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Ein jüdischer Grabstein aus dem Jahr 1222 gehört zu den bedeutenden Ausstellungsstücken des Museums. Diesen Torawimpel erhielt ein jüdisches Kind 1840 zu seiner Geburt. BILDER: HANS GRUNERT / JÜDISCHES MUSEUM DER SCHWEIZ

Das Jüdische Museum in Basel will sichtbar werden
Ein neues Konzept in einem grösseren Gebäude soll mehr Besucher anlocken

DANIEL GERNY

Auf den ersten Blick sieht der Bierhum-
pen aus wie irgendein Trinkgefäss, aus
dem in Studentenverbindungen gerne
gebechert wird: ein Glashumpen, der mit
einem emaillierten Zinndeckel ver-
schliessbar ist, wobei auf der Zinnfas-
sung ein Basilisk sitzt – und der Krug
sich so geografisch eindeutig Basel zu-
ordnen lässt. Der Name der Verbindung
aber – Nehardea – steht für eine antike
jüdische Stadt in Babylonien. Die jüdi-
sche Studentenverbindung Nehardea
wurde 1911 in Basel gegründet, zu einer
Zeit, als der Antisemitismus in der
Schweiz verbreitet war und Juden bei
christlichen Studentenorganisationen
nicht aufgenommen wurden. In ganz
Europa entstanden solche Verbindun-
gen. Das Biergefäss, ausgestellt im Jüdi-
schen Museum der Schweiz mit Sitz in
Basel, verdeutliche die komplexe Selbst-
wahrnehmung, die doppelte Identität
von Juden als Basler und als Angehörige
ihrer Religion zugleich, erklärt Direkto-
rin Naomi Lubrich.

Der Bierhumpen des Studenten
Samuel Seidenmann, vulgo: «Waggis», ist
eines der Objekte, mit denen den Besu-

chern das Leben der Juden in der
Schweiz und die jüdische Kultur-
geschichte vermittelt werden. Mehr als
zwanzig Jahre bevor im deutschsprachi-
gen Raum nach dem Zweiten Weltkrieg
die ersten jüdischen Museen gegründet
wurden, öffnete das Haus in Basel seine
Pforten. Das war 1966. Das wegen seiner
ikonischen Architektur von Daniel
Libeskind derzeit wohl bekannteste
jüdische Museum in Berlin eröffnete
erst 35 Jahre später. Im Unterschied zu
Berlin wissen in Basel jedoch viele Ein-
wohnerinnen und Einwohner bis heute
nicht, wo sich das Jüdische Museum be-
findet, nämlich in einer kaum frequen-
tierten Seitenstrasse in der Nähe des
Spalentors. Jährlich werden die kleinen
Ausstellungsräume mit einer Fläche von
150 Quadratmetern von nur gerade rund
6000 Personen besucht. In der Museums-
stadt Basel fristet das Haus gemessen an
den Besucherzahlen der anderen Aus-
stellungsorte ein Nischendasein.

Suche nach Geldgebern läuft

Jetzt aber plant der Trägerverein eine
Offensive, die dem Haus in den kom-
menden Jahren zu neuer Ausstrahlung

verhelfen soll. Voraussichtlich im über-
nächsten Jahr zieht das Museum in eine
dreigeschossige Liegenschaft mit einer
rund dreimal so grossen Fläche und am
attraktiv gelegenen Petersgraben in der
Altstadt ein. Das Museum soll so in der
Stadt endlich sichtbar werden. Projek-
tiert wird ein eigentliches jüdisches Kul-
turzentrum, in welchem neben dauerhaf-
ten und aktuellen Ausstellungen auch
Konzerte, Vorträge und andere Veran-
staltungen stattfinden sollen. Auch ein
edukatives Zentrum für Kinder ist vor-
gesehen. Die Suche nach privaten Kapi-
talgebern – anvisiert wird ein Betrag in
tiefer zweistelliger Millionenhöhe – ver-
läuft gemäss Aussagen von Lubrich der-
zeit vielversprechend. Kann das neue
Konzept realisiert werden,will die Direk-
torin die Besucherzahl verdreifachen:
«Das jüdische Leben und die Geschichte
der nichtchristlichen Religion stossen in
der Schweiz nach wie vor auf grosses In-
teresse», stellt sie fest.

Naomi Lubrich arbeitete bis zur
Übernahme der Museumsleitung vor
zweieinhalb Jahren im Jüdischen
Museum Berlin. Dass das Haus in Basel
auch nach dem Ausbau längst nicht die-
selbe architektonische Strahlkraft haben

wird wie ihre einstige Wirkungsstätte, sei
keineswegs ein Nachteil, findet sie: In
Berlin sei die Gebäudehülle gewisser-
massen das wichtigste Exponat, während
das Basler Museum über die weitaus
vielfältigere Sammlung verfüge.

