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«Heiligabend ist die schlimmste Nacht»
Im Café Yucca in Zürich werden Menschen in der Not nicht alleingelassen

LINDA KOPONEN,
MATTHIAS NIEDERBERGER (TEXT),
KARIN HOFER (BILDER)

Am Abend des 22.Dezember, drei Tage
vorWeihnachten, drängen sich Dutzende
von Männern, Frauen und Kindern vor
derTüre desCafésYucca imZürcherNie-
derdorf. Drinnen treffen Kurt Rentsch,
der Leiter des Cafés, und das Team des
Hilfswerks «Tischlein deck dich» die letz-
tenVorbereitungen für die grosseVerteil-
aktionvordenFesttagen:AufStühlenund
Tischen stapeln sich Lebensmittelpakete.
Im kleinen Hinterzimmer, das sonst als
Kapelle dient, liegen festlich verpackte
Geschenke für die Kinder bereit.

KurtRentsch arbeitet seit 30 Jahren im
Café Yucca, das zu Solidara Zürich (ehe-
mals Zürcher Stadtmission) gehört. Was
in den 1970er Jahren als Café für Jugend-
liche begann, ist imVerlaufe der Jahre zu
einemTreffpunkt fürdieunterschiedlichs-
tenMenschen in schwierigenLebenssitua-
tionen geworden. Das Hilfswerk finan-
ziert sichüberSpenden,BeiträgederStadt
und der Kirchen in der Stadt Zürich.

Im «Yucca» treffen sich Notleidende,
Heimatlose, Obdachlose, Bettler und
Wanderarbeiter bei kostenloser Mahlzeit
undTee.VerteiltwerdenauchSchlafsäcke
und im Notfall warme Kleider. Gemäss
offiziellen Schätzungen leben in der Stadt
zweibis dreiDutzendMenschenohneOb-
dach.Rentsch geht jedoch davon aus,dass
die Zahl um einiges höher sein dürfte. Er
sagt: «Allein im vergangenen Jahr haben
wir 100 Schlafsäcke abgegeben.»

Glitzer, Glimmer und haufenweise
Geschenke: Wer daran nicht teilhaben
kann, fühlt sich schnell ausgeschlos-
sen – während der Festtage mehr als
sonst. «Für viele unserer Gäste ist Hei-
ligabend die schlimmste Nacht im Jahr»,
sagt Kurt Rentsch. Vor Weihnachten sei
die Hilfsbereitschaft in der Gesellschaft
am grössten. Viele spendeten wohl auch
aus schlechtem Gewissen. «Doch nach
Heiligabend nimmt die Grosszügigkeit
rapide ab.»

Aus den Festtagen wollen Rentsch
und sein Team kein «Riesending» ma-
chen. An Heiligabend bleibt das Café
Yucca geschlossen. «Unsere Besucherin-
nen und Besucher sind dann ohnehin im
Stress, überall zu sein, wo es etwas gra-
tis gibt», sagt Rentsch und schmunzelt.
Doch bereits am 25. Dezember stünden
viele Leute wieder auf der Strasse. Dann
wird im «Yucca» ein Wildragout mit Nu-
delnundGemüseaufgetischt,dazuein fei-
nes Dessert.

Rentsch sagt:«Wirwollen jedenTagein
Stück Weihnachten vermitteln. Wir sind
da, für Menschen in der Not.»

Marcel: An Heiligabend einsam

«Ich bin anWeihnachten auf mich allein
gestellt. Vor ein paar Jahren habe ich
meine Wohnung verloren. Dort lebte
ich 28 Jahre lang mit meiner Mutter, wir
haben immer zusammen gefeiert. Doch
dann ist sie an Alzheimer erkrankt. Ich
habe sie lange gepflegt, aber irgendwann
ging es nicht mehr. Ich hatte einen Ner-
venzusammenbruch, und sie musste ins
Pflegeheim. Mein Vater ist gestorben,
und meine Schwestern leben ihr eigenes
Leben. Eine von ihnen wohnt in Brasi-
lien, und die andere feiert mit ihrem
Sohn.Für mich gibt es dort keinen Platz.

