
Der Publizist Roy Oppenheim will die Erinnerung an das jüdische Leben wachhalten.
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Jonathan Kreutner
Historiker«Die Schweiz hat als

einziges Land der Welt
die Gleichberechtigung
der Juden per Volks-
entscheid beschlossen.»

«Wir haben es satt,
immer die Empörten
zu geben»
Jonathan Kreutner, der Generalsekretär des
Schweizerischen Israelitischen Gemeindebunds,
möchte dem Judenhass mit Aufklärung begegnen.

Herr Kreutner, wofür stehen die beiden
Dörfer Lengnau und Endingen?
Sie stehen für ein Judentum, das es
heute so nicht mehr gibt: das Land- oder
Viehjudentum, wie man es damals
nannte. Sie stehen für die eigentümliche
und bemerkenswerte Geschichte des
schweizerischen Judentums, das über
Jahrhunderte hinweg zwar in seiner Be-
wegungs- und Handlungsfreiheit einge-
schränkt war, aber weitgehend ohne
harte Brüche und Zäsuren existieren
konnte. Und sie stehen – leider – auch
für das kaum vorhandene Bewusstsein
für die jüdische Kulturgeschichte der
Schweiz.

Wie meinen Sie das?
Die Geschichte der Schweizer Juden
vor ihrer Emanzipation im Jahr 1866 ist
bisher in der breiten Öffentlichkeit
kaum aufgearbeitet worden und hat
deshalb auch keine Spuren im kollekti-
venGedächtnis hinterlassen. Fragen Sie
zehn Personen auf der Strasse und neun
dürften vermutlich keine Ahnung da-
von haben, was es mit den beiden
«Judendörfern» Lengnau und Endin-
gen für eine Bewandtnis hat. Dabei
kommen viele berühmte Namen aus
Endingen und Lengnau: Guggenheim,
Wyler, Bollag, Dreifuss, Weil, Bern-
heim, Picard. Wenn man heute durch

die beiden Dörfer spaziert, erinnert fast
nichts mehr an die jüdische Vergangen-
heit dieser Gegend.

Könnte man es denn anders machen?
Ja, Lengnau und Endingen sind wich-
tige Geschichtsorte. Ich unterstelle mal,
dass man in jedem anderen europäi-
schen Land aus diesem Erbe schon
längst mehr gemacht hätte, mit moder-
ner Museumsdidaktik, Besucherzen-
trum und allem Drum und Dran. Das
wäre durchaus auch im Sinne der Wirt-
schaft der beiden Orte. Doch in Endin-
gen und Lengnau ist bisher nicht viel in
dieser Richtung geschehen. Der be-
stehende «Jüdische Kulturweg», der
dank ehrenamtlicher Initiative entstan-
den ist, war ein erster Schritt. Schön
wäre es, darausmehr zumachen. Genau
das strebt das Projekt «Doppeltür» an
(siehe Haupttext auf Seite 50, 51). Dar-
in setze ich grosse Hoffnungen.

Vor 151 Jahren wurden die Schweizer
Juden gleichberechtigt. Was bedeutete
das für das Schweizer Judentum?
Das frühere Landjudentum war ausge-
sprochen kleinbürgerlich und homogen.
Die Lengnauer und Endinger Juden be-
tätigten sich hauptsächlich als Händler
und sprachen ihr eigenes Surbtaler Jid-
disch. Das heutige Schweizer Judentum

ist vielfältiger und urbaner. Die aller-
meisten der 18 000 Schweizer Juden
haben ihre Wurzeln nicht in Endingen
und Lengnau. Ihre Vorfahren sind erst
nach der Emanzipation zugewandert.
Meine Vorfahren etwa kommen aus
Osteuropa.

Kann man also sagen, das heutige
Schweizer Judentum ist eigentlich erst vor
150 Jahren entstanden?
Ja, das kann man, obwohl auf Schweizer
Gebiet bereits aus der Römerzeit Spu-
ren jüdischen Lebens nachgewiesen
sind. Die Juden waren jedenfalls schon
lange vor der Gründung des Bundes-
staates im Jahre 1848 Teil der Schweizer
Bevölkerung. Bemerkenswert ist, dass
die Schweiz als einziges Land der Welt
die Gleichberechtigung der Juden durch
einen Volksentscheid beschlossen hat –
auf äusseren Druck hin zwar, aber es
war der demokratische Wille von Volk
und Ständen.

Aber der Antisemitismus hat sich damit
nicht erledigt.
Das ist so. Die erste Volksinitiative, die
überhaupt je zur Abstimmung kam, war
jene über das Schächtverbot von 1893.
Sie wurde angenommen und war von
Antisemitismus geprägt. Sie richtete
sich primär gegen die Zuwanderung von
Juden aus Osteuropa. Das Thema
Schächten kocht bis heute sporadisch
wieder hoch. Im Fokus steht für uns zur-
zeit aber eher die Frage, wer angesichts
der verschärften Bedrohungslage durch
Terror undGewalt für die Sicherheit der
jüdischen Einrichtungen aufkommen
wird; es geht jedenfalls nicht an, die jüdi-
sche Gemeinschaft damit alleine zu las-
sen. Der Staat hat die Pflicht, die Sicher-
heit aller seiner Bürger gleichermassen
zu gewährleisten.

Darf man Israel kritisieren?
Natürlich, wie jedes andere Land auch.
Und das tut man ja auch, sowohl in
Israel selber wie auch im Ausland.

Ab wann ist Israelkritik antisemitisch?
Dann zum Beispiel, wenn die Israel-
kritik mit antisemitischen Klischees
spielt, oder wenn der Staat Israel mit
dem Naziregime verglichen wird.

Der grüne Nationalrat Jonas Fricker ver-
glich den Transport von Schweinen mit
der Deportation von Juden nach Ausch-
witz. Er trat als Folge der Äusserung zu-
rück. War der Auschwitz-Vergleich anti-
semitisch?
Er war gewiss sehr unglücklich. Holo-
caust-Vergleiche sind immer ein «No-
Go», denn damit werden die Schrecken
des Holocaust banalisiert. Gerade Poli-
tiker sollten ihre Worte mit Bedacht
wählen. Aber Jonas Fricker hat sich
umgehend und glaubwürdig entschul-
digt und mit seinem Rücktritt die Kon-
sequenzen gezogen. Viele andere Po-
litiker, die Holocaust-Vergleiche ge-
macht hatten, zeigten keine Einsicht.
Der Schweizerische Israelitische Ge-
meindebund hat Frickers Entschuldi-
gung jedenfalls angenommen. Wir
haben es satt, immer nur die Empörten
zu geben.

Mit der Flüchtlingsmigration kommen
auch Leute aus Ländern nach Europa,

die gegen den Staat Israel sind. Was be-
deutet das für das jüdische Leben in der
Schweiz?
Es kommen vielleicht arabische Flücht-
linge in unser Land, die Juden- oder
Israelhass kennen. Aber die Gesinnung
lässt sich mit Repression kaum ändern,
Aufklärung ist die beste Antwort dar-
auf. Wir fordern Respekt für alle Min-
derheiten. Wir waren dezidiert gegen
dasMinarett-Verbot und wir sind eben-
so gegen das Burka-Verbot. Wir inves-
tieren sehr viel in den Dialog. Wir orga-
nisieren Ausflüge für Flüchtlinge. Vor
allem unter Jugendlichen funktionie-
ren solche Annäherungen oft sehr gut.
Per Dekret kann man Respekt nicht
einfordern.

Interview: Claudia Wirz

Verzierungen in der Synagoge von Endingen.Ein Talisman soll das Altersheim segnen.
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