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Überleben heisst nicht leben
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Ein fünfzehnjähriges Mädchen sollte die Schule besuchen, mit
Freundinnen Geheimnisse austauschen – und nicht diesen
Blick haben, der an Darstellungen der Schmerzensmutter
erinnert. Ein vifer Zwanzigjähriger möchte das Leben
anpacken und den jüngeren Geschwistern Beschützer und
Vorbild sein. Diese Möglichkeiten standen Jamila und Saidur
schon vor der Flucht aus Burma kaum offen: Sie zählen zur
Minderheit der muslimischen Rohingya, denen dort das
Bürgerrecht aberkannt wird und selbst elementare staatliche
Leistungen oft vorenthalten bleiben.Als Anastasia Taylor-
Lind die beiden Jugendlichen in einem Flüchtlingslager in
Bangladesh fotografierte, hatten sie auch noch das wenige
verloren, das ihnen die unwirtliche Heimat geboten hatte.
Jamila floh mit ihrer Grossmutter vor der Gewaltwelle, mit der
die burmesischen Sicherheitskräfte im Herbst 2017 nach einer
Reihe von Terroranschlägen derArakan Rohingya Salvation
Army den Gliedstaat Rakhine überzogen hatten. Saidurs
Schwester wurde bei einem Massaker getötet, sein zwölfjähri-
ger Bruder gilt als vermisst.

Zürcher Abstimmungsvorlage

Für die Vielfalt
auf dem Sechseläutenplatz
Gastkommentar
von MARTIN VOLLENWYDER

DerAbstimmungskampf betreffend die zukünftige
Nutzung des Sechseläutenplatzes wirft zurzeit
hohe Wellen, insbesondere in meinem Leibblatt,
das eigentlich die Handels- und Gewerbefreiheit
hochhält.

Doch worum geht es? Der Sechseläutenplatz
wurde schon immer genutzt, zuerst war er mit der
alten Tonhalle überbaut, dann existierte er wäh-
rend Jahrzehnten als Wiese, auf der verschiedene
Veranstaltungen durchgeführt wurden, unterbro-
chen nur durch die Anbauschlacht während des
Zweiten Weltkrieges. Die Stadt sah sich zu einer
Neuplanung veranlasst, weil die Wiese aufgrund
der häufigen Nutzung als solche nur noch selten
erkannt wurde.

In einem aufwendigen Planungsprozess, unter
anderem mit Veranstaltern wie dem Zirkus Knie,
wurde der heutige Platz realisiert.

So plante man von allem Anfang an die Ver-
ankerungen des Zirkuszeltes mit ein, und die Fami-
lie Knie schaffte ein neues Zelt an. Der Stadtrat
legte ein Benutzungsreglement fest, und bereits in
derAbstimmungszeitung wurde erwähnt, dass der
Platz während maximal der Hälfte des Jahres be-
spielt werden soll.

Wer heute behauptet, der Zürcher Bevölkerung
sei ein leerer Platz versprochen worden,betreibt in
meinenAugenGeschichtsklitterung.Das gilt auch,
wenn die Initianten behaupten, sie hättenmit ihrer
Initiative einen Kompromiss gesucht – die 120
Tage, die der Stadtrat vorgeschlagen hatte, waren
ihnen bereits zu viel.

Für mich gehört bei einem zentralen Platz, wie
es der Sechseläutenplatz in Zürich ist, eine vielfäl-
tige Nutzung einfach dazu. Man muss sich vor
Augen führen, welche Anlässe heute stattfinden.
So besuchen rund 100 000 Besucherinnen und Be-
sucher, kleine und grosse, den Zirkus und den fah-
renden Zoo.

Zudem veranstaltet der Zirkus Knie jedes Jahr
zwei bis drei Gratisvorstellungen für sozial be-
nachteiligte Personen.Dies notabene ohne irgend-
welche Subventionen der öffentlichen Hand, son-
dern unter Abgabe einer Miete.

Häufig hört man auch,dass der Zirkus Knie auf
die Landiwiese ausweichen soll. Der Kanton hat
dies vor Jahren abgelehnt, da es sich um Konzes-
sionsland handelt und zudem die Erschliessung
der Landiwiese durch den öffentlichen Verkehr
suboptimal ist.

EineAusnahme wurde nur während der Reali-
sierung des neuen Sechseläutenplatzes bewilligt.

