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Der lange Weg aus dem Ghetto
Vor 150 Jahren erreichten die Juden hierzulande endlich die Niederlassungsfreiheit – und waren doch nicht am Ziel. Die NZZ schaut zurück

Bis 1866 durften die
«Israeliten» nur in zwei
Dörfern im Aargau wohnen.
Das änderte sich erst mit
der Teilrevision der Bundes-
verfassung. Der Widerstand
war vor allem in der Inner-
schweiz gross.

SIMON HEHLI

Dass die Schweiz unter ausländi-
schem Druck einknickt und ihre
Gesetze internationalen Gepflo-
genheiten anpasst, ist kein Phäno-
men bloss des 20. und 21. Jahrhun-
derts – das Muster zeigte sich auch
bei der Judenemanzipation im
19. Jahrhundert. Erst Interventio-
nen von aussen bereiteten dieser
denWeg.Doch derReihe nach: Bis
1866 dürfen die Schweizer Juden
offiziell nur in den beiden Aar-
gauer Dörfern Endingen und
Lengnau dauerhaft wohnen, aus
den Städten wurden sie schon
lange vorher vertrieben. Die Lage
verkompliziert sich, als Eroberer
Napoleon die revolutionären
Ideen derGleichberechtigung aller
Menschen in die Helvetische Re-
publik mitbringt und als nach 1780
Elsässer Juden in die Schweiz ein-
wandern. Als Franzosen stehen sie
unter dem diplomatischen Schutz
von Paris und verfügen praktisch
über volle Bürgerrechte – im
Gegensatz zu ihren einheimischen
Glaubensgenossen.

Druck aus Frankreich

Die Gründer des Bundesstaates
verpassen es, diese offensichtliche
Ungerechtigkeit mit der Verfas-
sung von 1848 auszuräumen: Nur
Christen erhalten landesweit die
volle Religions-, Handels- undNie-
derlassungsfreiheit. Die rund 4000
«Israeliten», wie sie oft genannt
werden, bleiben unberücksichtigt.
Die «Judenfrage» entwickelt sich in
der Folge zu einemder umstrittens-
ten Themen der Innenpolitik, sie
vergrössert noch den Graben zwi-
schen den Liberalen und den Kon-
servativen. Die Waage neigt sich
auf die Seite der Modernisierer, als
europäische Grossmächte und die
USA die Gleichberechtigung der
Juden auch in der Schweiz ultima-
tiv einfordern. Von diesem Zuge-
ständnis machen Frankreich und
dieNiederlande denAbschluss von
Handelsverträgen abhängig. Der
Bundesrat schlägt deshalb 1865
eineTeilrevision derBundesverfas-
sung vor, die unter anderem allen
Schweizer Bürgern die Niederlas-
sungsfreiheit gewährt.

Nach der Zustimmung durch
das liberal dominierte Parlament
schreibt dieNZZam22. Dezember
1865, man könne sich allerseits der
Einsicht nicht mehr verschliessen,
dass die Ausnahme in der Verfas-
sung einem freien Land übel an-
stehe und dass «es in heutiger Zeit
keinen rechten Sinnmehr habe, die
bürgerlichen Rechte vomBekennt-
nis des religiösen Glaubens abhän-
gig zu machen». Frei von antisemi-
tischen Untertönen ist der Bericht
nicht, geht der Redaktor doch auf
den «Schachergeist» der Juden ein.
Man zäume aber das Ross am
Schwanz auf, wenn man die Israeli-
ten deshalb des Niederlassungs-
rechtes beraube. Denn dadurch
würden sie nicht am «Schachern»
gehindert, sondern nur am Betrieb
andererBerufsarten, für die ein fes-
ter Sitz notwendig sei.

Jeder Schulknabe wisse, dass
die Juden vor der Eroberung
Kanaans Hirten und nachher
Ackerbauer gewesen seien und
keinerlei Handel betrieben hätten.
«Erst als man ihnen ihre Heimat
nahm, verminderte sich auch ihre

Berufsthätigkeit; sie nahmen
nun als Kosmopoliten ihre Zu-
flucht zu dem kosmopolitischen
Handel.» Die Erfahrungen in
anderen Ländern zeigten, dass
die Juden die ausschliessliche
Beschäftigung mit dem Handel
von selbst aufgäben, wenn man
ihnen wieder eine Heimat ge-
währe. Und dass «überhaupt mit
Anerkennung ihrer Menschen-
würde auch die bessern Seiten
ihres Charakters wieder mehr
hervortreten». Die Schweiz
möge, so hofft der Redaktor,
«durch ein feierliches Volks-
votum sich auch hierin mit der
übrigen gesitteten Welt in Har-
monie setzen».

