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Was haben Sie heute vor?
Ich stecke in den Vorbereitun-
gen für einen Strategie-Work-
shop, und am Nachmittag werde 
ich an einem Online-Anlass 
über Logistik teilnehmen.
Der Ruhestand ist kein 
Thema?
Ich brauche Herausforderun-
gen. Ich muss etwas Sinnvolles 
tun, etwas, das mich befriedigt. 
Das mag egoistisch klingen, aber 
so ist es. Und es hält mich fit.
Sie waren Basler Regie-
rungsrat, präsidierten Ver-
waltungsräte und Stiftun-
gen, nun sind Sie Präsident 
des Schweizerischen 
Israelitischen Gemeinde-
bundes (SIG) – wie steht es 
mit Zeit für Musse?
Die hatte – und habe – ich je-
weils in den Ferien. Und ich bin 
grad ein wenig stolz darauf, dass 
ich die Ferien nie verschob, auch 
nicht in den zwölf Jahren im Re-
gierungsrat.
Angenommen, Ihnen  
wird ein Jahr geschenkt – 
was tun Sie damit?

Wir würden unseren Sohn und 
seine Familie in Australien be-
suchen – seit einem Jahr leben 
sie dort, und wir haben sie seit-
her nicht mehr gesehen. Zudem 
würde ich mit Aufräumen fort-
fahren. Das begann ich während 
des ersten Lockdowns – und es 
war befreiend.
Die Welt scheint ausser 
Rand und Band – globale 
Erwärmung, autokratische 
Politiker, Terrorismus, 
religiöse Eiferei, Corona – 
läuft uns die Zeit davon?
Man kann das Gefühl haben, 
alles werde schlimmer, aber ich 
bin überzeugt, dass der Schein 
trügt. Vieles ist sehr viel besser 
geworden in den letzten Jahr-
zehnten. Es gibt weniger Hun-
ger, weniger Armut, die Leute 
werden älter, selbst Kriege gibt 
es weniger – und Trump wurde 

Sie hätten die Möglichkeit, 
durch Raum und Zeit zu 
reisen – wohin gingen Sie?
Mich fasziniert die Aufbruch-
stimmung nach dem Ersten 
Weltkrieg, die Goldenen Zwanzi-
ger in Paris, London, New York. 
Allerdings weiss man um den 
Fortgang der Geschichte – die 
Grosse Depression, der aufkom-
mende Nationalsozialismus …
Sie sind Präsident des SIG 
– wo wartet die grösste 
Herausforderung auf Sie?
Zum einen in der Vertretung der 
jüdischen Gemeinschaft gegen-
über Behörden und der Politik. 
Das ist eine Daueraufgabe, stän-
dig poppt etwas auf – die Ab-
haltung von Gottesdiensten in 
Corona-Zeiten, das Thema Si-
cherheit, der Umgang mit Anti-
semitismus. Andererseits geht es 
auch darum, die 16 jüdischen 
Gemeinden in unserem Land  
in ihren eigenen Anliegen zu 
unterstützen.
All das organisieren Sie 
derzeit übers Internet.  
Wie lange sind Sie täglich 
online?
Ich weiss es nicht. Meist arbeite 
ich zu Hause, schreibe oder  
nehme via Zoom an Sitzungen 
teil, aber wie viel Zeit dabei ver-
streicht – keine Ahnung. 
Und Ihr Enkelkind in 
Sydney sehen Sie auch ab 
und zu via Zoom? 
Ja, das schon. Im Dezember, 
während Chanukka, des acht 
Tage dauernden Lichterfestes, 
waren wir täglich in Kontakt. 
Jeden Tag zündeten wir abwech-
selnd ein Kerzlein mehr an. Das 
war schön, aber wir würden uns 
wahnsinnig freuen, unseren En-
kel wieder einmal richtig in die 
Arme nehmen zu können.

Ralph Lewin ver-
tritt die Anliegen 
der jüdischen 
Gemeinden. Als 
Grossvater  
freut sich der 
67-Jährige, seinen 
Enkel bald wieder 
richtig in die 
Arme nehmen  
zu können. 
— Interview Heinz Storrer

«ICH BLICKE DER ZUKUNFT
POSITIV ENTGEGEN»

GESPRÄCH ZUR ZEIT

«Ich würde gern 
mit Aufräumen 

fortfahren.  
Damit begann 

ich im Lockdown 
– und es war  
befreiend.» 

