eine 
Kombina tion von Ausdauer und 

Krafttraining – genau mein 
Ding.» Dazu jogge sie, schwim-
me und gehe regelmässig ins 
«Sparkcycle», ein «spinning-
ähnliches Training in  einem 
dunklen Raum mit Musik»,  
so Frey. Und schliesslich sei sie 
auch ab und an beim Yoga anzu
treffen.

Wie schafft sie es bloss, die-
ses Pensum durchzustehen? 
«Ganz simpel: Ich mache es ein-

Z ur jährlichen Street Pa-
rade ist in Zürich fast je-
des Bett besetzt. Rund 

eine Million Raver werden die 
Stadt auch in diesem Jahr über-
fluten. Viele haben eine lange 
Anreise hinter sich, bleiben da-
her über Nacht. Die Zürcher ma-
chen sich genau das zunutze: 
Denn an den TechnoFans lässt 
sich reichlich Kohle verdienen.

Auf Airbnb kommt es deshalb 
zum Preis-Wucher: Ein Gastge-
ber verlangt für ein Doppelbett in 
seiner Wohnung 8000 Franken – 
pro Nacht. «Zentral in Zürich, 
perfekt für die Street Parade», 
preist er das Schlafzimmer an. 
Das ist mehr als doppelt so teuer 
wie eine Nacht in einer Suite des 
Zürcher Luxushotels Dolder.

Und von Luxus ist das Airbnb-
Appartement dann doch noch 
ein paar Sterne entfernt. Das 
1,40-Meter-Bett steht in einem 
separaten Schlafzimmer, Küche 
und das Minibad teilt sich der 
Mieter laut Anzeige mit dem  
Anbieter. Immerhin: Wenn er 
Zeit habe, dann koche er Curry 
mit Poulet – und zwar gratis, 
heisst es in der Anzeige.

Wahnsinn: Wenn nicht gera-
de Street Parade ist, kann man 
nicht nur das Zimmer, sondern 
die ganze Wohnung für 110 
Franken mieten.

Der Curry-Koch wird von  
einem Anbieter aber noch  
getoppt: In der Nähe der Univer-
sität Zürich vermietet ein Nut-
zer seine Wohnung am Street-
Parade-Wochenende für 9000 
Franken pro Nacht. Für drei 
Gäste ist das Studio ausge-
schrieben, das Bett müssen sie 
sich aber alle teilen. Könnte also 
eng werden.

Kurz vor dem Wochenende 
sind auf Airbnb nur noch fünf 
Prozent der Unterkünfte in Zü
rich verfügbar. Der Durch-
schnittspreis liegt bei 186 Fran-
ken pro Nacht. Zum Vergleich: 
Am Wochenende darauf sind es 
nur noch 139.

«Preisschwankungen sind 
bei allen Unterkünften normal», 
sagt Airbnb-Sprecher Julian 

Trautwein zu BLICK. Aber weil 
mit der Nachfrage auch das An-
gebot zunehme, gäbe es keine 
allzu grossen Ausrisse. Gastge-
ber, die wie die Anbieter aus Zü-
rich die Preise massiv erhöhten, 
gingen schlussendlich meist 
leer aus.

Deutlich günstiger als Airbnb 
sind in Zürich die Hostels. Die 
Jugendherberge beispielsweise 
verlangt für ein Bett im Vierer-
Schlafsaal 44, während der Pa-
rade 52 Franken. «Für die Nacht 
auf Sonntag sind wir aber schon 
seit einem halben Jahr ausge
bucht», sagt Tanja Arnold, 
Sprecherin der Schweizer Ju-
gendherbergen.

Für dieses Doppelbett ver-
langt ein Vermieter auf Airbnb 
8000 Franken. Ravern mit klei-
nem Budget bleibt wohl nur 
noch der Campingplatz. Auf 
dem Fischers-Fritz-Camping in 
Wollishofen ZH bezahlt man für 
die Übernachtung 20 Franken. 
Rund 1000 Parade-Besucher 
nehmen das Angebot jedes Jahr 
in Anspruch. Voranmelden kann 
man sein Zelt jedoch nicht. «Wer 
zuerst kommt, mahlt zuerst», so 
Campingplatz-Betreiber Samu-
el Bischof. Irgendwo finde man 
aber immer noch ein Plätzchen 
– im Notfall dann eben im Hang. 
Na dann, gute Nacht!  

