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Das Rückgrad Europas
Sie kennen das sicher, 
wie wir Politik seit Jahr-
hunderten verfolgen: 
Ist es gut für die Juden 
oder schlecht? Das ist 
am Ende stets die 
Frage, um die es sich 
dreht. Und natürlich 
stellt man sich die 
Frage angesichts des-
sen, was derzeit in Ber-
lin und bei der CDU los 

ist, zu Recht und mit viel Sorge und Stirnrunzeln. 
Dass die letzte grosse «Volkspartei» Deutschlands 
in Thüringen kurzerhand gemeinsame Sache mit 
der AfD machte (die FDP, die sogenannten «Libe-
ralen» auch), dass die sowieso schwache Vorsit-
zende der Partei, Annegret Kramp-Karrenbauer, 
ihre Kanzlerkandidatur hinschmiss und in der 
CDU nun ein Machtkampf und gleichzeitig auch 
ein Kampf um die zukünftige politische Ausrich-
tung ausgebrochen ist, hat wenig mit normalen 
demokratischen Prozessen zu tun. Die Öffnung 
von wichtigen Teilen der CDU hin zur AfD, insbe-
sondere im Osten, aber wahrlich nicht nur dort, 

die sogenannte «Wertegemeinschaft» innerhalb 
der «Volkspartei», deren Positionen teilweise 
schon sehr nach AfD klingen, muss uns – als 
Juden, aber vielleicht sogar noch mehr als Demo-
kraten – grosse Sorgen bereiten. Erst recht, wenn 
ein so angesehener Journalist wie Heribert Prantl 
von der «Süddeutschen Zeitung» abzuwiegeln ver-
sucht, in dem er erklärt, dass die «Wertegemein-
schaft» ja zahlenmässig nicht so bedeutend 
innerhalb der CDU sei. Als ob Zahlen irgendetwas 
bedeuten würden. Jede «Bewegung» begann und 
beginnt klein. Es kommt darauf an, wie laut sie ist, 
wie sie sich Schri� für Schri� in den politischen 
Mainstream hineinschleicht. Wer hä�e noch vor 
vier, fünf Jahren geglaubt, dass die CDU sich mit 
der AfD gemein machen könnte? Und doch ist es 
inzwischen passiert, wenngleich mit rasanten Fol-
gen. Doch im Zeitalter des Populismus wissen wir, 
dass Dinge, die heute tabu sind, morgen bereits 
«normal» werden können. 

Deutschland befindet sich nun also in einem 
ähnlichen Zustand wie viele andere westliche 
Staaten. Die Parteienlandschaft bricht endgültig 
auseinander, partikularisiert sich ebenso wie die 
Gesellschaft selbst, populistisches Denken wird 

ganz selbstverständlich Teil des Diskurses. Und 
wenn das alles in Deutschland geschieht, muss 
man sich doppelte Sorgen machen. Nein, nicht 
nur wegen der deutschen Vergangenheit. Sondern 
weil Deutschland das stärkste und wichtigste 
Land innerhalb der EU ist. Es reicht schon, dass 
Paris politisch instabil geworden ist, aber ein kri-
sengeschü�eltes Berlin, das Zentrum des europäi-
schen Motors, ist die ultimative Gefahr für die Zu-
kunft des europäischen Projektes. Das ist schlecht 
für die jüdische Gemeinschaft, das ist schlecht für 
viele andere Minderheiten, das ist schlecht für die 
Demokratie, den Wohlstand, die Sicherheit. Und 
es ist schlecht für den Zusammenhalt der Gesell-
schaften, national und innereuropäisch. Mit an-
deren Worten: Europa könnte mit einem ge-
schwächten Berlin noch schneller ins Nationale 
zurückfallen, als man eh schon befürchtet. Und 
was das Nationale bedeutet, vor allem, wenn es 
sich dann auch noch gern als «sozial» ausgibt, das 
wissen wir doch nun zur Genüge.
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GABRIEL HEIM

Gruppenbild mit Holocaust-Überlebenden
Bei der Betrachtung 
der offiziellen Bilderga-
lerie, die den Empfang 
der Bundespräsidentin 
Simone�a Sommaruga 
für Überlebende des 
Holocaust am 19. 
Januar im Bernerhof 
festhält, fühlt man sich 
an eine Geburtstags-
feier irgendwo zwi-
schen Langenthal und 

Gossau versetzt. An der blumengeschmückten 
Tafel sitzen sonntäglich gekleidete Gäste, die sich 
versammelt haben, um einem Jubilar die Referenz 
zu erweisen. So zeigt sich eine gediegene Schwei-
zer Welt, wäre da nicht auch ein Bild mit der 
Überschrift «Gruppenbild mit Holocaust-Überle-
benden» (tachles berichtete). 

