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In Kürze

Beisammensein in der Sukka. Zu 
Sukkot haben sich in Zürich 
75 Studenten und junge Arbeit-
nehmer im Alter von 18 bis 
35 Jahren in einer privaten Sukka 
und einem Garten getroffen. 
Organisiert haben den Anlass 
Chabad Zürich und der Verband 
Jüdischer Studenten Zürich 
(VJSZ). Weitere Interessierte 
mussten nach Angaben von Deby 
Rosenfeld, Co-Direktorin von 
Chabad Schweiz, wegen Platz-
mangel abgelehnt werden. Wie 
der Name des Anlasses «Sushi and 
Scotch in the Sukka» andeutet, 
konnten die Teilnehmer Sushi 
und eine grosse Auswahl von 
Whiskeys ausprobieren. «Wir 
haben über 130 Sushi-Rollen 
gemacht» sagt Nochum Bern-
stein, Co-Direktor von Chabad 
Silver Coast in Rüschlikon, «aber 
nachdem wir gesehen haben wie 
sehr es alle genossen haben, hat 
es sich definitiv gelohnt.» Neben 
Whiskey und Sushi wurden 
Suppen serviert und es gab 
israelische Musik. SD

El Al plant wieder Direktflüge.
Wie die israelische Fluggesell-
schaft gegenüber tachles 
bestätigt, wird El Al ab Mitte 
November eine Wiederaufnahme 
der Direktverbindung Tel Aviv–
Zürich aufnehmen. Dies geht aus 
dem veröffentlichten Winterflug-
plan des Flughafens Zürich 
hervor. Alle Angaben seien 
jedoch ohne Gewähr und würden 
stark von den Entwicklungen der 
Pandemie abhängen – kurzfristi-
ge Streichungen bleiben also 
möglich. Zudem hat sich an den 
Ein- und Ausreise- und Quarantä-
nebedingungen weder in der 
Schweiz noch in Israel etwas 
geändert. Im Hinblick auf die 
aktuell erlebte zweite Welle in 
der Schweiz sowie den nur leicht 
gelockerten zweiten Lockdown in 
Israel dürfte sich daran auch in 
naher Zukunft nichts ändern. Der 
neue Winterflugplan gilt ab 
25. Oktober. Nebst Destinationen 
in Europa wie München oder 
Thessaloniki werden auch wieder 
Flüge in die USA angeboten, die 
Swiss fliegt bereits seit Anfang 
Oktober nach Boston. TA

Nach 54 Jahren an der Kornhaus-
gasse soll das traditionsreiche Jüdi-
sche Museum der Schweiz eine 
neue Heimat erhalten. In Aussicht 
steht die Liegenschaft Vesalgasse 5 
(Foto), die im 19. Jahrhundert als 
Tabaklager erbaut wurde und zu-
letzt als Lagerhalle diente. Das 
Haus bietet auf 750 Quadratmeter 
Platz. Das Jüdische Museum der 
Schweiz in Basel wurde 1966 als 
erstes jüdisches Museum im 
deutschsprachigen Raum nach dem 
Zweiten Weltkrieg eröffnet. Die Ini-
tiative ging von Mitgliedern des jü-
dischen Vereins Espérance aus, die 
bei einem Besuch der Ausstellung 
«Monumenta Judaica» in Köln 1963 
Ritualobjekte aus der grossen Bas-
ler Judaica-Sammlung entdeckten. 
Sie entschieden, diese Gegenstände 
in einem geeigneten Raum in Basel 
auszustellen. Das Museum wurde 
dann 1966 an der Kornhausgasse 8 
eröffnet. Gründungsdirektorin war 
Katia Guth-Dreyfus, die das Muse-
um über vier Jahrzehnte leitete. Im 
Jahr 2010 wurde sie von Gaby 
Knoch-Mund abgelöst. 2015 über-
nahm Naomi Lubrich die Leitung. 
«Mit der Eröffnung der Galerie am 
Petersgraben hatten wir in den 
letzten drei Jahren grosse Reso-
nanz und viele Besucher mit unse-
ren Sonderausstellungen. Mit dem 
neuen Standort können wir diese in 
die Dauerausstellung integrieren 
und haben auch Platz für Veran-