In vielen katholischen Gebie-
ten verhallen solche Appelle
weitgehend ungehört. Wie der
Historiker und Grünen-Politiker
Josef Lang später analysieren
wird, dient der Kampf gegen die
Judenemanzipation den Konser-
vativen als Vehikel, um sich als
Partei nach der Niederlage im
Sonderbundskrieg von 1847 wie-
der aufzubauen. Indem die Ju-
den als minderwertig dargestellt
werden, lässt sich zudem von der
wirtschaftlichen und politischen
Inferiorität der katholischen Ge-
biete in dieser Zeit ablenken.

Gegen die «Verjüdelung»

Im Aargau tritt seit 1862 der
Publizist Johann Nepomuk
Schleuniger als Wortführer der
Antisemiten auf, und auch in der
Innerschweiz wird das politische
Klima immer vergifteter. In den
Urkantonen lebt 1860 ein einzi-

ger Jude, zudem verspricht der
Handelsvertrag mit Frankreich
reiche Erträge aus dem Milch-
und Käseexport. Und doch
macht der Piusverein als wich-
tigste Organisation des nach
Rom ausgerichteten, ultramon-
tanen Katholizismus gegen die
Verfassungsreform und die da-
mit verbundene «Verjüdelung
der Schweiz» mobil.

Die Juden gelten als Chiffre
für Moderne und Ungläubigkeit,
und die katholischen Wortführer
wissen, dass der Antisemitismus
ein nützliches Instrument ist, um
einen Grossteil der ländlichen
Bevölkerung hinter sich zu scha-
ren. Vor der Abstimmung hetzen
Priester und Zeitungen in Lu-
zern, Nidwalden, Zug und
Schwyz gegen den «Judenver-
trag» mit Frankreich. Die
«Schwyzer Zeitung» bezeichnet
die Juden als «Landplage» und als
«sozialeBorkenkäfer».DieKam-
pagne verfängt, ausser Obwalden
lehnen alle Innerschweizer Kan-
tone die Revision deutlich ab.

Dennoch triumphieren am
14. Januar 1866 die fortschritt-
lichen Geister: 53 Prozent des
Schweizervolkes und eine Mehr-
heit der Stände sagen Ja zur Nie-
derlassungsfreiheit, vor allem in
der Westschweiz ist die Zustim-
mung hoch. Entsprechend zu-
frieden zeigt sich einige Wochen
später der liberale Ständerats-
präsident Johann Jakob Rütti-
mann bei seiner Abschiedsrede:
Den Israeliten eine Reihe von
Garantien von hoher Wichtig-
keit vorzuenthalten, sei eine arge
Anomalie gewesen. «Indem das
schweizerische Volk dieselbe be-
seitigte, und damit ein altes Un-
recht an einer schwachen,
schutzlosen Minderheit gut
machte, hat es einen schönen
Sieg, einen Sieg über seine eige-
nen Vorurtheile erfochten.»

Bald ein Rückschlag

Noch sind die Juden jedoch nicht
am Ziel. Denn das Volk lehnt
gleichzeitig ein Bündel an weite-
ren Vorlagen für eine Verfas-
sungsreform ab, darunter auch –
sehr knapp – die Glaubens- und
Kultusfreiheit. Der Emanzipa-
tionsprozess kommt auf der na-
tionalen Ebene erst acht Jahre
später zu einem Abschluss, die
Totalrevision der Bundesverfas-
sung von 1874 bringt den Juden
auch die religiösen Freiheiten.
Noch länger müssen die Aar-
gauer Juden warten, die erst auf
Druck des Bundes hin 1879 die
Ortsbürgerrechte erhalten.

Das Judentum in der Schweiz
erlebt in der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts einen Auf-
schwung. In Orten wie Genf,
Baden, Zürich, St. Gallen oder
Luzern entstehen Stadtgemein-
den durch die nun freie Zuwan-
derung vom Land, neue Synago-
gen werden erbaut. Doch schon
1893 folgt ein Rückschlag für die
Juden: Das Volk nimmt eine
Initiative aus Tierschutzkreisen
gegen das Schächten an. Wer
koscher essen will, muss das
Fleisch fortan aus dem Ausland
beziehen. Daran hat sich bis
heute nichts geändert.

Am Sonntag findet im Kornhausforum
in Bern (17.30 Uhr, Eintritt frei) der
offizielle Festakt für das 150-Jahr-
Jubiläum der Gleichberechtigung der
Schweizer Juden statt, mit Bundes-
präsident Johann Schneider-Ammann
als Gastredner. Eröffnet wird auch die
Wanderausstellung mit Porträts von
fünfzehn Personen, die für die Viel-
fältigkeit der jüdischen Bevölkerung
der Schweiz stehen. Die Ausstellung
macht bis Juni 2017 in verschiedenen
Schweizer Orten halt.

