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Er trug ein Messer und 
stiess antisemitische 
Beschimpfungen aus

Betrunkener geht auf 
jüdische Kinder los

Schock im Zürcher Kreis 3

Beat Michel

W as ist bloss in diesen 
Mann gefahren? Der 
38-jährige Deutsche 

Carsten F.* bedrohte am 
Samstag abend in Zürich-Wiedi-
kon eine Gruppe Juden mit ei-
nem Messer. Und das laut 
 Polizei scheinbar ohne politi-
schen Hintergrund, dafür aber 
mit mächtig Promille im Blut. 
Zuerst lungerte er beim Spiel-
platz herum und starrte die 
 Kinder an.  Später bedrohte er 
eine Gruppe von Gläubigen auf 
dem Weg zur Synagoge. Er zog 
sogar ein Messer.

Während sich der Irre am Tag 
nach der Tat nicht zur Tat äus-
sern will, als ihn BLICK damit 
konfrontiert, sitzt der Schock 
bei der betroffenen jüdischen 
Familie tief. Johann T.* erzählt: 

«Ich und meine Freunde waren 
alle erkenntlich jüdisch. Der 
Mann hat antisemitische 
 Parolen von sich gegeben. Er 
hat gegen Juden geflucht!»

Johann T. ist erschüttert. Er 
habe nur einen normalen 
Samstag abend geniessen wol-
len, erzählt er BLICK. «Meine 
Kinder haben draussen gespielt 
und meine Frau unterhielt sich 
auf der Terrasse mit Freundin-
nen. Ich habe in der Wohnung 
ein Abendessen mit Freunden 
genossen.»

Doch dann wird die familiä-
re Ruhe jäh gestört: «Meine 
Frau kam rein und sagte, ein 

Unbekannter starre unsere Kin-
der auf dem Spielplatz an», sagt 
Johann T. Er sei rausgegangen 
und habe den Mann gefragt, ob 
er ihm helfen könne. «Der Typ 
hat äusserst aggressiv reagiert 
und sich vor mir aufgebaut. 
Ich wollte keinen Är-
ger und holte die 
Kinder rein.»

Als Johann 
T. mit den 
Freunden 
eine halbe 
Stunde 
 später in 
Richtung 

Synagoge aufbricht, ist der 
Mann wieder da. «Er lief an uns 
vorbei, mit einem Messer in der 
Hand. Ich wies meine Freunde 
an, etwas zügiger zu laufen.» 
Dann der Schreck: «Als ich mich 
umdrehte, sah ich den Mann, 

wie er uns folgte. Plötzlich 
setzte er zum Sprint an.»

Johann T. und seine 
Freunde ergreifen die 
Flucht. «Wir rannten 
an einem Bekannten 

vorbei, der realisierte, 
was vor sich ging.» Der 
Mann stellt sich dem An-

greifer in den Weg 

und bringt ihn unter seine Kon-
trolle.

Die Stadtpolizei ist sehr 
schnell vor Ort. Die Beamten 
verhaften den Mann an der Eich-
strasse, nur wenige Meter von 
seiner Wohnadresse entfernt. 
Marco Cortesi, Sprecher der 
Stadtpolizei Zürich, sagt: «Der 
Mann näherte sich orthodoxen 
Juden und machte judenfeindli-
che Bemerkungen. Er trug ein 
Messer bei sich. Er war offen-
sichtlich stark betrunken. Es 
kam dabei aber nie zu einer kon-
kreten Gefährdung. Der Mann 
blieb auf Distanz zu den Leuten. 

Zudem gibt es keinen politi-
schen Hintergrund zu 

dem Vorfall. Er ist weder 
ein Nazi, noch ist er ein 
Islamist. Der Vorfall 
wird trotzdem unter-
sucht.» * Namen geändert

J onathan Kreutner, Generalse-
kretär des Schweizerischen Isra-
elitischen Gemeindebunds, hat-

te mit den Opfern des Zürcher Mes-
ser-Drohers bereits Kontakt. Er bestä-
tigt, dass ein Mann mit einem Messer 
hinter einer Gruppe her war, die als 
orthodox-jüdisch klar erkennbar war.

