
Abo Belebung des ehemaligen «Needle Park»

Sorgenkind
Platzspitz – Als ob sie
diesem Ort nicht
trauen könnten
Seit einem Jahr ist der Platzspitz in Zürich nachts
wieder offen. Die Stadt versucht, ihn bis spät am
Abend zu beleben. Auch aus Angst vor einem
Rückfall.
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«Weisch, isch ja de Platz. Heroin und so.» – Gespräche unter jungen
Leuten in der Nacht auf dem Platzspitz.
Foto: Michele Limina

Samstagnacht, 1 Uhr. Der Park erinnert an ein verlassenes

Festivalgelände: Leere Bierdosen, Plastik und Müll liegen
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auf den Kieswegen.

Jugendliche tummeln sich in kleinen Gruppen an der Ufer-

mauer der Limmat. Manchmal ertönt leise Musik aus den

Boomboxen, irgendetwas mit Autotune und tiefen Beats.

Die Stimmung ist nicht aggressiv, eher versucht man hier,

den Abend noch etwas zu verlängern – mit der Möglichkeit,

schnell den nächsten Zug zu erwischen. Die dunklen Ecken

umgeht man trotzdem lieber mit etwas Abstand.

Drei junge Männer lehnen an der Mauer, rauchen und trin-

ken. Einer sitzt auf dem Bänkli, den Kopf in den Händen,

Blick nach unten. «Alte, bisch wach?», fragt sein Kollege.

Und zum Dritten: «Weisch nie, wenn sich eine de Goldig

Schuss git. Weisch, isch ja de Platz. Heroin und so.»

Stadt spricht von «Potenzial» statt
«Problemen»

Ein paar Tage zuvor, Mittagszeit am Platzspitz. Die Sonne

scheint, die Bäume blühen – der Park könnte nicht freundli-

cher wirken. Und trotzdem: Auch 30 Jahre nach dem

«Needle Park» spürt man noch eine Vorsicht der städti-

schen Behörden gegenüber diesem Ort. Als ob sie selbst

nicht ganz überzeugt wären, dass jetzt alles gut wird.

«Wenn viele Jugendliche
hier sind und Alkohol
im Spiel ist, kann eine

Situation schneller
eskalieren.»

Jörg Brunner, Beauftragter für Quartieranliegen

Anders kann man sich nicht erklären, dass die Behörden

lieber von einem «speziellen» statt einem «schwierigen»

Ort sprechen und für einen Artikel fünf Angestellte inklu-

sive Mediensprecherin vor Ort schicken. Die Fragen: Wie

bringt man das Bild des «Needle Park» aus den Köpfen?

Und ist das gelungen?



Jörg Brunner, der sich beim Sozialdepartement um Quar-

tieranliegen kümmert, sagt lieber «beobachten» statt «kon-

trollieren», lieber «Potenzial» statt «Probleme». Was er

meint: Am Abend entmischt sich der Platz ziemlich schnell.

«Dann sind keine Familien mehr hier.» Und das birgt Gefah-

ren: «Wenn viele Jugendliche hier sind und Alkohol im

Spiel ist, kann eine Situation schneller eskalieren.»

Am Tag könnten diese Befürchtungen nicht weiter weg

sein. Auf der Ufermauer zur Limmat hin sitzen Geschäfts-

leute neben Berufsschülerinnen und -schülern, essen Take-

away von der Migros im Hauptbahnhof.

Wertvoll, aber anspruchsvoll: der Platzspitz im Herzen
Zürichs
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Beliebt nicht nur über Mittag: Die Ufermauer zur Limmat hin.
Foto: Thomas Egli

Beim Landesmuseum legen sich Männer oben ohne in den

Rasen, geniessen die vielleicht letzten warmen Sonnen-

strahlen. Junge Mütter breiten Decken aus und lassen ihre

Babys krabbeln, eine Gruppe Tibeter, ausgerüstet mit De-

cken und einer Art mobilen Küche, kocht und hört Musik.

Sie sind Stammgäste.

Es ist friedlich. Und es hat genügend Platz für alle.



Die Stadt liess Food-Trucks für eine bessere Durchmischung aufstellen.
Foto: Silas Zindel

Das, was am Tag funktioniert, will man auch in die Nacht

hineinziehen: Die Stadt hat diesen Sommer Food-Trucks

aufgestellt, im August und September organisierte das Dy-

namo im städtischen Auftrag Trommelsessions, Break-

dance-Kurse oder einen «Drogenparcours». Man will damit

bis spätabends die Durchmischung fördern. Auch ein

Nachtflohmarkt war mal angedacht. Wird jetzt alles gut?

