
Bieler Tagblatt 
– 17. November 2018 

Seite: 31 
Meinung 
Gedanken zum Sonntag 

Die Schweiz ist keine Insel 

von Hannah Einhaus Jüdische Autorin 

« Nicht schon wieder», mögen manche denken oder laut sagen, wenn die 
Rede von der Reichspogromnacht in Nazideutschland ist. Vor einer Woche 
jährte sich die systematische Zerstörung von Synagogen und jüdischen 
Geschäften zum 80. Mal. In den fünf grössten Schweizer Städten waren die 
Synagogen am 8. November farbig beleuchtet. Herbert Winter, Präsident 
des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes, betonte in seiner 
Rede in Zürich: «DieReichspogromnacht und die Schoah sind ein 
untrennbarer Teil der europäischen Geschichte und damit auch Teil der 
Schweizer Geschichte.» Die Schweiz, die sich immer noch allzugern als 
aussereuropäische Insel im Zweiten Weltkrieg wahrnimmt, muss ihren 
Beitrag leisten, wenn es um die Verantwortung in Geschichte, Gegenwart 
und Zukunft geht. Antisemitismus ist keine ferne Erinnerung, sondern 
einmal mehr eine reale und unübersehbare Bedrohung und Gefahr. 

Ein Zeichen der Hoffnung hat in Bern ebenfalls am 8. November eine 
fünfköpfige Gruppe von Frauen gesetzt mit einem interreligiösen Gebet, 
Gesängen und Gedanken zu weiblichen Vorbildern im Judentum, 
Christentum, Islam, Baha’i und Hinduismus. Sie setzten damit nicht nur ein 
Zeichen für den dringend nötigen interreligiösen Dialog. Ebenso zeigten sie, 
dass die Stimmen der Frauen in den Religionen viel zu sagen hätten, ihnen 
aber mit wenigen Ausnahmen der Zugang zur Priesterweihe verwehrt ist. 
Dieser gelebte Dialog ist ein Hoffnungsschimmer, dass uns eines fernen 
Tages die Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, der Hautfarbe, der 
Religionszugehörigkeit, der Nationalität oder der sexuellen Orientierung 
weniger beschäftigen wird. Am 22. November werden die fünf Frauen auch 
in der Zürcher St.-Anna-Kapelle auftreten. 

Vor 80 Jahren zeigte sich, wie fünf Jahre gereicht hatten, um durch 
Diskriminierung, Ausgrenzung und Verbreitung von Hass und Lügen 
zentrale Errungenschaften der menschlichen Zivilisation wie den 
Rechtsstaat und die Demokratie zu demontieren und die Türen zu 
Terrorherrschaft und Vernichtung zu öffnen. Und die Welt – einschliesslich 
der Schweiz – schaute zu. Dialog, Respekt und die universalen 
Menschenrechte sind Wege, um Demokratie und Rechtsstaat zu 
verteidigen und Minderheiten zu schützen. Antisemitismus gefährdet nicht 
nur Juden, sondern ganz generell diese zentralen Errungenschaften. 
Dasselbe gilt auch bei der Diskriminierung von anderen Minderheiten. 
Daher sind der Schutz von Minderheiten und eine klare Gewaltentrennung 



auch heute ein wesentlicher Bestandteil für eine stabile Demokratie. Sie 
stehen in einer Woche an der Urne zur Disposition. 

Info: Hannah Einhaus ist Historikerin und Publizistin und zeichnet sich 
verantwortlich für die Zeitschrift «Forum», das Magazin der jüdischen 
Gemeinden in Bern und Biel. kontext@bielertagblatt.ch 
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