Dass man sich der Bedeutung dieses Unterneh-
mens für die Stadt immer sehr bewusst war, wird
dadurch zumAusdruck gebracht, dass die Familie
Knie Trägerin des Kulturpreises der Stadt Zürich
ist.

Eine jüngere Geschichte hat ein weiterer Kul-
tur-Event auf dem Sechseläutenplatz, nämlich das
Zurich Film Festival. Dieses hat wesentlich dazu
beigetragen,dass Zürich heute einen ganz anderen
Stellenwert in der Filmbranche hat als noch vor
wenigen Jahren.Man kann es drehen und wenden,
wie man will: Die Ausstrahlung eines solchen
Events hängt auchmit demOrt der Durchführung
zusammen.

Nur schon kurze Videoclips über unsere Stadt
in den Vorschauen auf solche Events vermögen
eine Stadt im internationalen Wettbewerb besser
zu positionieren.

Der dritte grössere Anlass ist der Weihnachts-
markt. Dieser findet zu einer Zeit statt, in der der
meist leere Platz wohl nicht wirklich zum längeren
Verweilen auf einem der dort placierten Stühle
einlädt. Aber auch diese Tage würden mit An-
nahme der Initiative unter die Guillotine der
Höchstgrenze von 65 Tagen Belegung fallen!

Hinzu kommen noch die traditionellenAnlässe
wie das Sechseläuten, die Oper für alle, alle drei
Jahre das Züri-Fäscht und der 1.Mai. Es gibt wohl
nicht viele Zürcherinnen und Zürcher, die auf
dieseAnlässe verzichten möchten.

Wenn die NZZ mit Sitz am Sechseläutenplatz
schreibt, man solle möglichst frei von Partikulär-
interessen entscheiden, wird man leider den Ein-
druck nicht ganz los, dass allenfalls das Interesse
als Anrainer doch etwas hoch gewichtet wird.

Wer die heutigenVeranstaltungen schätzt,muss
am 10. Juni verhindern, dass eine äusserst restrik-
tive Limite gesetzt wird, die die einzelnen Veran-
staltungen gefährdet oder gar zum Verschwinden
bringen wird.

Inmeiner Jugend waren bei allenWiesenTafeln
angebracht: «Rasen betreten verboten!» Mit die-
ser Initiative beginnen wir das Rad zurückzudre-
hen, denn wenn eine Gruppe laut Musik hört auf
dem Platz, werden über kurz oder lang auch wie-
der Regelungen bzw. Gebote und Verbote gefor-
dert werden.

Wer also an einer guten, tragfähigen Lösung für
den Sechseläutenplatz interessiert ist, stimmt am
10. Juni Nein zur Sechseläutenplatz-Initiative und
Ja zum Gegenvorschlag.

Martin Vollenwyder (fdp.) war von 2002 bis 2013 Vor-
steher des Finanzdepartements im Zürcher Stadtrat.

Antisemitismus

Wir müssen
miteinander reden
Gastkommentar
von HERBERTWINTER

Antisemitismus ist wieder allgegenwärtig.Europa-
weit sind die Zeitungen voll von Berichten über
antisemitischeVorfälle.Wir stellen in Europa ganz
allgemein einen verstärkten Antisemitismus fest.
Es braucht aber eine gründliche Lageeinschätzung,
die ohne Panikmache geschieht. Europa ist man-
cherorts tatsächlich ein gefährliches Pflaster für
Juden geworden – und das ist schlimm, denn es
dreht sich hier umMenschen, die sich in ihrer Hei-
mat nicht mehr sicher fühlen.

In Berlin ist ein Kippaträger auf offener Strasse
angegriffen undmit einemGürtel geschlagen wor-
den. Der mutmassliche Angreifer ist ein Jugend-
licher, der als Flüchtling nachDeutschland gekom-
men ist.

Der Aufschrei war gross. Das Skandalöse war
nicht nur, dass so etwas inDeutschland wieder pas-
sieren kann, sondern auch, dass der Antisemitis-
mus offenbar teilweise importiert wurde. Ich
meine, man darf sicherlich darüber sprechen, ob
Antisemitismus unter Flüchtlingen verbreitet ist.

Fakt ist aber auch, dass viele Juden deutsch-
landweit schon seit Jahren und lange vor der
Flüchtlingswelle auf dasTragen der Kippa verzich-
teten oder sie unter einer Mütze verbargen.