800 Jahre alte Grabsteine

Während der Zeit des Nationalsozialis-
mus ist in Deutschland und anderen
europäischen Ländern ein grosser Teil
der jüdischen Kulturgüter zerstört oder
ausser Landes gebracht worden. Das ma-
che sich in Berlin bemerkbar. In Basel
existieren dagegen zahlreiche Kultur-
und Zeremonialobjekte, die die Ge-
schichte der Juden in der Region und in
der Schweiz gut dokumentieren. Die
Grabsteine des ersten jüdischen Fried-
hofes in Basel aus dem 13. Jahrhundert
gelten als aussergewöhnlich, und zahlrei-
che Originalunterlagen zu den Zionis-
tenkongressen und von Theodor Herzl
verdeutlichen die Rolle Basels bei der
Gründung des Staates Israel.

Neben diesen kulturhistorisch und ge-
schichtlich hervorstechenden Samm-
lungsstücken hält Lubrich den Reichtum
an Objekten,die das für die Schweiz typi-

sche Land-Judentum zeigen, für bedeut-
sam. Zwischen dem 17. und dem 19. Jahr-
hundert waren die Dörfer Lengnau und
Endingen die beiden einzigen Orte, wo
sich Juden niederlassen und eigene Ge-
meinden bilden durften. Die meisten
Juden aber waren sehr arm und hielten
sich mit dem Handel von Vieh, Tüchern,
Bändeln oder Fellen, mit Hausieren und
Lumpensammeln über Wasser.

Diese über Jahrhunderte andauernde
Realität sei in der breiten Öffentlichkeit
weniger bekannt als die Rolle erfolg-
reicher und wohlhabender Juden oder
aber die Geschichte der Judenverfolgung
unter dem Naziregime und des Holo-
caust.Anders als in den grossen Museen
in Deutschland, wo die Bewältigung der
jüngeren Geschichte und die Erinnerung
an die Nazi-Greueltaten einen ungleich
grösseren Stellenwert einnehmen müss-
ten,bestehe hierzulande mehr Spielraum,
um die jüdische Kultur und Geschichte
sowie ihre Bedeutung für die Schweiz in
ihrer Vielfalt zu thematisieren. Nicht in
erster Linie das Leiden der Juden unter
dem je nach geschichtlicher Epoche mehr
oder weniger ausgeprägten Antisemitis-
mus will Lubrich ins Zentrum stellen:
«Wir wollen das jüdische Leben zeigen.»

Das Ausmass antisemitischer Gewalt bleibt im Dunkeln
Die Schweiz führt anders als Frankreich oder Deutschland keine offizielle Statistik zu Straftaten mit Judenhass als Motiv

MICHAEL SCHILLIGER

Zwei Männer spazieren durchs Berliner
Viertel Prenzlauer Berg, beide tragen
eine Kippa. Kurz nach 21 Uhr greift sie
ein Mann aus einer Dreiergruppe an. Er
schreit «Yahudi», arabisch für Jude, und
schlägt sie mit einem Gürtel. Dann flieht
er zusammen mit seinen Begleitern. Es
ist einer von mehreren Vorfällen innert
kurzer Zeit, die in Deutschland publik
geworden sind. In linken wie konservati-
ven Medien ist die Meinung gemacht.
Die Schlagzeilen ähneln sich: Der Anti-
semitismus erstarkt.

In der Schweiz kehrte das Thema be-
reits nach den Anschlägen auf «Charlie
Hebdo» und einen jüdischen Supermarkt
in Frankreich auf das politische Parkett
zurück. Die Frage, wie Synagogen oder
andere Einrichtungen der jüdischen Ge-
meinden geschützt werden sollen – und
wer dafür bezahlen soll –, beschäftigt
seither Bundesrat, Parlament und Kan-
tone. Bund und Nachrichtendienst kom-
men in ihren Berichten zum Schluss, dass
die Bedrohungslage für Juden weiterhin
akut sei. Und in seinem Antisemitismus-
bericht stellt der Schweizerische Israeli-
tische Gemeindebund (SIG) fest: Die
Zahl der erfassten antisemitischen Vor-
fälle sei 2017 auch in der deutschen

Schweiz gegenüber dem Vorjahr gestie-
gen. Müssen sich also auch Schweizer
Juden künftig genau überlegen, ob sie in
der Öffentlichkeit die Kippa tragen? Wie
viel Hass schlägt ihnen heute entgegen –
und wie sehr hat dieser in den letzten
Jahren zugenommen?

Diese Fragen wären in der gegenwär-
tigen Situation wichtig zu beantworten.
Denn in Deutschland und Frankreich
verwandelte sich die Antisemitismus-
debatte in eine Diskussion über die Inte-
grationsfähigkeit von muslimischen
Flüchtlingen, von denen der «neue Anti-
semitismus» ausgehen soll. Nur: Kann
man die Fragen für die Schweiz über-
haupt beantworten?

Anruf beim Bundesamt für Polizei:
Wissen Sie, wie viele antisemitisch moti-
vierte Straftaten in der Schweiz im ver-
gangenen Jahr begangen wurden und ob
deren Zahl zugenommen hat? Die Ant-
wort ist kurz: Nein. Dafür sei das Fedpol
nicht zuständig. Schliesslich ermittelten
in diesen Fällen die lokalen Polizeikorps.
Vielleicht wüssten diese weiter. Oder das
Bundesamt für Statistik (BfS).