Für Diskriminierungen aller Art sensibilisiert: Karen Roth.

Mit der Geschichte verbunden
Karen Roth hält sich an gewisse jüdische Gebote – aber nicht an alle

NINA FARGAHI

«Das Judentum ist nicht nur eine
Religion; man ist Teil einer Ge-
schichte», sagt Karen Roth-
Krauthammer. Geboren worden
ist sie 1968, in einer Zeit, in wel-
cher «der Holocaust und die Er-
zählungen der Überlebenden
noch präsenter waren». Das
habe sie geprägt, sagt sie. Das
Interesse für jüdische Geschich-
te und Kultur ziehe sich wie ein
roter Faden durch ihr Leben.

Pessach als Lieblingsfest

Obwohl sich Roth als nicht reli-
giös bezeichnet, hält sie an ge-
wissen jüdischen Traditionen
fest. So hat sie beispielsweise
jüdisch geheiratet. Ihre Kinder
engagieren sich im jüdischen
Jugendbund. Sie isst kein
Schweinefleisch, besucht an den
hohen Feiertagen die Synagoge.
Ihr Lieblingsfest ist Pessach, das
an die Befreiung der Juden von
der ägyptischen Sklaverei erin-
nert. Die Familie komme dann
zusammen, lese und diskutiere
gemeinsam über eine Textsamm-
lung, erzählt Roth. Die Ausein-
andersetzungmit Texten sei auch
eine jüdische Tradition und finde
sich imTalmud.Dass die heiligen
Schriften immer wieder neu und
aus unterschiedlicher Perspek-

tive befragt und ausgelegt wür-
den, verhindere, dass Religionen
dogmatisch würden. «Mir ist die
Beweglichkeit im Geist wichtig.»

Nebst ihrer Verbundenheit
mit der jüdischen Geschichte
seien ihr gewisse Bräuche wich-
tig. «Zum Beispiel finde ich die
Trennung von profanem Alltag
und Hoch-Zeit im Sinne von
Feiertag ein gutes Konzept, um
dem Vergehen der Zeit etwas
entgegenzusetzen.» Einen zen-
tralen Wert stelle für sie zudem
das familiäre Zusammensein
dar, das bei vielen Bräuchen
essenziell sei. Sie versuche, ihren
drei Söhnen diese Traditionen
weiterzugeben. Was diese dann
daraus machten, sei aber ihnen
überlassen.

Roth, die Historikerin ist, lei-
tet den Kulturverein «Omanut»
(aramäisch für Kunst). Der Ver-
ein fördert jüdische Kunst in der
Schweiz. «Gerade weil es schwer
zu definieren ist, was jüdische
Kunst eigentlich ausmacht, be-
wegen wir uns in einer sehr offe-
nen Nische.» Der Verein lädt
regelmässig Kunst- und Kultur-
schaffende zu Anlässen ein und
organisiert Konzerte, Lesungen,
Gespräche, manchmal gar kleine
Festivals. «Es ist erfreulich, dass
Omanut im Zürcher Kulturleben
verankert ist.» Der Verein nahm
seine Anfänge im Zagreb der

1930er Jahre, bevor er dann, vor
genau 75 Jahren, in Zürich von
jüdischen Emigranten neu ge-
gründet wurde. «Sie waren in
erster Linie Künstler und erst
dann Juden.» Aber auch hier
spielte Ausgrenzung eine Rolle.
Die rechtlicheGleichstellung der
Juden, die in der Schweiz erst vor
150 Jahren erfolgte, habe im da-
maligen Europa keinen Schutz
vor Verfolgung geboten.

Gegen die SVP-Initiative

«Es kann passieren, dass plötz-
lich die Meinung vorherrscht,
dass eine bestimmte Bevölke-
rungsgruppe vor dem Gesetz
doch nicht gleich ist wie die
andere, undman sie aus demGe-
sellschaftsvertrag wirft», konsta-
tiert Roth. Ihr jüdischer Hin-
tergrund habe sie für Diskri-
minierungen aller Art sensibili-
siert. Auf ihrem Smartphone
zeigt sie ein T-Shirt mit demAuf-
druck «Alle Menschen sind vor
dem Gesetz gleich». Es handelt
sich um Artikel 8 der Schweizer
Verfassung. Die T-Shirts sollen
an einem kommenden Anlass
gegen die Durchsetzungsinitia-
tive verteilt werden. «Ob Juden
oder Ausländer – eine Gesell-
schaft, die bestimmte Bevölke-
rungsgruppen ausgrenzt, ist ge-
fährdet.»

Die «Judenfrage»
vergrösserte
den Graben
zwischen
Liberalen und
Konservativen.


