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„Man muss nicht jüdisch sein, 
um die Geschichte Europas 
zu verstehen. Aber es hilft“, so 
hat Tony Judt, der große bri-
tisch-amerikanische Histo-
riker der europäischen Ge-
schichte des 20. Jahrhunderts, 
einmal augenzwinkernd be-
merkt. Es sind Familien wie 
die Brunner, in denen die-
se Geschichte wie unter ei-
nem Brennglas studiert wer-
den kann. Eine Geschichte 
prekärer Lebensverhältnis-
se und transnationaler Bezie-
hungen, steiler Karrieren und 
ebenso dramatischer Verlus-
te, vom Ringen um Zugehörig-
keit und von Verfolgung und 
Vertreibung. Eine Geschichte, 
die geprägt wurde von kosmo-
politischen Träumen und den 
Katastrophen und Kriegen, 
die der Nationalismus in Euro-
pa produzierte und die in der 
Vernichtung des europäischen 
Judentums gipfelte. 
Ob diese Vernichtung endgül-
tig ist – und jene Kräfte, die 
sie hervorriefen, sich am Ende 
durchgesetzt haben werden 
– oder ob ihr widersprochen 
werden kann, in Taten und 
politischen Entwicklungen, 
darüber ist der Streit heute 
unentschieden. 

Vor dreißig Jahren wurde das 
Jüdische Museum Hohen-
ems eröffnet. An jener Stra-
ße gelegen, die einmal „Brun-
ner-Straße“ hieß, hat es sich 
von Anfang an auf der Sei-
te jener positioniert, die aus 
den Kriegen und Massenver-
brechen des 20. Jahrhunderts 
den Schluss gezogen haben, 
dass Nationalismus, ethni-
sche Säuberung, Fremdenhass 
und kulturelle Abschottung 
nicht das Ende der Geschich-
te darstellen sollen. Ein euro-
päisch-jüdisches Museum soll 
es sein, in der Mitte Europas –  
an und auf der Grenze, Gren-
zen überschreitend und in 
Frage stellend.

Seine Gründung und seine 
Errichtung, seine erste Dau-
erausstellung und seine Pro-
grammierung, all dies ging aus 
der Zivilgesellschaft hervor, 
war Ergebnis von erbitter-
ten Konflikten und zugleich 
dem gemeinsamen Ringen um 
ein neues Verhältnis zur Ge-
schichte – und zur Gegenwart.

Als das Jüdische Museum  
Hohenems am 10. April 1991 
schließlich eröffnet wurde, 
hielt Landeshauptmann Mar-
tin Purtscher eine bemer-
kenswerte Rede. Er versuchte 
nicht nur die Wogen der Aus-
einandersetzung zu glätten, 
indem er den kontroversen 
Positionen Verständnis entge-
genbrachte, er gab dem Mu-
seum zugleich einen dezidiert 
politischen Auftrag mit auf 
den Weg.  
„Es ist bitter, Unrecht einse-
hen zu müssen. Aber weit bit-
terer ist es noch, sich bei je-
nen, die das Unrecht erleiden 
mußten, nicht mehr entschul-
digen zu können. Wiedergut-
machen können wir kaum, 
aber wir können es künf-
tig besser machen. Wir kön-
nen aus den vertanen Chan-
cen lernen, die Einsichten für 
den Umgang mit den religiö-
sen, kulturellen Minderheiten 
von heute nützen. Wir kön-
nen daraus lernen, Minderhei-
ten nicht als Fremdkörper zu 
sehen, sondern als Bereiche-
rung zu begreifen, gerade in 
einem traditionellen Einwan-
derungsland wie Vorarlberg. 
(…) Dieses Museumprojekt hat 
Prozesse ausgelöst und muß 
das auch weiterhin tun. Be-
freiend und quälend, eröff-
nend und vergewissernd, un-
aufdringlich und schreiend, 
bereichernd, beglückend, und 
immer um die Wahrheit rin-
gend, um Würde und Gerech-
tigkeit – und vor allem: immer 
in Bewegung. Sobald dieses 
Museum stehen bleibt, ist es 
anachronistische Konservie-
rung. Wenn es aber in Bewe-

gung bleibt, dann wird Simon 
Wiesenthal recht behalten, 
dann ‚kann aus der Dokumen-
tation von Vergangenem, Ver-
lorenem, der Impuls dazu 
kommen, bewußt und behut-
sam mit Menschen anderer 
Kultur, anderen Glaubens und 
evt. anderen Aussehens umzu-
gehen und diese Komponente 
als wertvollen Teil des eigenen 
Lebens, des eigenen Kultur-
kreises zu erfahren‘.“ 