staltungen und Workshops», so Di-
rektorin Naomi Lubrich gegenüber 
tachles. Ein langfristiger Mietver-
trag für die neue Liegenschaft wur-
de vom Verein für das Jüdische Mu-
seum der Schweiz als Trägerschaft 
des Museums unterzeichnet. Zum 
Mietpreis und den Kosten für den 
nötigen Umbau kann Lubrich noch 
nichts sagen. Den Mietvertrag für 
die Galerie am Petersgraben habe 
man für Ende Jahr gekündigt. Eine 
Baubewilligung liege allerdings 
noch nicht vor. Der geplante neue 
Standort ist für das Basler Juden-
tum symbolträchtig. Das Gebäude 
grenzt an den Petersplatz und das 
Kollegiengebäude der Universität 
Basel und somit unmittelbar an 
den Ort des Friedhofs der ersten 
Basler jüdischen Gemeinde, der seit 

dem 13. Jahrhundert belegt ist und 
nach 1349 zerstört wurde. Grab-
steine vom ersten Basler Friedhof 
sind seit 1966 im Hof des Museums 
ausgestellt. Erst vor kurzem wur-
den beim Bau des Parkings beim 
Kunstmuseum rund ein Dutzend 
weiterer Fragmente von jüdischen 
Grabsteinen gefunden. Diese wa-
ren nach der Entfernung vom 
Friedhof in die Stadtbefestigung 
eingebaut worden. Im 19. Jahrhun-
dert wurden sie dann beim Bau der 
Kanalisation verwendet, bis sie 
2020 wieder zum Vorschein kamen 
(tachles berichte). Die Neueröff-
nung des Jüdischen Museums der 
Schweiz am neuen Standort ist für 
2023 geplant. Bis dahin bleibt das 
Haus am alten Standort Kornhaus-
gasse offen. SE

JÜDISCHES MUSEUM DER SCHWEIZ

Neuer Standort geplant

Schweiz
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Wer erhält die 
Gelder?
In der letzten Ausgabe (42/20) 
berichtete tachles über die finanzielle 
Unterstützung von Schutzmassnah-
men für jüdische Institutionen durch 
den Kanton Basel-Stadt. Im Artikel ist 
die Frage aufgeworfen worden, wer 
die gesprochenen Gelder erhält und 
wie diese verteilt werden. In ihrem 
Newsletter vom 21. Oktober erklärt 
die Israelitische Gemeinde Basel 
(IGB): «Die IGB ist jedoch in die Ver-
teilung dieser Gelder nicht invol-
viert» und wirft tachles unrichtige 
Berichterstattung vor. Die Task Force 
«Jüdische Sicherheit Basel» ist für die 
Verteilung der Gelder zuständig. Im 
Ratschlag ist zu lesen: «Aufbauend 

auf einem ausführlichen Sicherheits-
audit der Kantonspolizei hat die Task 
Force ‹Jüdische Sicherheit Basel›, in 
der Vertreter der IGB, des Justiz- und 
Sicherheitsdepartements sowie des 
Bau- und Verkehrsdepartements Ein-
sitz nehmen, die Umsetzbarkeit ver-
schiedener baulicher und 
technischer Schutzmassnahmen 
geprüft und priorisiert.» Tatsächlich 
sind in der Taskforce von jüdischer 
Seite nur Mitglieder aus der IGB ver-
treten. Präsidiert wird sie vom ehe-
maligen IGB-Präsidenten Manuel 
Battegay und von Major Peter Kötter 
vom Justiz- und Sicherheitsdeparte-
ment des Kantons. Gut informierten 
Kreise berichten gegenüber tachles, 
dass es intern immer völlig klar 
gewesen sei, dass die IGB die Vertei-
lung der Gelder koordiniere. Auch 
Danielle Kaufmann, Grossrätin SP 
und Präsidentin der Justiz-, Sicher-

heits- und Sportkommission, sagt auf 
Anfrage: «Meines Wissens hat die IGB 
stellvertretend für alle jüdischen Ins-
titutionen die Verhandlungen mit 
der Kantonspolizei geführt.» Die IGB 
schreibt nun, dass sie lediglich «die 
Koordination der Sicherheitsfragen 
für alle jüdischen Institutionen» 
wahrnehme. Koordinationsgesprä-
che haben aber schon seit längerem 
nicht mehr stattgefunden und 
andere jüdische Institutionen fühlen 
sich offenbar nicht zufriedenstellend 
von der IGB vertreten. Fest steht, dass 
innerhalb der jüdischen Gemein-
schaft hinsichtlich der Verteilung der 
Gelder noch einige Fragen offen sind. 
Es müsste nun offen kommuniziert 
werden, wie das Prozedere tatsäch-
lich aussieht. Diese Frage hat tachles 
dem IGB-Präsidenten Emmanuel Ull-
mann mehrfach gestellt und keine 
Antwort erhalten. VW