 Helena Schmid
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So bereitet sich Zürich auf die Raver vor 

... dafür gibts 
ein feines 
Curry gratis

Dieses Loch kostet 
8000 Fr pro Nacht …

Flavia Schlittler

E s ist für DJ Mr. Da-Nos 
das Highlight des Jahres. 
Morgen feiert Roland 

Bunkus (37), wie der DJ bürger-
lich heisst, seine 22. Street  
Parade. «Kein anderer DJ war 
mit eigenem Wagen öfter dabei 
als ich. Daher nennen mich  
auch viele Mr. Street Parade», 
sagt er lachend. Schon jetzt 
stellt er sich auf die unmorali-
schen Angebote ein, die er er-
halten wird. «Die Leute werden 

von Jahr zu Jahr hemmungslo-
ser», so der DJ. Habe er vor 20 
Jahren ein paar nette Blicke und 
zwei Visitenkarten von Verehre-
rinnen erhalten, sind es jährlich 
mehr Zettel mit eindeutigen An-
geboten, die ihm zugesteckt 
werden.

«Letztes Jahr 
wars am kras-
sesten. Da 
steht schon 
mal die eine 
oder andere 
Fantasie 

drauf, die mit mir ausgelebt 
werden will.» Ein Beispiel:  
«Einer schrieb, ich hätte so  
ein süsses Gesicht, er würde  
sich nun gerne nackt mit mir  
auf unserem ‹One Nation›
Wagen wälzen.» Es seien vor  
allem Männer, die den ver-
heirateten Winterthurer und 

Vater einer zweijährigen 
Tochter anbaggern wür-
den. «Das ehrt mich natür-
lich, doch ich bin mit mei-
ner Traumfrau zusam-
men.»

Auch Drogen würden ihm 
stets offensiver angeboten. 
Doch davon lässt er die Finger. 
«Meine Droge ist die Parade», 
schwärmt der House-DJ, der auf 
viele stürmische Episoden der 
letzten Jahre blickt. «Einmal 
war mein Love-Mobile so lang, 
dass wir eine Ampel in der Kur-
ve touchierten. Diese war auch 
Wochen später noch immer 
schräg.» Als er noch Vinylplat-
ten aufgelegt habe, seien sie 
ihm von Partywütigen geklaut 
worden, «die damit Frisbee 

spielten, für mich wars der Hor-
ror». Und einmal sei er auch aus
gebuht worden. «Als der Strom-
generator versagte, fuhren wir 
ohne Musik durch die Men-
schenmassen. Das fand nie-
mand cool, ich am wenigsten.» 
Dies werde ihm morgen sicher 
nicht passieren. Und die Sex-
Angebote, werde er wie immer 
«einfach weglächeln».  

Jetzt wirds 
tierisch!

Annina Frey ist fit für den Rave-Marathon

Mr. Da-Nos ist zum 22. Mal an der Parade

27. Street Parade am Samstag ++ 1 Million tanzt für Liebe und Toleranz ++  Sie hinterlassen riesige Abfallberge ++ Wucherpreise auf Airbnb

Animal-Print
Wer kleidertechnisch richtigliegen 

will, wählt für die Street Parade 
Animal-Prints. Leo-, Schlangen- 

oder Zebramuster sind diese Saison 
besonders angesagt und können mit 

knalligen Farben kombiniert werden.

Latex-Kleidung
Was immer geht: 
Lack und Leder! 
Ob Kleidchen, sty-
lishe Kopfbede-
ckung oder Röckchen, 
einfach schwarz 
glänzend und auf-
fallend sollte es 
sein.