Die Geschichte des Jüdischen 
Museums ist auch eine Ge-
schichte von Begegnungen 
mit Mitgliedern jüdischer Fa-
milien aus Hohenems in al-
ler Welt, Menschen, die nicht 
locker gelassen haben, uns 
immer wieder an unseren 
Auftrag zu erinnern. Diese 
Gemeinschaft von Weltbür-
gerinnen und Weltbürgern, 
zu denen sich viele Nachkom-

men der Hohenemser jüdi-
schen Gemeinde entwickelt 
haben, sie haben uns aufgetra-
gen, einen physischen und zu-
gleich virtuellen Mittelpunkt 
zu erhalten, ein Depot und Ar-
chiv ihrer Erfahrungen, ihrer 
Memorabilia und Familiendo-
kumente, ihrer Biographien 
und Genealogien, ganz gleich, 
ob sie in den USA oder in der 
Schweiz, in Australien oder 
Italien leben, gleich welcher 
Religion sie sich heute zuge-
hörig fühlen – oder auch gar 
keiner.
Der Auftrag lautet aber auch, 
mit wachen Augen, so genau 
wie möglich und so provo-
zierend wie nötig, diese Welt  
politischer und kultureller 
Widersprüche zu beobach-
ten und mit den Mitteln ei-
nes Museums zur Debatte zu 
stellen.

2014, 100 Jahre nach dem  
Beginn des 1. Weltkriegs, ha-
ben wir in einer Ausstellung 
nach den „Ersten Europä-
ern“ im Habsburger-Reich ge-
fragt. Kuratiert von Felicitas 
Heimann-Jelinek und Micha-
ela Feurstein-Prasser hat die-
se Ausstellung europäisch-jü-
dische Geschichte entlang 
von Objekten und grenzüber-
schreitenden Biografien ver-
folgt, vom Mittelalter bis 
zum Beginn des verheeren-
den Krieges, der die Gesell-
schaftsordnungen ganz Euro-
pas sprengte. Nun fragen wir 
mit ihnen und Hannes Sulzen-
bacher gemeinsam nach den 
„Letzten Europäern“, nach Jü-
dinnen und Juden, die aus 
den beiden von Europa ausge-
henden Weltkriegen und erst 
recht aus den nicht nur an Ju-
den begangenen Massenver-

brechen des 20. Jahrhunderts 
eben jenen Schluss gezogen 
haben, für ein vereintes Euro-
pa und den wirksamen Schutz 
der Menschen- und Minder-
heitenrechte überall auf der 
Welt zu kämpfen, für demo-
kratische Institutionen und 
Gerichtshöfe. Und wir fragen 
danach, was von ihren Träu-
men und erkämpften Erfol-
gen heute übrig ist.

Die Geschichte der Familie 
Brunner spiegelt all dies wi-
der, die Wege der Migration 
– von Hohenems nach Triest 
und Wien und von dort aus, 
erzwungenermaßen, in alle 
Welt – die Energie eines wirt-
schaftlichen Aufstiegs, die  
Exzesse nationalistischer  
Begeisterung, die auch jüdi-
sche Familien entzweirissen, 
die Erschütterung und Er-
nüchterung, die auf Krieg und 
Vernichtung folgte – und das 
Nachdenken über eine euro-
päische Demokratie, die die-
se Katastrophen überwinden 
könnte.
Felix Jaffe-Brunner war es,  
der den Anstoß dazu gab, die 
Mitglieder der Hohenemser 
Familien, ihre Nachkommen 
aus aller Welt zu einer Reuni-
on nach Hohenems einzula-
den. Im gemeinsamen Tun 
mit dem ganzen Museums-
team wurde 1998 aus diesem 
Traum eine Realität. Die Be-
ziehungen mit den Nachkom-
men haben nicht nur das  
Leben des Museums seither 
bestimmt – und mittlerweile 
zwei weitere Reunions 2008 
und 2017 nach sich gezogen – 
sondern auch die Wirklichkeit 
der Stadt und ihrer Menschen 
heute verändert. Eine Stadt, 
die seit mehr als 50 Jahren 