«Der Vorfall schreckt auf. Es ist 
nicht alltäglich, dass Juden in Zürich 
auf offener Strasse in dieser Qualität 
bedroht werden», sagt Kreutner. Des-
halb sei in der jüdischen Gemein-
schaft eine gewisse Verunsicherung 
da. «Zum Glück hat die Polizei schnell 
reagiert, und es gab keine Verletzten. 
Jetzt müssen die Ermittlungsergeb-
nisse der Polizei abgewartet werden.»

Die Stimmung unter den Juden in 
der Schweiz bezüglich Antisemitis-
mus und was sie hierzulande alles er-
leben, habe sich gegenüber dem Vor-

jahr glücklicherweise nicht gross ver-
ändert. «Wie der letztjährige Antise-
mitismus-Bericht von uns zeigt, pas-
siert sehr viel im Internet. Die Menge 
an Beschimpfungen und antisemiti-
schen Aussagen im Netz hat in den 
letzten Jahren allerdings zugenom-
men.» Besonders wenn im Nahen Os-
ten etwas passiere, würden viele 
Hasskommentare gepos-
tet. Und diese Wellen 
schlagen verhältnismäs-
sig immer mehr aus.

«Die eher gravieren-
den Fälle wie direkte Be-
schimpfungen und tätli-
che Angriffe auf der Strasse sind zum 
Glück relativ selten», sagt Kreutner. 
«Wir hören zwar manchmal, dass je-
mandem eine Kippa vom Kopf ge-
schlagen wurde, aber eigentlich zeigt 
sich Antisemitismus in der Schweiz 

vor allem eben im Netz.» Antise-
mitismus sei nicht an ein Milieu 
gebunden, es gebe ganz unter-
schiedliche Ausprägungen und 
unterschiedliche Motive.

Allgemein sei die Unsi-
cherheit bei den Juden in den 
letzten Jahren gewachsen, 
«wie überall in Europa», 

sagt Kreutner. 
«Wir sind 
nicht panisch, 
aber viel wach-
samer geworden, 
und es mussten vie-
le Sicherheitsmass-

nahmen getroffen werden. Aber 
dass ein bewaffneter Mann einer 
Gruppe Juden hinterherrennt 
und sie beleidigt, hat eine nicht 
ganz alltägliche Qualität.» 

 Céline Trachsel 

Das meint
Thomas Ley 
Blattmacher

thomas.ley@ringier.ch

Es war für Deutschland ein 
Schock. Im April ging ein 
Israeli mit Kippa auf dem 

Kopf durch Berlin – als ein jun-
ger Syrer auf ihn zustürzte, ihn 
mit seinem Gürtel peitschte 
und ihn beschimpfte.

Fast noch trauriger war, wie  
der Zentralrat der Juden in 
Deutschland reagierte: Er emp-
fahl gläubigen Juden, keine  
Kippa in der Öffentlichkeit 
mehr zu tragen. Einen Vorwurf 
machte dem Zentralrat keiner. 
Aber dass Juden sich heute lie-
ber nicht mehr zu erkennen ge-
ben – das war ein böses Omen.

Ist es in der Schweiz besser? 
Auch Jonathan Kreutner vom 
Israelitischen Gemeindebund 
spricht davon, dass gelegent-
lich jemandem die Kippa vom 
Kopf geschlagen werde. Auf 
der Haut hinterlässt das keine 
Blessuren, aber auf der Seele.

Den Angriff in Zürich würde 
man gern ignorieren als Tat 
 eines Trunkenbolds. Aber be-
kanntlich entblösst Alkohol 
nur, was unter den Hemmun-
gen schlummert. Bei immer 
mehr Rassisten braucht es 
nicht mal mehr Promille. Aber 
gegen offenen Hass gibt es nur 
ein Mittel: offene Beschä-
mung. Damit der Hass sich 
wieder in den bösen Herzen 
verkriecht. Unter einer dicken 
Schicht Hemmungen.

Hass, verkriech 
dich wieder!

 «Zum Glück 
hat die 

Polizei schnell 
reagiert.»
Jonathan Kreutner

 «Meine Frau sagte, ein 
Unbekannter starre unsere 

Kinder auf dem Spielplatz an.» 
Johann T.

Jonathan Kreutner, Generalsekretär des Israelitischen Gemeindebunds

Jonathan Kreutner: 
«Antisemitismus  zeigt

 sich vor allem im Netz.»

Hier verhaftet die Polizei 
den Deutschen Carsten F. 
unweit seiner Wohnung. 

«Wir sind wachsamer geworden»
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