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Blaues Neonlicht beim Bahnhof Wipkingen, aus einer Serie der Künstlerin Francoise Caraco 
 

 

Absturz-City 
Aus: Franz Hohler (1993): »Da, wo ich wohne« 

Am Bucheggplatz fährt das Tram Nr. 11 ein, und während sich seine Türen öffnen, fährt der Bus 
Nr. 32 ab. Fahrplan ist Fahrplan. Als der Bus gleich darauf vor der Ampel halten muß, rennt ihm 
ein junger Mann hinterher und drückt mehrmals, aber vergeblich auf den Öffnungsknopf, 

offenbar ist er noch neu in Zürich. 

Mit dem nächsten Bus fahre ich zum Helvetiaplatz und begebe mich zum Volkshaus. Im 
Vorbeigehen sehe ich ein Abstimmungsresultat: Die Parterrefenster des Kanzleischulhauses sind 
mit Brettern vernagelt, ebenso die hohen Fenster der Kanzleiturnhalle, die Pyramide auf dem 

Rasen steht noch, wahrscheinlich ist es schwieriger, Pyramiden zuzunageln. 

Im Volkshaus findet eine Veranstaltung der Grünen über die Drogenpolitik statt, im Gelben Saal, 
während im Blauen Saal eine Verkaufsausstellung von Haushaltseinrichtungen im Gange ist, die 
vor allem von italienischen Paaren besucht wird, man kann sich hier komplette Aussteuern 
zusammenkaufen. 

Vorn am Tisch sprechen verschiedene Leute, die mit Drogen zu tun haben. Alle sind vertreten, 
außer den Drogensüchtigen, die haben genug zu tun derzeit. Am Mittwoch ist der Platzspitz 
geschlossen worden, und ab jetzt soll die Bildung einer neuen offenen Drogenszene verhindert 
werden, die Zwischenbilanz, so Stadtrat Neukomm im »Tages-Anzeiger«, sei eher positiv. Ein 
Referent zitiert eine Aussage des Zürcher Polizeikommandanten von 1983, mit der dieser das 
damalige Konzept umschrieb: »Wo immer sich eine Szene bildet, kreuzen wir auf.« 
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Eine Mutter erzählt von der Schwierigkeit im Umgang mit Behörden und erwähnt, daß ihre 
Tochter im Verlauf ihrer dreijährigen Drogenkarriere mit 51 verschiedenen Amtspersonen in 
Kontakt kam. Warum wir eigentlich nicht sehen wollen, daß der Selbstzerstörungsprozeß eines 
jungen Menschen nur ein Spiegelbild dessen sei, was die Menschheit als ganzes tue, fragt eine 
andere Frau. Es gibt zu wenig Langzeittherapieplätze, es gibt zu wenig niederschwellige 
Therapieplätze (was für ein Wort), es gibt zuviel Repression, und es gibt keine Sicherheit. Eine 
Mutter erzählt von ihrem Sohn, der nach einer dreijährigen Therapie wieder abstürzte und an 

einer Überdosis Rohypnol starb. 

Ein Drittel aller Strafgefangenen in der Schweiz sitzen wegen Drogen. Die Hälfte aller Diebstähle 
in Zürich passieren wegen Drogen. Der Stadtratskandidat sagt, man sollte die Kontakt- und 
Anlaufstellen in Fixerräume umwandeln, einer, der in einer solchen Stelle arbeitet, verwirft die 
Hände und sagt, nur das nicht. Alle sind sich einig, daß Drogen legalisiert werden sollten, alle 

wissen, daß das zur Zeit nicht möglich ist. Niemand weiß, was tun. 

Später gehe ich zum ehemaligen Platzspitz. Die Insel ist gesperrt, man will sie entseuchen, der 
Boden muß reanimiert werden, aber dann könne z. B. sommers Kleintheater gespielt werden, 
schlägt der Gartenbauamtschef vor. Doch jetzt ist Winter, die Insulaner sind alle noch da, 
verzweifelt schwimmen sie um ihre Insel herum und werden von der allgegenwärtigen 
Seuchenpolizei am Schwimmen gehindert. Die weiß, was tun. Kontrollen, Kontrollen, Kontrollen, 
Uniform, Zivil, Jacken, auf denen hinten »POLIZEI« steht, graue Kastenwagen, orange 
Kastenwagen, weiße Kastenwagen, zivile Wagen, langsam durch enge Straßen fahrend, aus 
schmalen Einfahrten herausdrängend, kreisend über Kieswege eines Parkrondells, wer im Park 
sitzt, verschwindet flink und schattenhaft, einer schafft es nicht, wollte sich einen Schuß 
präparieren, schon ist er umringt von einer Sechsermannschaft, muß aufstehen, sich ausweisen, 
sein Zeug abgeben, wird durchsucht. Neben mir steht ein junger Mann auf der Traminsel, 
schaut hinüber, wie ich, und sagt, recht so, aufräumen müsse man mit dem Mist. Als ich ihn 
frage, ob er aus Olten komme, erschrickt er, traut mir nicht mehr und steigt ins nächste Tram. 