Das BfS ist der zentrale Speicher
all dessen, was in der Schweiz zähl-
und messbar ist. Doch auch hier bleibt
die Suche erfolglos. Das Bundesamt
verfüge nicht über diese Daten: «Wir

können nur aggregieren, was auch er-
hoben wird.»

Hinter der Antwort verbirgt sich die
Geschichte eines Sonderwegs.Anders als
etwa deutsche Polizisten sind Schweizer
Polizisten bei der Aufnahme des Tatorts
nicht dazu verpflichtet, festzuhalten, ob
ein Verbrechen rassistische, antisemiti-
sche oder generell diskriminierende Hin-
tergründe gehabt haben könnte. In der
polizeilichenKriminalstatistik(PKS)wird
jeweils nur ausgewiesen, gegen welche
Straftatbestände im Vorjahr verstossen
wurde.Wendet einAntisemit gegen einen
JudenGewaltan,erscheintdies inderPKS
inderKategorie«Körperverletzung».Aus
welchem Motiv eine bestimmte Tat be-
gangen wurde, bleibt aber im Dunkeln.

Ein Spezialfall stellt der umstrittene
Artikel 261bis des Strafgesetzbuches dar,
besser bekannt unter dem Namen Anti-
rassismusstrafnorm. Die Schweiz hat da-
mit die Diskriminierung aufgrund rassis-
tischer Motive als eigene Straftat defi-
niert. Doch auch hier bleibt vieles unbe-
kannt: Ob eine Tat nach 261bis aus
antisemitischen, antimuslimischen oder
anderen rassistischen Gründen ausgeübt
wurde, weist die Statistik nicht aus. Die
OECD schlägt für dieses Problem vor,
dass jede beliebige Straftat auch als
Hassverbrechen klassifiziert werden

kann, sofern diskriminierende Motive
festgestellt werden.

Vor zwei Jahren wurde über dieseThe-
matik auch in der Schweiz diskutiert.Die
BDP wollte vom Bundesrat wissen,wieso
es in der Schweiz keine Daten zu Hass-
verbrechen gegen Homo- undTranssexu-
elle gebe. Der Bundesrat zeigte sich in
der Debatte nicht grundsätzlich abge-
neigt: Das BfS begann die polizeiliche
Kriminalstatistik zu evaluieren.

Zur Diskussion stand, ob die Polizis-
ten bei der Erfassung jeder Tat obligato-
risch feststellen sollen, ob eine politisch-
ideologische oder rassistische Motiva-
tion vorliegen könnte. Doch das Projekt
wurde nicht weiterverfolgt, weil es als zu
aufwendig erachtet wurde: Befürchtet
wurde ein Papierkrieg mit zehnseitigen
Formularen.

Doch für Rosmarie Quadranti, Natio-
nalrätin der BDP, sind das vorgescho-
bene Argumente: «Die heutige Situation
ist nicht akzeptabel. Wir brauchen
Grunddaten zu den Tatmotiven.Wie soll
zielgerichtete Prävention erfolgen, wenn
nicht bekannt ist, wo und wie gross die
Probleme sind.»

Heute muss man auf verschiedene
Berichte abstellen, um ein Bild davon zu
erhalten, wie verbreitet Antisemitismus
in der Schweiz ist – und wie er sich ent-

wickelt. Die Eidgenössische Kommission
gegen Rassismus (EKR) pflegt eine
Sammlung von Urteilen zu rassistischer
Diskriminierung. Seit 2016 veröffentlicht
zudem die Fachstelle für Rassismus-
bekämpfung (FRB) einen Bericht zum
Antisemitismus in der Schweiz. Doch
auch dieser fasst vor allem die genann-
ten Datenquellen zusammen.

Am zuverlässigsten ist da noch der
jährliche Antisemitismusbericht des
Schweizerischen Israelitischen Ge-
meindebundes (SIG) und der Stiftung
gegen Rassismus und Antisemitismus
(GRA). In der Romandie veröffentlicht
die NGO Coordination intercommunau-
taire contre l’antisémitisme et la diffama-
tion (Cicad) einen äquivalenten Bericht.
39 antisemitische Vorfälle verzeichnet
der SIG für 2017, in der Westschweiz
weist die Cicad 150 Fälle aus. Doch was
sagen solche Zahlen aus? Daraus abzu-
leiten, dass die Romands viermal so anti-
semitisch sind wie die Deutschschweizer,
wäre unzulässig, denn die Zahlen basie-
ren nicht auf Verurteilungen oder Anzei-
gen, sondern auf Vorfällen, die den bei-
den Organisationen gemeldet wurden.
Zudem rechnet die Cicad Vorfälle im
Internet dazu. Belastbare Zahlen, die
einen Vergleich mit anderen Ländern zu-
lassen, fehlen in der Schweiz weiterhin.