Der erste Eindruck trügt nicht; der Charakter 
einer Familienfeier ist offenbar gewollt, der dis-
krete Rahmen ist mit Bedacht gewählt. Es soll ein 
Anlass der leisen Art sein, so ha�e sich die Bundes-
präsidentin das gewünscht, als sie in der Schweiz 
wohnhafte Holocaust-Überlebende Mi�e Dezem-
ber zu einem persönlichen Austausch in den Ber-
nerhof einladen lässt. Dementsprechend diskret 
ist das Treffen auch vonsta�en gegangen. Dazu 
passt auch, dass die Anwesenden nicht durch ihre 
vom Bund anerkannte Vertretung, den Verband 
Schweizerischer Jüdischer Fürsorgen, sondern auf 

informellem Weg zu ihrer Einladung gekommen 
sind. Ein Familientreffen also ohne Würdenträger, 
ohne Vertreter der Kirchen, ohne Parteien oder 
Verbände, ohne Berichtersta�ung, ohne Fragen. 
Dementsprechend knapp auch die Begrüssung 
durch die Gastgeberin, deren Worte den persönli-
chen Rahmen kaum sprengen. So werden die An-
wesenden denn auch mit den erwartbaren, längst 
vorrätigen Textbausteinen der Gedenkanlässe zu 
Schoah-Gedenkzeremonien bedacht. Wären da 
nicht auch noch einige Berner Geschichtsstuden-
ten dabei gewesen, die kurze Tischrede der Bun-
despräsidentin hä�e bei den Zuhörerinnen und 
Zuhörern keine anderen Inhalte gehabt als das, 
was nicht auch schon in den Jahren 2005, 2010 
oder 2015 hä�e gesagt werden können. 

Doch die Welt hat sich seither verändert – auch 
die Schweiz. Das Mahnmal Auschwitz ist kein Ga-
rant mehr gegen einen wiederaufflammenden 
Antisemitismus und täglich manifesten Rassis-
mus. Ethnische und religiöse Minderheiten fühlen 
sich in vielen – auch sogenannt zivilisierten Län-
dern – bedroht. Die Lehren aus der Vergangenheit 
drohen zu verblassen und das nicht nur, weil die 
letzten Wächter der Erinnerung, die Zeitzeugen, 
bald nicht mehr unter uns sein werden. Sie ver-
blassen auch deshalb, weil die Arbeit am Erhalt 
der Zivilgesellschaft in der Häme des politischen 
Lagerdenkens zerrieben wird. Zu diesen Lehren 
gehört auch die Auseinandersetzung mit der eige-
nen Vergangenheit, mit der sich die Schweiz be-

sonders schwertut. Und dennoch treten immer 
neue, teils erschreckende Lasten zu Tage. Vor kur-
zem erst ist es einem Autorenteam gelungen, den 
Nachweis zu erbringen, dass die Schweiz Hunder-
te ihrer Bürger willfährig der Nazi-Mordmaschine 
preisgegeben hat. Wir wissen heute viel mehr 
über die unselige Verstrickung des Landes, und 
über den Verrat der Schweiz an ihren Bürgerinnen 
und Bürgern als noch vor 20 Jahren. Fakten, aus 
denen Lehren gezogen werden können, auch 
wenn sie lieber verschwiegen würden. So anerken-
nend der persönliche Austausch der Bundespräsi-
dentin im Bernerhof auch gewesen sein mag, der 
75. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz kann 
für ein Staatsoberhaupt nicht nur aus einem Pri-
vatissimum bestehen. Der 27. Januar hat, wie der 
Blick in die Welt zeigt, Gewicht. Dass Simone�a 
Sommaruga sich mit ihrem Beitrag in das Reduit 
einer geschlossenen Gesellschaft zurückgezogen 
hat, wirkt befremdlich, weltfremd und mutlos. Es 
hä�e der Bundespräsidentin gut angestanden, an 
diesem geschichtsmächtigen Datum ein öffentli-
ches Bekenntnis der Schweiz darüber abzulegen, 
dass auch ihr Land Schuld am Unglück vieler 
Menschen trägt und dass die Lehren aus dieser 
Vergangenheit nicht ad acta gelegt werden kön-
nen. Der Beifall ihrer sonntäglichen Gäste wäre 
ihr sicher gewesen (vgl. Seite 12).
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