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Die Anschläge in 
Paris und Kopen-
hagen auf jüdische 
Einrichtungen 
haben auch in 
der Schweiz eine 
Aufstockung der 
Sicherheitskräfte 
zur Folge.

In den 1930er-Jahren warf der «Berner Prozess» um antisemitische Proto-
kolle hohe Wellen. Links der Experte Ulrich Fleischhauer. Staatsarchiv

THOMAS E. GULLICKSON

10 500 Tweets, abgesetzt inner-
halb von drei Jahren, aber nur 
475 Follower. Da hat einer ein 
beachtliches Mitteilungsbedürf-
nis bei bescheidener Resonanz. 
Das mag am Amt und am Ort lie-
gen, unter seinesgleichen ist die 
Twittergemeinde immer noch 
überschaubar. Thomas Edward 
Gullickson ist seit Oktober Nun-
tius in Bern, einen Monat davor 
hatte ihn Papst Franziskus zu 
seinem Vertreter in der Schweiz 
und in Liechtenstein ernannt. 
Am 24. Oktober tweetet der 
65-Jährige seine ersten Bilder 
aus Bern. Farbige Bäume am 
Aareufer, Kornhausbrücke mit 
Alpenkulisse unter beschauli-
chen Titeln wie «My Bern», 
«Autumn in Bern» und «First 
view of the Alps in Bern». In 
Englisch, denn der neue Nuntius 
ist nicht wie fast alle seine Vor-
gänger Italiener, sondern Ameri-
kaner. Gullickson stammt aus 
Süddakota, und er hat einen Dok-
tor in Kirchenrecht. 
Der am Thunplatz residierende 
Nuntius ist der Gesandte des 
Heiligen Stuhls. Und er ist der 
Doyen der Diplomaten in Bern. 
In der Regel ist er sehr diskret 
und zurückhaltend. Der Nuntius 
ist quasi die personifizierte Ver-
schwiegenheit. 
Bei Gullickson aber weiss man, 
was er so denkt, liest und 
macht. Wenn man ihm auf 
Twitter folgt. Er postet laufend 
politische Texte, Videos und Ka-
rikaturen. Und man sieht Bilder: 
In Vaduz wird er von Erzbischof 
Wolfgang Haas zum Lunch emp-
fangen, in Bern begrüsst er den 
früheren deutschen Vizekanzler 
Philip Rösler, der heute als WEF-
Spitzenfunktionär in Genf arbei-
tet. Sogar die Weihnachtsbe-
leuchtung an der Nuntiatur war 
diesmal ziemlich auffällig.
Gullickson war Nuntius in Trini-
dad und Tobago und zuletzt in 
Kiew. Von dort setzte der konser-
vative Nuntius auch kritische 
Tweets über Papst Franziskus ab. 
«Was für ein Graben zwischen 
Worten und Taten», twitterte 
Gullickson und lieferte Links auf 
Artikel, die wenig schmeichel-
haft über seinen Vorgesetzten 
berichteten. 
Papst Franziskus allerdings 
spielt mit weltweit 26 Millionen 
Followern – bei gleichzeitig sehr 
viel weniger Tweets – in einer 
ganz anderen Liga als Gullickson 
mit 475. Vor einem Jahr schrieb 
der Mailänder «Corriere della 
Sera», dass Gullickson in Kiew 
bald ersetzt werde, er gelte im 
Vatikan als zu antirussisch. 
Heute überbringt Gullickson 
beim traditionellen Neujahrs-
empfang als Doyen des diplo-
matischen Korps dem Bundes-
präsidenten Johann Schneider-
Ammann im Parlamentsgebäude 
die Glückwünsche der ausländi-
schen Missionschefs. Ob das al-
les in den gewohnten, protokol-
larisch strikt festgelegten Bah-
nen abläuft? Wir warten auf die 
Tweets aus der Nuntiatur. 

Andreas Saurer

Der twitternde 
Nuntius

Aufgefallen

FEIER MIT DEM BUNDESPRÄSIDENTEN

Am kommenden Sonntag, den 
17. Januar, findet im Kornhaus-
forum in der Stadt Bern ein gros-
ses Fest mit Bundespräsident 
Johann Schneider-Ammann 
statt, bei dem auch jüdisches 
Kunstschaffen in der Schweiz 
präsentiert wird. Der Anlass wird 
musikalisch von der Sängerin 
Noemi Nadelmann begleitet. 
Zudem startet eine Jubiläums-
Fotoausstellung. Anhand von 15 
Porträts jüdischer Persönlichkei-
ten des Berner Fotografen Ale-
xander Jaquemet wird die Plura-
lität der jüdischen Bevölkerung 
in der Schweiz dargestellt. Der 

Kurzfilm «150 Jahre in 150 Se-
kunden» zeigt zudem die wich-
tigsten Stationen der jüdischen 
Emanzipation auf. Die Fotoaus-
stellung wird in den kommen-
den Monaten in verschiedenen 
Städten zu sehen sein.