15 Monate waren die Eisengitter zu

Dreissig Jahre ist es her, seit die Stadt den Platz räumte –

und damit dem Elend der offenen Drogenszene ein Ende

setzen wollte. Judith Rohrer von der Gartendenkmalpflege

erinnert sich: «Man muss wirklich sagen, es war schockie-

rend. Es stank. Man konnte nicht mehr unterscheiden, was

war Rasen, was war Kies.» Sie war es bei Grün Stadt Zürich,

die den Auftrag bekam, den Platzspitz wieder zugänglich zu

machen. Die Landschaftsarchitektin kennt den Park wohl

besser als jede andere, hat eine Chronik dazu geschrieben.

Aufnahme des Platzspitzes am Tag der Schliessung. 
Foto: Keystone

Die grossen Eisengitter am Eingang bleiben ab dem 5. Fe-

bruar 1992 15 Monate lang zu. Der Park wird monatelang

geputzt. Einen Hügel, auf dem früher einmal eine SAC-

Hütte stand und der von den Süchtigen als «Versäuberungs-

https://www.tagesanzeiger.ch/essend-den-park-mit-leben-fuellen-170217681317


hügel» benutzt worden war, trägt man ab, Wege werden

neu gekiest und rund 100 Bäume neu gepflanzt.

Der Park erholt sich schnell, das Grün wächst hier gut we-

gen der Nähe zum Wasser. Aber es dauert Jahre, bis die

Putzkräfte keine Spritzen mehr finden. Und ebenso lang,

bis sich die Bevölkerung wieder hierhin traut.

Judith Rohrer, Leiterin der Fachstelle Gartendenkmalpflege, hat Hoffnung,
dass jetzt wieder «ein paar Jahrzehnte Normalbetrieb» kommen.
Foto: Thomas Egli

Als Rohrer mehrere Jahre später eines Tages beobachtet,

wie sich eine junge Frau in den Rasen unter die Sonne legt,

macht sie ein Foto von der Szene. «Da hatte ich das Gefühl,

jetzt haben die Leute wieder Zutrauen in diesen Ort.»

Stadt fürchtet «Bildung unerwünschter
Szenen»

Über Nacht bleibt der Platzspitz aber noch lange geschlos-

sen. Erst seit letztem Sommer ist er durchgehend geöffnet.

Es ist das Ende eines Sonderfalls – alle anderen Zürcher

Parks sind nachts immer offen.

Begleitet hat die nächtliche Öffnung eine Projektgruppe aus

Sicherheits- und Sozialdepartement sowie Grün Stadt Zü-

rich. Seit der Öffnung brennen im Park nachts die moderns-

ten Lampen. Bei einem «Sicherheitsevent» können sie aufs

Doppelte erhellt werden. Vorgekommen ist das gemäss

Stadtpolizei aber noch nie.



«Häufig sind Gebiete um
Bahnhöfe anfällig für

Kriminalität und
Drogenhandel.»

Alice Hollenstein, Stadtpsychologin an der
Universität Zürich

Doch das Trauma von damals haftet so zäh am Platz und an

seinem Namen, dass die Angst vor einem Rückfall nie ganz

verflogen ist: Ein Postulat von 2014, das die Öffnung for-

derte, lehnte der Stadtrat damals noch ab, weil der Ort sich

weiterhin «mehr als andere Parks für die Bildung von uner-

wünschten Szenen anbiete». Im Frühling dieses Jahres

sagte der abtretende Kommandant der Stadtpolizei Zürich,

Daniel Blumer, in einem NZZ-Interview , dass die Polizei

den Platzspitz nach der Öffnung im Auge behalten müsse.

Kommen jetzt gute Jahrzehnte?