Dorffotograf. Ein begabter Autodidakt, der 
1930 das Fotogeschäft in Walzenhausen über-
nehmen konnte. Der Sohn assistierte oft in der 
Dunkelkammer und wusste sich auch in Aus-
nahme situationen zu helfen: Als eines heissen  
Sommers das Wasser knapp war, lief der Acht-
jährige kurzerhand zum Dorf brunnen, um dort 
die Abzüge aus dem Fixierbad zu wässern. 
 Giulia Pompeo

Haben Sie Fotos, die vom Leben in der Schweiz  
erzählen? Schicken Sie sie an: Redaktion «Schweizer 
Familie», «Archiv», Postfach, 8021 Zürich, oder an 
redaktion@schweizerfamilie.ch

abgewählt. Im Moment fühlt 
man sich zwar überall zurück-
geworfen, trotzdem blicke ich 
der Zukunft positiv entgegen.

RALPH LEWIN, 67,
ist Präsident des Schwei-
zerischen Israelitischen 
Gemeindebundes (SIG).  

Er ist verheiratet und lebt  
mit seiner Frau in Basel. 

Pfaden
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— Etwa 1938 —

Foto eingesandt von
Peter Eggenberger, Au SG
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Generationen von Men- 
schen kommen und 
gehen, die Bäume blei-
ben – über Jahrhunder-
te. Auf 1500 Jahre wird 
die Eibe in Cré mines BE 
geschätzt, eines der  
ältesten  Exemplare 
des Landes. Da es noch 
keine Methode gibt, 
um das  Alter hohler 
Bäume exakt zu be-
stimmen, ist die Anga-
be mit Vorsicht zu ge-
niessen. Beeindruckend 
ist der Methusalem mit seinem 
mächtigen hohlen Stamm alleweil. 

Interessant ist, dass 
viele alte Bäume hohl 
sind. Laut Experte 
 Michel Brunner wurde 
«durch Pilzbefall das 
tote Holz im Zentrum 
nach und nach abge-
baut». Der Baum sei 
so leichter geworden 
und müsse weniger 
Kraft aufwenden, um 
sich selber zu tragen. 
Der mit sagenhaften 
9550 Jahren weltweit 
älteste Baum soll üb-

rigens eine kleine Fichte auf dem 
Berg Fulu in Schweden sein.

Die Eibe in Crémines BE ist 
etwa 1500 Jahre alt.

WITZE DER WOCHE
«Wie lautet der Kosename für  

deine neue Freundin?» – «Fieber.» 
– «Warum denn das?» – «Na,  

dann kann ich ohne schlechtes  
Gewissen meinem Chef anrufen 

und sagen, ich liege mit  
Fieber im Bett.» 

Kaspar Kottmann, Rothenburg LU

Der Richter zum Angeklagten: 
«Warum haben Sie das Auto  

gestohlen?» Der Angeklagte: 
«Weil ich schnell zur Arbeit  

musste.» – «Warum haben Sie 
denn nicht den Bus genommen?» 

– «Für den hatte ich keinen  
Führerschein.» 

Ruedi Bosshard, Effretikon ZH

Schicken Sie Ihren Lieblingswitz 
an: «Schweizer Familie»,  

«Witze», Postfach, 8021 Zürich. 
redaktion@schweizerfamilie.ch

HEIMATLAND

Wo steht einer 
der ältesten Bäume?

HABEN
SIES 

GEWUSST
?
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Gleich mit einem Sechsergespann waren die 
Schneeräumer im ausserrhodischen Walzen-
hausen angerückt. Kein Wunder: Der Schnee 
lag hoch und dürfte auch für starke Pferde eine 
schwere Last gewesen sein. Im Schritttempo 
ging die Arbeit voran, die weissen Massen wur-
den vom Pflug zur Seite geschoben und von den 
Fuhrleuten mit Schaufeln zu «Maden» gehäuft. 
Ziel war nicht die Schwarzräumung für den mo-
torisierten Verkehr, den es damals noch kaum 
gab. Vielmehr ging es darum, die Zu gänge zu 
Häusern und Läden zu gewährleisten. Tier und 
Mensch schienen bei ihrem Tun in Eintracht. 
Eingefangen hatte diesen Augenblick des stillen 
Zusammenwirkens Andreas Eggenberger. Der 
Vater von Einsender Peter Eggenberger war 

MENSCHEN MENSCHEN
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