Vorgesehen sind auch zwei 
historisch-literarische Stadt-
rundgänge durch das jüdische 
Bern sowie ein Podiumsge-
spräch zum Thema «Migration 
als Chance», an dem neben SIG-
Präsident Herbert Winter auch 
Mustafa Memeti, Imam und Lei-
ter des Muslimischen Vereins 
Bern, teilnehmen wird. sda

Als Widerspruch zu einer demo-
kratischen Rechtsordnung hatte 
der SIG-Präsident Georges 
Brunschvig1966 den Antisemi-
tismus bezeichnet (siehe Haupt-
text). In seiner 1937 publizierten 
Dissertation befasste er sich mit 
der «Kollektiv-Ehrverletzung» 
und der Frage, wie Verhetzun-
gen und Beleidigungen ganzer 
Bevölkerungsgruppen straf-
rechtlich geahndet werden 
könnten. Damit war von jüdi-
scher Seite ein erster Grundstein 
gelegt für das 60 Jahre später in 
Kraft getretene Antirassismus-

gesetz. Für Brunschvig und wei-
tere Wegbegleiter wie den Ber-
ner Schriftsteller Carl A. Loosli 
stand fest, dass Diskriminierun-
gen und Verhetzungen die 
Gleichwertigkeit, Würde und 
Gleichberechtigung von Bürgern 
infrage stellten und damit auch 
die Demokratie als Staatsform 
gefährdeten. Damals wie heute 
sehen Gegner eines solchen Ge-
setzes das Grundrecht der Mei-
nungs- und Redefreiheit einge-
schränkt, bezeichnen den Artikel 
als «Maulkorb» und fordern des-
sen Streichung. ein

n   zur Gleichstellung

Schweizer Juden zusätzlich
unterstrich.

Klartext nach 100 Jahren

Ein Umdenken der offiziellen
Schweiz und der nicht jüdischen
Mehrheit gegenüber ihren jüdi-
schen Mitbürgern setzte erst et-
wa um 1960 ein. Aus Bittstellern
wurden Verhandlungspartner.
Zum neuen Ansehen hatten
unter anderem die Staatsgrün-
dung Israels 1948, der Ludwig-
Bericht von 1957 und der Eich-
mann-Prozess 1961 beigetragen.
Ermutigt und gestärkt durch die-

se Entwicklungen wagte im Mai
1966 der damalige Berner Anwalt
und SIG-Präsident Georges
Brunschvig an der 100-Jahr-Fei-
er der Emanzipation erstmals
scharfe Kritik am Bundesrat. Sei-
ne Botschaft: Der Antisemitis-
mus steht im Widerspruch zu
einer demokratischen Rechts-
ordnung. In den folgenden 50
Jahren bis heute setzte eine weit-
gehende Normalisierung in der
Beziehung zwischen der nicht jü-
dischen Mehrheit und der jüdi-
schen Minderheit ein. Der Auf-
stieg in die Spitzenpositionen

von Gesellschaft, Politik, Armee,
Wirtschaft und Kultur ist mög-
lich geworden. Am deutlichsten
zum Ausdruck kam dies 1993 mit
der Wahl von Ruth Dreifuss in
den Bundesrat. Ausgestorben ist
der Antisemitismus freilich
nicht. Im Gegensatz zu früher
werden Gewaltakte und verbale
Ausfälle heute von Behörden ge-
ahndet und von der nicht jüdi-
schen Mehrheit verurteilt.

Ein Sorgenkind ist bis heute
der aussergewöhnlich hohe Be-
darf an Sicherheitsvorkehrun-
gen. Trotz der breiten gesell-

schaftlichen Akzeptanz benöti-
gen jüdische Gemeinden und Ins-
titutionen in der Schweiz seit den
1970er-Jahren aufwendige Kont-
rolleinrichtungen. Die Anschläge
in Paris und Kopenhagen auf jü-
dische Einrichtungen vor einem
Jahr haben auch hierzulande eine
Aufstockung der internen Sicher-
heitskräfte zur Folge. Eine Unter-
stützung durch die öffentliche
Hand ist bisher sehr punktuell
geblieben. Erst in den letzten Mo-
naten ist Bewegung in die Ge-
spräche des SIG mit dem Bundes-
rat gekommen. Hannah Einhaus

WICHTIGE IMPULSE ZUM ANTIRASSISMUSGESETZ

           Revision zweier Verfassungsartikel zu, wo-
           teil (Vierter von links). Keystone

«Duckmäusertum geht mir auf die Nerven»

D
as einzige Ministerium,
das mich reizen könnte,
wäre das Aussenministe-

rium», verriet Gregor Gysi eben
im «Spiegel». Was es da so alles zu
tun gäbe, skizziert die Ikone der
deutschen Linken in Interlaken.
«Der Umgang mit Weltproble-
men – von Syrien bis hin zur
Schweiz», heisst sein Referat. Um
die Schweiz aber geht es nur sehr
am Rande. Es geht um die Welt.

