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Lieber Käre 

Sehr geehrte Anwesende 

 

Ich erinnere mich noch gut an Deine Reaktion auf meine Frage, ob Du 

das Präsidium der Stiftung für Kirche und Judentum übernehmen 

möchtest. Wir würden eine Person suchen, der die Thematik der 

Stiftung ein persönliches Anliegen ist, die strategisch denkt, die gut 

vernetzt und kommunikativ ist. Insbesondere die finanzielle Situation 

der Stiftung gäbe zu ernsthaften Sorgen Anlass. Es gehe um die 

existenzielle Frage: to be or not to be. Und Du sagtest: „Das muess 

mer öberlege.“ Die Antwort kam dann nach einiger Zeit: „Weißt Du, 

ganz so einfach ist es nicht: Wenn die Sache gelingt, dann ist es ok. 

Wenn sie scheitert, dann gehe ich als Katholik als Totengräber einer 

reformierten Stiftung in die Geschichte ein.“ Doch: Du hast Ja gesagt. 

Und Dein Ja war ein Ja – nicht ein Ja aber. Das war im Jahr 2002. Am 

2.Juni 2003 wurdest Du zum Präsidenten des Stiftungsrates gewählt. 

Und von da an unterschriebst Du nicht mehr mit Karl Zimmermann, 

sondern mit dem vollem Taufnamen Karl Jakob Zimmermann. Das, 

von wegen der Abkürzung. 

Die Finanzfrage war durch all die Jahre Deiner Präsidentschaft Deine 

treueste Begleiterin: Du gingst sie auf die Dir eigene Art und Weise 

offensiv an. Bevor man fordern kann, muss man selbst etwas leisten 

und diese Leistung bekannt machen. Mit der grossen Jubiläumsaktion 

„10 Jahre Zürcher Lehrhaus und 175 Jahre Stiftung für Kirche und 
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Judentum“ im Jahre 2004 sollte die Öffentlichkeit auf die Existenz 

und Angebote des Zürcher Lehrhauses aufmerksam gemacht werden. 

Gleichzeitig diente dieser Anlass dazu, die Absicht einer 

Neuausrichtung der Stiftung in die Öffentlichkeit zu tragen, künftig 

den Islam programmatisch in die Arbeit einzubeziehen.  

 

Bleiben wir vorerst beim Finanziellen: Dank dieser Bemühungen 

wurde die Paul Schiller Stiftung auf uns aufmerksam, die namhafte 

Beiträge für die Neuausrichtung der Stiftung gesprochen hat. Mit ihr 

zusammen gab es auch eine Geberkonferenz mit dem Erfolg, dass die 

arcas foundation einen namhaften Beitrag an die Betriebskosten 

leistete. Da der Lotteriefonds kein Geld für das Jubiläum sprach und 

zugleich aber bekundete, einen finanziellen Beitrag für die 

Integration zu sprechen, konnten wir an einem Freitag Abend das 

Projekt „Lehrhaus auf Achse“ kreieren. Bei all diesen Aktivitäten war 

für Karl Zimmermann immer klar, dass man auf Dauer nicht allein von 

Beiträgen von Stiftungen abhängig bleiben darf, - wir machen da ja 

kein privates Hobby -, sondern dass die öffentliche Hand das 

Lehrhaus unterstützen muss: Im Klartext hiess das: Beiträge vom 

Kanton, der Stadt, der katholischen wie der reformierten Kirche, den 

verschiedenen Religionsgemeinschaften. Du erstelltest dafür ein 

Gesuch für Infrastruktur und Betriebskosten. Es folgten 

Besprechungen, Sitzungen, Versprechen usw. Immer wieder die 

gleichen Argumente: bezahlt der Kanton? Wenn der Kanton nichts 
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gibt, dann kann auch die Stadt nicht, wenn die Stadt nichts gibt, kann 

der Kanton nicht; wenn die reformierte Kirche nicht, dann auch die 

katholische Kirche... Ich habe oft gestaunt, welchen Elan Du 

aufbringen konntest und immer wieder von Neuem erklärtest: 

„Wenn sie doch unsere Arbeit gut finden, warum wird dann immer 

gesagt: wenn die nicht, dann wir auch nicht?“ In fast ausweglosen 

Situationen hast Du es verstanden, neue Wege zu finden. Deine 

klugen und hartnäckigen Verhandlungen haben zu einem Ziel geführt, 

Stadt und Kanton haben Beiträge gesprochen, auch die beiden 

Kirchen, die römisch-katholische Kirche grössere als die reformierte 

Kirche– auch wenn, und dies muss ich festhalten – dieses Ziel noch 

immer nicht dem entspricht, was Du wolltest und immer wieder neu 

erkämpft werden muss. 