Ich habe ihn am Dialekt erkannt, den Katastrophentouristen. 

Gespenstisch belebt die Straßen, die in die Limmatstraße einmünden. Hier gibt es Hinterhöfe, 
Ecken und Nischen, in denen Süchtige in einem ruhigen Moment zu fixen versuchen, hinter 
einem Mauervorsprung liegt eine schmutzige Matratze am Boden, von der soeben zwei 
Menschen aufgestanden sind und sich langsam unter die Gehenden mischen, die die ganze 

Straße ausfüllen. 

Plötzlich stehe ich vor einem Gebäude, das mit »Kunsthaus Oerlikon« angeschrieben ist und will 
hineingehen. Es ist geschlossen, aber nach einer Weile wird mir geöffnet. Ich trete ein, ein 
kahler Raum, Fabrik oder Lager einstmals, und darin Bilder, an der Wand hängend oder am 
Boden gegen die Wand gelehnt, lauter Gesichter, verzweifelte, depressive, wütende, traurige, 
unglückliche, einer setzt sich eine Spritze in die Wange. Er porträtiere Drogenabhängige, sagt 
der türkische Maler, der in diesem Raum arbeitet. Die ganze Welt von draußen findet sich hier 
nochmals, mit dem Rücken zur Wand. Er verstehe das alles nicht, sagt der Maler, vorhin habe 
er gesehen, wie sie einem die Spritze aus der Vene gerissen hätten, daß ihm das Blut über den 
ganzen Arm gelaufen sei. 
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Später läute ich bei einem Freund an der Heinrichstraße, er ist nicht da, aber seine Frau und 
ihre Tochter, ich trinke einen Kaffee, bekomme auch ein Sandwich, werde aufgepäppelt wie 

einer, der Suppenhilfe braucht, dabei bin ich unversehrt, unabhängig, ungeschoren, Zuschauer. 

Es ist Samstagabend; während die uniformierten Familienväter ihre Überstunden absolvieren, 
um die Bildung einer Szene auch 1992 zu verhindern, will ich ins Kino. Im Niederdorf schwankt 
ein junges Mädchen mit geröteten Wangen auf mich zu und fragt mich, ob ich ein bißchen Münz 
habe, ich frage sie, warum es nicht mehr gehe, erfahre aber nichts als Absturz und uf de Gass, 
und als ich mein Portemonnaie öffne, sehe ich, daß ich nur noch eine Hunderternote und etwas 
Münz habe, also gebe ich ihr mein restliches Münz. Sie ist perplex, so hatte sie es nicht 
gemeint. Besser wäre wohl gewesen, ich hätte sie zu einem Kaffee und einem Gespräch 
eingeladen, wie die Drogenärztin heute nachmittag empfahl. Es ist überraschend einfach, das 

Bessere nicht zu tun. 

Ich kaufe ein Kinobillett und gehe noch eine Stunde in ein alternatives Lokal, in dem mich ein 
älterer Langhaariger unablässig von einem entfernten Tisch herüber angrinst, während ich die 

Informationsschriften des Elternvereins der Drogenabhängigen lese. 

Dann gehe ich mir den Film anschauen, er wurde, wenn ich mich recht erinnere, schlecht 
besprochen, aber ich glaube keinem Filmkritiker, die sind alle neidisch, weil sie selbst keine 
Filme drehen können, und der Film berührt mich, stark ist er, eindringlich und deprimierend, er 
zeigt, wie in einer fleißigen und idyllischen schweizerischen Kleinstadt vor 200 Jahren eine Frau 
zur Hexe gemacht und durch einen Ratsbeschluß zum Tode verurteilt wurde, mit 32 zu 30 

Stimmen, demokratisch also. 

	
	

 
Im Februar 1992 wird der Platzspitz-Park geschlossen (Bild: Sozialarchiv)  

	