«Ohne und gegen Russland gibt
es keinen Frieden in Europa», ist
eine seiner Botschaften. Sanktio-
nen hält er für den «völlig fal-
schen Weg». Dann zur USA: «Es
gibt Grenzen. Mit Trump sind sie
unterschritten.» Und zu Syrien:
«Reden muss man auch mit
Assad.» Beiläufig erwähnt er
Gespräche in den USA und in
Israel, seine Reisen nach China
und in den Irak. Dann kommt das
Klima dran. Und die Armut.

Ein roter Faden in Gysis Rede ist
die Kritik an «seiner» Regierung.
«Duckmäusertum geht mir auf
die Nerven», erklärt er, weil Ber-
lin in Washington wegen der
Spionageaffäre nicht heftiger auf

den Tisch klopfte. Später wird er
sarkastisch. Als Griechenland
und Italien vor einem Jahr auf
eine gerechte Verteilung der
Flüchtlinge gedrängt hätten,
wollte Berlin nichts davon wis-
sen: «Da verhinderst du vielleicht
einen kleinen Nachteil und schon
hast du einen riesigen.»

Sein Auftritt in Interlaken ist
ein bescheidenes rhetorisches
Feuerwerk, wenn man weiss, dass
er 2013 als bester Wahlkampfred-
ner ausgezeichnet wurde. Im
Bundestag, in den er 1990 erst-
mals gewählt wurde, kann ihm
kaum einer das Wasser reichen.
Am Samstag wird Gysi 68 Jahre
alt. Doch aufhören ist für den
gelernten Melker und Rechtsan-
walt aus Ostberlin mit Baselbie-
ter Wurzeln kein Thema.

Bis im Oktober war Gysi Opposi-
tionsführer. Dann hat er den Lin-
ken-Fraktionsvorsitz nach zehn
Jahren an Sahra Wagenknecht
und Dietmar Bartsch abgetreten.
Ruhiger ist es deswegen für und
um ihn nicht geworden. Im Deut-
schen Theater Berlin, wo er eine
eigene Gesprächsreihe hat, emp-

fing er am Sonntag den Toten-
Hosen-Sänger Campino. Heute
ist er in Karlsruhe, wo am Bun-
desverfassungsgericht ein Antrag
der Linken zu «Minderheiten-
und Oppositionsrechten» ver-
handelt wird. «Bis Juni bin ich
ausgebucht», stöhnt er am Alpen-
symposium. Auf die Frage von
Moderator Stephan Klapproth
aber, ob er denn mehr aus Pflicht
als aus Freude hier sei, kommt die
Antwort wie aus der Pistole

geschossen: «Seit Jahren wollte
ich immer in Interlaken genau zu
Ihnen sprechen». Und die Bot-
schaft für die Schweiz? «Man
kann nicht nur von Banken leben.
Die Schweiz muss wieder lernen,
links zu wählen.»

Nach 1945 hätte es in Deutsch-
land wirkliche Persönlichkeiten
in der Politik gegeben. «Heute
gibt es Beamte», stellt er fest. Und
wenn es nach 1989 doch wieder

ein paar Persönlichkeiten gebe,
dann aus dem Osten. Da mag man
an Joachim Gauck denken und an
Angela Merkel. Und an Gregor
Gysi. Neben dem Präsidenten
und der Bundeskanzlerin ist er
der bekannteste Ossi auf der poli-
tischen Bühne – und der präsen-
teste in den Sofas der TV-Talk-
shows. So hat es der «bunte
Hund» zwar nicht in die Herzen
der Menschen, aber in jede deut-
sche Stube geschafft.

Bundestag und Talkshow, das
kann er. Nur Exekutive, das kann
er nicht: Nach nur sechs Monaten
trat er im Juli 2002 wegen der
Bonusmeilenaffäre als Berliner
Senator zurück. Ein Comeback
würde er wohl höchstens für sei-
nen Traumjob als Aussenminis-
ter wagen. Aber dafür sei sein
Englisch nicht gut genug, räumt
er selbst ein. Und es fehlt ihm die
richtige Partei und das richtige
Land dafür. Immerhin aber hätte
der Politveteran eine Agenda:
«Wenn es nicht gelingt, globale
Probleme wie Krieg, Hunger und
Klima zu lösen, dann wird die
Situation unbeherrschbar.»

Andreas Saurer

Am Alpensymposium in Interlaken erklärt Politentertainer Gregor Gysi in einem 20-Minuten-Crash-Kurs die Welt.

«Es gibt keine funktionierende Weltpolitik»: Gregor Gysi, Bundestags-
abgeordneter der Linken, gestern in Interlaken. Keystone

Ruth Dreifuss schwört den Amtseid nach ihrer Wahl zur Bundesrätin 
am 10. März 1993. Sie ist die erste Jüdin im Bundesrat. Keystone