Die Stadt ist an Heiligabend wie aus-
gestorben. Da fühle ich mich schon ein-
sam.Aber dieses Jahr gibt es zumGlück
wieder einige Weihnachtsfeiern, die ich
besuchen kann. Ich will in der Helferei
beimGrossmünster feiern.Zu essen gibt
es dort gekochten Schinken und Reis.
Man kann auch Filme schauen oder
Kerzen ziehen – wenn man denn so viel
Geduld hat. Und es gibt auch immer je-
manden, der Handorgel spielt. Musik
hat mich mein Leben lang begleitet.

Sorgen mache ich mir um meine
Wohnsituation. Im Moment lebe ich bei
ein paar Studenten in einer WG. Dort
muss ich aber imFrühling ausziehen,weil
sie dasZimmer aneinenStudenten verge-
benwollen. In dieNotschlafstellemöchte
ich nicht. Sie liegt an der Rosengarten-
strasse, und es ist dort so laut, dass ich es
nicht aushalte. Ich habe mich bei einer
Genossenschaft erkundigt, wurde aber
regelrecht ausgelacht. Die Nachfrage sei
so gross, dass sie nicht einmal mehr eine
Wartelisten führten, hiess es.

Ich bin in Zürich aufgewachsen und
habe lange hier gelebt, aber mein Urteil
über die Stadt fällt nicht so positiv aus.
Es ist schwer, hier Menschen kennenzu-
lernen, wenn man keine kommerziellen
Interessen hat. Viele Leute wirken kalt
und materialistisch. Lieber würde ich in
Italien oder Kalifornien leben.Was man
aber trotz allem sagen muss: Anders als
imAusland gibt es in Zürich einAuffang-
netzmitAngebotenwiedemCaféYucca.»

Claudia: Seit 50 Jahren dabei

«Weihnachten ist für mich ein schönes
Fest. Viele Menschen sind warmherzig
undmachen sich gegenseitig Geschenke.

Ich habe das Glück, dass ichWeihnach-
ten mit meiner Familie feiern kann.
Über die Weihnachtstage werde ich
deshalb nicht ins Café Yucca kommen.
Aber ich habe es auch schon im Café
gefeiert. Dieses Weihnachten habe ich
in sehr schöner Erinnerung.

Ich binwahrscheinlich jenePerson,die
schon am längsten insCaféYucca kommt.
Seit fast 50 Jahren bin ich hier Stamm-
gast. Früher war es ein Jugendcafé, eine
Gaststube ohne Konsumationszwang für
Jugendliche. Die Jugendlichen wurden
immer älter. Dass man hier willkommen
ist,auchwennmannichtkonsumiert,finde
ich sehr schön.IneinemnormalenRestau-
rant ist das nicht möglich.Wennman kein
Geld hat, wird man rausgeworfen. Kurt
und sein Team machen das wirklich sehr
gut.Meistens sitze ich amStammtisch.Da
kommt man schnell mit anderen Leuten
ins Gespräch. Es gibt einige Besucherin-
nen und Besucher, die ich seit den An-
fangszeiten kenne. Leider sind auch viele
gestorben. Und manche sind plötzlich
verschwunden. Der Gitarren-Peach zum
Beispiel, den habe ich nie mehr gesehen.
Sonst hat sich in den letzten 50 Jahren
nicht viel verändert.

Ich komme ins ‹Yucca›, um andere
Menschen zu treffen, wenn ich gerade
in Zürich bin. Das ist nicht mehr so oft
der Fall, weil ich mittlerweile im Zürcher
Weinlandwohne.Früherwar ich jedenTag
hier.Aber aufdemLandgefällt esmirbes-
ser.Vor allemdasAutofahren:IndieStadt
komme ich immer mit demZug,weil hier
Autofahren keinen Spass macht.»

George: Weg von Rumänien

«Ich bin in einem Kinderheim in Buka-
rest aufgewachsen. In Rumänien hatte
ich keine Zukunft. Vor einem Jahr fuhr
ich allein mit dem Zug in die Schweiz.
Es ist für mich das Land, wo Milch und
Honig fliesst. Meine Zukunft sehe ich in
der Schweiz. Mein Heimatland vermisse
ich gar nicht. Es gibt dort keine Arbeit,
das Land ist völlig kaputt.

