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Demontiert, seziert, kremiert

Der Kran ist tot – es lebe der Kran! Steht er wieder auf, wie diese Filmmonster, die längst erledigt
schienen? Seine Gegner seien beruhigt: Er wird nicht mehr kommen. Er hat sich aufgelöst. Und
doch kehrt er zurück.

Nun klafft also eine Lücke am Zürcher Limmatquai, an einem Ort, den die
meisten vor einem Jahr noch als vollständig empfunden hatten. Dann kam der
Kran, blieb neun Monate lang und verzog sich wieder, diesen Januar. Wer jetzt
über Phantomschmerzen klagt, da der Arm weg ist, die vier Standbeine fehlen,
der frage den Arzt oder den Apotheker. Die zuständige Künstlergruppe weist
jede Verantwortung für Risiken oder Nebenwirkungen und also auch eine
Nachbehandlung von sich. Das ist auch richtig so: Das Temporäre, so viel haben
wir verstanden, gehörte zum Kunstcharakter solcher Aktionen wie der
Zeitungsschnipsel zur Collage.

Vielleicht entwickelt er sogar jetzt, da er weg ist, die grösste Kraft, dieser
vermaledeite Hafenkran. Neulich haben wir uns dabei ertappt, wie unsere Augen
heimlich die Limmat nach Delphinen absuchten und sehnsüchtig nach einem
Sandstrand am See Ausschau hielten. So etwas war uns nie passiert, als der
rostige Koloss noch dastand.

17.2.2015, 05:30 Uhr

Zuerst wird der Kran bei der Firma Loacker in Birmensdorf in seine Einzelteile zerlegt. (Bild: Karin Hofer / NZZ)
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Unter Ausrangierten

Aus den Augen heisst in diesem Fall also nicht aus dem Sinn. Und weil diese
Zeitung auch bei Geschichten nicht lockerlässt, die von der Meute der Medien
längst abgehakt worden sind, hat die NZZ-Fotografin Karin Hofer sich an die
postumen Spuren geheftet. Sie hat den verendeten Kran begleitet, wie er in der
Loacker Swiss Recycling in Birmensdorf seziert wurde, mit riesigen Zangen, aber
fast schon gerichtsmedizinischer Akribie. Welcher pathologische Befund daraus
resultierte, ist nicht bekannt. Unseres Wissens ist von einem Exitus ohne
Fremdeinwirkung auszugehen: Der Kran war schon halb tot, als er in die Stadt
kam, in die er dann so erstaunlich viel Leben brachte.

Nach der Fragmentierung in Birmensdorf wurden die Überreste in zwei
Bahnwaggons an die Stahl Gerlafingen AG übergeführt. Die Tochterfirma der
italienischen Beltrame Group ist spezialisiert auf Recycling von Stahlschrott.
Von geschredderten Autos bis zu Waschmaschinen reicht die Palette
ausrangierter Waren, die im Solothurnischen zu einer neue Daseinsform finden.
Danach kommen sie als Bewehrungs- und Profilstahl zum Einsatz, von Brücken-
über Tunnel- bis zum Schiffbau.

Die zwischengelagerten Überreste bieten einen traurigen Anblick. (Karin Hofer / NZZ)



Bei 1500 Grad transformiert

Rund um die Uhr wird in Gerlafingen Stahlschrott rezykliert, 700 000 Tonnen
sind es im Jahr. 75 Tonnen wogen laut Auskunft der Firma die Überreste des
Krans, die es an dieser seiner letzten Station noch zu verarbeiten galt. Und das
geschah dem Vernehmen nach so: Der Schrottmix, in diesem Fall der Sorte
Kupolschrott, wurde im Pfannenofen bei über 1500 Grad Celsius geschmolzen
und anschliessend legiert. Daraus entstanden per Strangguss Knüppel oder
Brammen, die dann zu Draht in Coils oder Stäben in Bunden gewalzt wurden.
Das Resultat wird in diesem Fall im Tragwerk von Bauten, Fahrzeugen oder
Maschinen verwendet oder unsichtbar als Bewehrung in Beton und als
Konstruktionstahl im Stahlbau.

Der Kran soll von allem nichts mehr gespürt haben. Sein Kapitel aber ist damit
definitiv abgeschlossen, wie einst das der bösen Buben Max und Moritz, die im
Mahlwerk endeten. Noch Fragen?

Schliesslich findet die Transformation ihr würdiges Ende. (Karin Hofer / NZZ)
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Der Zürcher Hafenkran ist für die Wiedergeburt bereit. (Karin Hofer / NZZ)