 

Ich möchte einen bereits angetönten Punkt aufgreifen: der 

inhaltliche Wandel der Stiftung. In einer Deiner Rede zum Jubiläum 

2004 hast Du gesagt, dass wir loskommen müssten vom „für“. Dabei 

hast Du Dich auf den Namen der Stiftung für Kirche und Judentum 

bezogen. Ist es eine Stiftung für die Kirche und für das Judentum oder 

eine Stiftung der Kirche und des Judentums? Müssen wir für 

jemanden sprechen – oder sprechen wir mit ihm, mit ihr? Für Dich 

war klar: mit (das für nur dann, wenn man es anwaltschaftlich 

versteht). Und deshalb hast Du seit Beginn Deiner Präsidialzeit Dich 

mit aller Beharrlichkeit für dieses mit eingesetzt und gefordert, dass 
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der Islam in die Arbeit des Zürcher Lehrhauses einbezogen wird. Mit 

dem Statutenwechsel kam der Namenswechsel: Zürcher Lehrhaus – 

Judentum, Christentum, Islam. Der Einbezug des Islam hat auch die 

räumlichen Grenzen des Lehrhauses an der Limmattalstrasse 73 

gesprengt. Deshalb hast Du einen Erweiterungsbau geplant und 

warst auch für dessen Finanzierung zuständig. Die Erweiterung des 

Baus wurde verhindert, eine dringend nötige Sanierung des Hauses 

aber durchgeführt. Glücklicherweise hatten wir zur selben Zeit auch 

eine Anfrage seitens der katholischen Kirche, zusammen mit der 

Paulusakademie an die Pfingstweidstrasse zu ziehen. Ich möchte 

diese Geschichte nicht weiter entfalten, sondern nur das das aktuelle 

Ergebnis festhalten: Jetzt befindet sich das Zürcher Lehrhaus im 

Kulturpark, in den Räumen der Hamasil Stiftung. Es teilt seine Räume 

mit der VIOZ und Iras Cottis. Es heisst nicht mehr Lehrhaus, sondern 

ZIID Zürcher Institut für interreligiösen Dialog. Dass Du, Käre, 

weiterhin davon träumst, dass der von der katholischen Kirche 

angefangene Bau vollendet wird und sich die verschiedenen 

Bildungsinstitutionen zu einem einheitlichen Bildungskonzept 

durchringen werden, weil das ZIID kaum allein bestehen kann, spricht 

für Deinen unverbesserlichen Optimismus oder besser Deine 

Weitsicht. 

 

Was sich so trocken anhört: Es sind unzählige Arbeitsstunden, die Du 

ehrenamtlich geleistet hast. Sie waren begleitet von Auf und Ab. Es 
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war nicht immer leicht. Hier und da hast Du an Dir gezweifelt – weil 

Du nicht an uns verzweifeln wolltest. Aber glücklicherweise bist Du 

zäh: Das musste auch die ehemalige Bundesrätin Micheline Calmy 

Rey erfahren. Du hast sie an einer Veranstaltung des Wef in Davos 

angesprochen und ihr vom Lehrhaus erzählt. Und sie hat Dir gesagt, 

dass Du Dich im Bundeshaus melden solltest. Wahrscheinlich ahnte 

sie nicht, dass dieses kleine Zugeständnis ihr einen Termin in Zürich 

für eine Veranstaltung des EAF im Zürcher Stadthaus bescheren wird. 

So etwas kann man nur in der Schweiz machen, sagte ein Deutscher 

Professor. Ich würde präzisieren: So etwas kann Käre.  

 

Lieber Käre, Du warst für uns alle ein verlässlicher Partner, der an 

sich selbst hohe, sehr hohe Ansprüche stellte. Du hast Deine Arbeit 

sehr ernst genommen. Dass Du dies tun konntest, hängt auch mit der 

Unterstützung seitens Deiner Familie zusammen. Deine Frau Margrit 

hat Dir den Rücken freigehalten und Dich gestützt. Aber auch Deine 

beiden Töchter haben dir Support gegeben – ich denke dabei nur an 

das sms, das du erhalten hast vor einer Rede, die Du auf Englisch im 

Rahmen des EAF vor Notabeln in Sarajevo halten musstest: „Papi, das 

schaffsch.“ Herzlichen Dank. 

 

Kehren wir zum Anfang zurück: to be or not to be. Nicht Totengräber 

einer Stiftung bist Du geworden sondern einer, der das Weiterleben 

der Stiftung ermöglicht hat. Ohne Dich gäbe es heute kein ZIID. Du 
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darfst einen geordneten Betrieb in neue Hände legen. So kann ich 

nur dankbar das wiederholen, was Giusep Nay, alt 

Bundesgerichtspräsident und ehemaliger Präsident der Gesellschaft 

Minderheiten in der Schweiz mir einmal unter vier Augen gesagt hat: 

„Dä Herr Zimmerma isch en Glücksfall för eri Stitfig.“ Das stimmt. 

Danke Käre. 

 

Hanspeter Ernst 