In Frankreich ist das längst keineDebatte mehr,
die Situation scheint ausser Kontrolle geraten zu
sein.Übergriffe auf Juden,ob verbal oder physisch,
sind auf der Strasse längstAlltag. Insbesondere der
Mord an einer Holocaust-Überlebenden zeigt die
Dimension desAntisemitismus in Frankreich.Das
Erschreckende hier ist die beinah resignierteTona-
lität, mit der über die Situation in Frankreich be-
richtet wird, als gäbe es kein Zurück mehr und als
hätte die Gesellschaft keine Mittel mehr, um dem
Hass und der Gewalt zu begegnen.

Angetrieben durch die Berichterstattung aus
Deutschland und Frankreich, gerät auch die Situa-
tion in der Schweiz in den Blick.Werden in Genf,
Zürich, Basel oder in anderen Städten Juden auf
der Strasse angegangen? Hat das zugenommen,
und wer steckt dahinter?

Die Zahl der Übergriffe hält sich im europäi-
schen Vergleich in Grenzen. Trotzdem verzichten
viele Juden auch in diesem Land auf das Tragen
der Kippa.Die Erfahrung zeigt, dass dieMehrzahl
der Fälle keinem spezifischen ethnischen oder reli-
giösen Hintergrund zugeordnet werden kann.

Die kürzlich erfolgte Verurteilung eines Neo-
nazis, der in Zürich einen orthodoxen Juden ange-
griffen hat, zeigt auch, dass es Antisemitismus in
seiner ordinären Form noch immer gibt.

Es dient aber niemandem, am wenigsten uns
Juden selbst, denAntisemitismus übertrieben dar-
zustellen.Und es dient niemandem, am wenigsten
der Gesellschaft, dasAntisemitismusproblem her-
unterzuspielen. Es gibt Antisemitismus, auch hier
in der Schweiz, auf der Strasse und in unseremAll-
tag. Vorurteile, Unverständnis, Angst, Intoleranz
bis hin zu Hass gegen alles, was nicht ins eigene
Weltbild passt, nehmen zu. Es scheint für viele
salonfähig geworden zu sein, sich ganz offen abfäl-
lig über andere, manchmal auch drohend, zu äus-
sern. Das betrifft Juden, aber auch viele andere
Minderheiten.

Wir haben einen Punkt erreicht, wo wir wieder
ganz grundlegend darüber sprechen müssen, was
diese Gesellschaft zusammenhält. Diese Gesell-
schaft ist vielfältig, ob das nunMeinungen,Lebens-
entwürfe oder die Religion betrifft. Wir sind frei
darin, wie wir uns entfalten wollen.

Dieses Land ist ein Land der Minderheiten!
Fast jeder von uns gehört einer an. Das funktio-
niert aber nur, wenn wir beachten, dass wir nicht
allein diese Gesellschaft formen, sondern mit
anderen zusammen,und das ist nicht verhandelbar.
Wir müssen uns verstärkt offen und ehrlich einem
Dialog stellen.Damit meine ich nicht eine unkriti-
sche Einigkeit oder die Betonung des Gemeinsa-
men oder Verbindenden. Ein echter Dialog muss
weiter gehen, er muss auch dasTrennende anspre-
chen.

Es ist eine Auseinandersetzung, mit dem
Gegenüber und sich selbst. Nur im direkten Ge-
spräch kann eruiert werden, wie das Gegenüber
denkt und fühlt. Gleichzeitig zwingt uns ein Dia-
log auch, uns über unsere eigene Haltung bewusst
zu werden und uns vielleicht sogar zu hinterfragen.
Das gilt für uns Juden und alle anderen auch.

Viele institutionalisierte Dialoge und vor allem
auch der interreligiöse Dialog zeichnen sich da-
durch aus, dass sich die Beteiligten sehr nett, offen
und kompromissfreudig begegnen. Das ist auch
gut, und diese Dialoge sollen auch unbedingt wei-
tergeführt werden. Es ist aber nicht genug, denn
bei der Bevölkerung, auf der Strasse, bei derArbeit
oder in der Schule kommt dieser Dialog nicht an.
Wir müssen dort Austausch und Auseinander-
setzung im Dialog fördern, wo sich das Leben
wirklich abspielt. Darum vergeben die beiden
Dachverbände der Schweizer Juden einenDialog-
preis anMenschen, die sich genau dort engagieren
und den breiten Dialog mit allen vorantreiben.

Herbert Winter ist Präsident des Schweizerischen Israe-
litischen Gemeindebunds (SIG).