Ichwohne ineinemZimmeretwasaus-
serhalb von Zürich. Ins Café Yucca gehe
ich jedenTag. Es kommen viele verschie-
dene Leute hierher, aber am liebsten bin
ich allein.Eigentlich komme ich vor allem
zum Essen und Trinken ins ‹Yucca›. Es
gibt immer einewarmeMahlzeit. Ich sitze
immer an einemanderenTisch,dortwoes
gerade einen freien Platz hat. Die ande-
ren Leute kenne ich nicht so gut. Wenn
ich nicht hier bin, gehe ich oft spazie-
ren oder höre Musik. Ich kann hier auch

Arbeitskleider ausleihen. Man sollte sie
nachher wieder zurückbringen. Das hat
mit Respekt zu tun.Eine feste Stelle habe
ich nicht. Ich habe mich an verschiede-
nen Orten beworben, einige Antworten
stehen noch aus. Ich mache, was man mir
sagt,und bin bereit, jeglicheArbeit zu ler-
nen, sofern sie mir jemand zeigt.

Momentan geht es mir nicht gut. Vor
einemhalben JahrhatmichmeinePartne-
rin verlassen. Ichmuss ständig an sie den-
ken. Der Einzige, der mir zur Seite steht,
ist Gott. Ich spreche oft mit ihm. Man-
che sagen, ich sei verrückt. Aber es hilft
mir. Sonst habe ich niemanden, um über
meine Probleme zu sprechen.Wenn es dir
schlecht geht, sind Freunde schnell weg.
Gott ist immer für dich da.Wo ich anHei-
ligabend seinwerde,weiss ichnochnicht.»

Peter: Übernachten in Toilette

«ZweiJahresindvergangen,seitdemHeidi
gestorben ist.Ichhabe immereinFotovon
ihr inmeinerBrusttasche.Ich vermisse sie
sehr. Sie war eine wunderbare Frau, und
ichhabe sie geliebt.Als sie starb,hat esmir
denBodenunterdenFüssenweggezogen,
und ich landete auf der Strasse. Ich bin ‹i
d Schissi cho› und bin seither obdachlos.
Letzte Woche war es sehr kalt draussen,
deshalb muss ich immer husten.Meistens
übernachte in einer öffentlichen Toilette.
Dort ist es wenigstens ein bisschen warm.
Man kann die Tür schliessen und ist vor
demWind geschützt.

Vor zwei Jahren war ich das erste Mal
im Café Yucca. Verschiedene Faktoren
machen das Café für mich zu einem be-
sonderenOrt:IchmagdieAmbiance,es ist
sehr gemütlichund familiär.Hier fühle ich
mich immer willkommen. Für mich ist es
auchwichtig,dass ich hier Internetzugang
habe, da ich oft am Computer arbeite.
Mehrmals proWoche komme ich hierher.

Manchmal habe ich liebermeineRuhe
und ziehe mich in eine Ecke zurück.
Manchmal bin ich auch gerne unter Leu-
ten. Früher hat es im Café Yucca mehr
Konflikte gegeben, jetzt ist es ruhiger ge-
worden. Ich kenne hier schon viele Leute.
Manche treffe ich nicht nur im Café, son-
dern auch an anderen Orten in der Stadt.

Weihnachten habe ich sehr gerne.
Heuer war ich schon an fünfWeihnachts-
essen, unter anderem beim Fraumünster
und in einem Steakhouse imAargau.Was
ich an Heiligabend mache,weiss ich noch
nicht. Es gibt Leute, denen es besser geht
als mir.Aber ich bin nicht neidisch.Mein
Weihnachtswunsch wäre eine anständige
Unterkunft.»

«Die Stadt
ist an Heiligabend
wie ausgestorben.»
Marcel

Kaum jemand kennt das Café Yucca so gut wie Claudia (links).Marcel (Mitte) hat kein positives Bild von der Stadt Zürich. George (rechts) freut sich, dass es im Café Yucca eine warme Mahlzeit gibt.