Alice Hollenstein, Stadtpsychologin an der Universität Zü-

rich, sagt: «Häufig sind Gebiete um Bahnhöfe anfällig für

Kriminalität und Drogenhandel.» Dies, weil sie sehr zentral

sind, aber durch die Schienen abgetrennt vom Rest der

Stadt. Hollenstein, Jahrgang 1982, erinnert sich, dass ihre

Mutter ihr als Kind einbläute, in diesem Park nichts vom

Boden aufzuheben.

https://www.nzz.ch/zuerich/zuerich-polizeichef-daniel-blumer-kritisiert-ideologisierung-ld.1685372


In den letzten Jahren sei der Platzspitz aufgewertet worden, sagt
Stadtpsychologin Alice Hollenstein. 
Foto: Thomas Egli

In den vergangenen Jahren hat die Stadt die Umgebung um

den Park stark aufgewertet: Europaallee und Zollstrasse

wurden gebaut, seit dem Erweiterungsbau des Landesmu-

seums gibt es im Innenhof Events wie den sommerlichen

Rundfunk.fm oder das Lichterfestival Illuminarium im De-

zember, die neue, positive Erinnerungen mit dem Ort

verknüpfen.

Judith Rohrer sagt, es sei eine neue Generation herange-

wachsen, die unbeschwert mit dem Ort umgehe. «Die Hoff-

nung ist da, dass jetzt wieder ein paar Jahrzehnte Normal-

betrieb kommen.»

Soziale Kontrolle ist tief

Auf dem Rasen vor den grossen Magnolienbäumen sitzt

eine Gruppe Berufsschülerinnen. Vor sich leere Take-away-

Gefässe. Sie kämen regelmässig hierher, sagt eine von ih-

nen. «Einmal pro Woche sicher.» Und würden sich immer

an denselben Ort setzen. Es sei schön und ruhig hier. Und

nahe bei der Schule. Die Geschichte des Parks kennen sie

aus Filmen: In der Schule haben sie «Platzspitzbaby» ge-

schaut und darüber diskutiert.

Die Bilder sind noch da. Auch wenn es jetzt die Eltern oder

die Lehrer sind, die sie weitergeben.



Hollenstein nennt den Platzspitz einen öffentlicheren Park

als andere: Er grenze nicht an ein Wohnquartier, es treffen

sich hier Reisende, Personen aus anderen Kantonen und

Gemeinden, Kollegen, Schülerinnen oder junge Eltern.

Wenn wenig vorgespurt ist, kann auch vieles entstehen.

Letztes Jahr segnete beispielsweise der Seelsorger Meinrad

Furrer im Musikpavillon queere Paare.

Generell sei aber die soziale Kontrolle im Park – also dass

man von anderen Leuten gesehen wird – eher tief. Das

kann das Sicherheitsgefühl beeinträchtigen. Neben den

grossen, fensterlosen Wänden des Erweiterungsbaus meint

Hollenstein vor allem die dichten Hecken auf der Limmat-

seite, hinter denen die Jugendlichen nachts ungestört ihre

Joints drehen.

Warum sind hier die Hecken so hoch und dicht? 
Foto: Thomas Egli

Das hat einen Grund: Der Platzspitz ist nicht nur Rückzugs-

ort, sondern auch ein Gartendenkmal unter kantonalem

Schutz. Hier stehen die ältesten Platanen der Stadt. Grün

Stadt Zürich hat einen dreiseitigen Pflegeplan, der vorgibt,

wann welcher Rasen gemäht werden muss, wie hoch die

Hecken sind.

Die Hecken neben der Uferpromenade stammen aus der

Zeit, als die Mauer entstand, da weiter unten das Wehr die

Limmat staute. Sie sind ein stilistisches Element: Vom Kies-

weg sieht man nicht hinter die Promenade, von der erhöh-

https://www.tagesanzeiger.ch/aufstand-der-seelsorger-867379415781


ten Promenade aber über den Park. Damit schafft man zwei

Räume – das erzeugt Spannung.

Warum nicht umdeuten?

Die Platzspitznarbe – auch wenn sie blasser ist als auch

schon – wird wohl nie ganz verschwinden. Die Frage ist:

Sieht man sie als Makel, den es zu überschminken gilt, oder

trägt man sie selbstbewusst, weil man daraus etwas gelernt

hat? Denn immerhin hat die Stadt unter dem Druck der of-

fenen Drogenszene eine damals revolutionäre Drogenpoli-

tik konzipiert. Zum Beispiel mit einer Hinweistafel?

Man nehme das gern entgegen, heisst es bei der Stadt.

Fehler gefunden? Jetzt melden.

Lisa Aeschlimann ist Redaktorin im Ressort Zürich. Sie schreibt
schwerpunktmässig über Sicherheitspolitik, Kriminalität, Polizei und
Justiz. Mehr Infos

@lisaaeschlimann
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