Satte Farben
Wer auch in Sachen Make-up 
richtigliegen will, wählt Knalli-
ges für Lippen oder Augen. Will 
man aus der Reihe tanzen und 
hervorstechen, leuchtet man 
mit den richtigen Nuancen.

Richtiges Schuhwerk
An den Fuss darf alles – Hauptsa-
che: flach und bequem! Denn wer 
den ganzen Tag durchtanzen und 
mitraven will, verzichtet lieber auf 
Absätze. Eine alternative Lösung 
kann Plateau sein. 

Das wollen wir 
nicht mehr sehen

An der letztjährigen Street  
Parade herrschte Flamingo-
Flut. Diese pinkfarbenen  
Ungeheuer wollen wir  dieses 
Jahr nicht mehr sehen. Auch 
Borats Mankini und einfallslose 
Standardkostüme wie Polizis-

tin oder Krankenschwester  
sollen bis zur Fasnacht  daheim 
im Schrank bleiben! Langweili-
ger Blumenschmuck auf dem 
Kopf und Partyartikel wie  
Bierhüte oder Pfeifen sind 
ebenfalls absolute No-Gos. 

«Die Leute werden von Jahr zu 
Jahr hemmungsloser»

Trendiges Accessoire
Bauchtaschen gehören nicht nur 
in die Garderobe einer Fashionis-
ta, sondern sind für die grosse 
Technoparty auch praktisch. 
Angst vor Langfingern muss man 
so keine haben. Wer im Trend lie-
gen will, wählt Metallic-Gold oder 
durchsichtiges Plastiktäschchen. 

fach gerne», erklärt sie. Das 
Wichtigste sei für sie die Ab-
wechslung. «Mir wird schnell 
langweilig, und Sport sollte ja 
auch Spass machen. Zudem ge-
wöhnt sich der Körper schnell 
an eintönige Herausforderun-
gen. Sprich: Je vielseitiger man 
trainiert, umso effizienter ist es, 
und umso besser die Wirkung.»

Doch so tough sie sich beim 
Sport gibt, so nachlässig ent-
puppt sich der Ernährungsplan 
der Moderatorin. Zwar kommen 
bei ihr täglich Salat, Früchte 
und Gemüse auf den Tisch. Aber 
eben nicht nur. Sie sündige auch 
gerne. «Ich esse nach dem Lust
undLaunePrinzip und grund
sätzlich alles – für irgendetwas 
mache ich ja Sport!», lautet ihr 
Credo. «Da liegen auch Zmorge-
Gipfeli, Chips und selbst ge-
machte Burger mit Süsskartof-
fel-Fritten locker drin.» Für ih-
ren Tanzmarathon am Samstag 
kann die umtriebige DJane eine 
Extraportion Energie ja sicher 
bestens gebrauchen.

 Thomas Wyss

Style-Check

In diesem Körper
steckt viel Arbeit: drei- 
bis fünfmal pro Woche

betreibt sie Sport.

30 Trucks rollen 
diesen Samstag 

durch Zürich.  

Aus aller Welt kommen
Leute, um Liebe und

Toleranz zu feiern. 

Bis zu einer Million
Menschen werden an

der weltweit grössten 
Techno-Party erwartet. 

Zürich wird am 
Samstag zum Paradies
für Techno-Fans. 

An der Street Parade
legt Annina Frey im 
Plaza auf. 

Mr. Street Parade
DJ Mr. Da-Nos ist auch dieses Jahr 
wieder mit eigenem Wagen dabei.  
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8000 Franken für dieses 1,40-Meter-Bett.
Bad und Küche muss man sich aber mit

dem Vermieter teilen. 

Ausserhalb der Parade gibts nicht nur ein Zimmer, sondern gleich die ganze Wohnung. 
Und zwar deutlich billiger.

Die Polizei sorgt mit
einem Grossaufgebot 

für Sicherheit. 

Verfolgen Sie die Street Parade 
am Samstag live auf Blick.ch!

Flamingos sind 
von gestern. 

Borat war
schon zu oft

an der 
Technoparty

– weg damit!

Polizistinnen meiden
die Street Parade.