30 years of the Jewish Museum—30 years of crossing borders

30 Jahre Jüdisches Museum 
30 Jahre Grenzen überschreiten

durch Zuwanderung neuer, 
nicht zuletzt auch muslimi-
scher Migranten geprägt ist. 
Felix Jaffe hat uns aber auch 
immer wieder ermahnt, die 
Arbeit an der Hohenemser 
Genealogie mit dem nötigen 
Ernst zu betreiben, jene Ge-
nealogie, die heute so etwas 
wie das Rückgrat unserer  
Arbeit mit unzähligen Men-
schen in aller Welt darstellt, 
die darin so etwas wie eine 
kleine Utopie einer Welt ohne 
Grenzen erblicken. Er ist  
nur einer von vielen Nach-
kommen, die unsere Arbeit 
bis heute inspirieren. Unser 
Dank gilt ihnen allen.

d
“You don’t have to be Jewish 
to understand the history  
of Europe. But it helps,”  
Tony Judt, the great Brit-
ish-American historian of 
20th century European his-
tory, once remarked with a 
wink. It is families like the 
Brunners in which this histo-
ry can be studied as if under 
a magnifying glass. A histo-
ry of precarious living condi-
tions and transnational rela-
tionships, of steep careers and 
equally dramatic losses, of  
the struggle for belonging and 
of persecution and expulsion. 
A history shaped by cosmopol-
itan dreams and the catastro-
phes and wars that nation-
alism produced in Europe, 
culminating in the annihila-
tion of European Jewry. 
Whether this annihilation is 
final—and those forces that 
produced it will have pre-
vailed in the end—or whether 
it can be resisted, in deeds and 
political developments, the 
argument is undecided today. 

Museumscafe am Tag der Eröffnung von All About Tel Aviv-Jaffa |  Opening of All About Tel Aviv-Jaffa, 7.4.2019 (Photo: Dietmar Walser)

Eröffnung von Was Sie schon immer über Juden wissen wollten ... aber nie zu fragen wagten | Opening of Everything  
You always Wanted to Know About Jews ... But Were Afraid to Ask,  25.3.2012 (Photo: Dietmar Walser)
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Gottfried Fliedl: The return of the political to the museum 

Die Rückkehr des Politischen ins Museum
1
Vor Jahren wurde ich während 
einer Museumstagung in ein 
Pausengespräch einbezogen, 
dessen Thema das Museum 
und die Politik war. Das Ge-
spräch war lebhaft aber kaum 
kontrovers und mündete in 
eine von niemandem beein-
spruchte Übereinkunft: Po-
litik dürfe mit dem Museum 
nicht gemacht werden aber 
politisch sei es selbstverständ-
lich.
Wie die Diskutanten der Ta-
gung haben wir ein Gespür für 
die Notwendigkeit der Unter-
scheidung. Und Museen be-
greifen ihre Arbeit ja auch sel-
ten als politisch. Was strikt im 
Gespräch unter Museumsleu-
ten abgelehnt wurde, war jed-
wedes politische Handeln, als 
per se parteiisch, partikular, 
von Ideologie geleitet und ver-
mutlich auch die Verstrickung 
in den Alltag der Politik. Das 
schien ein unbedingtes Tabu 
zu bedeuten. Was aber das Po-
litische am Museum sein soll, 
das blieb offen. Ist dem Muse-
um also ohnehin der Weg zum 
politischen Handeln verbaut?

2
Am 4. Oktober 2020 wurde 
im Jüdischen Museum Hohen-
ems die Ausstellung „Die letz-
ten Europäer – Jüdische Pers-
pektiven auf die Krisen einer 
Idee. Die Familie Brunner. Ein 
Nachlass“ eröffnet, kuratiert 
von Michaela Feurstein-Pras-
ser, Felicitas Heimann-Jelinek 
und Hannes Sulzenbacher. 
Der Anlass für die Ausstel-
lung war eine als Dauerleihga-
be dem Museum übergebener 
Nachlass der Familie Brunner. 
Diese stammte aus Hohenems 
und stieg nach Übersiedlung 
nach Triest zu einer der dort 
führenden Familien auf. Die 
hinterlassenen Bücher, Foto-
grafien, Briefe und vieles an-
dere mehr stapeln sich buch-
stäblich durch die Geschosse 
des Hauses, als Zeugnisse ei-
ner Familiengeschichte, in der 
sich europäische Geschichte 
spiegelt.
Im für Sonderausstellungen 
reservierten Untergeschoss 

des Museums wird die euro-
päische Geschichte des 20. 
und unseres Jahrhunderts so-
wohl als Katastrophenge-
schichte erzählt, wie auch als 
Versuch, aus der Kette trau-
matischer Ereignisse ein 
friedliches Europa entstehen 
zu lassen. Bis hin zu jener Eu-
ropäischen Union, die gegen-
wärtig ebenso schärfste Kritik 
und Zweifel auf sich zieht, als 
auch Hoffnung auf eine wei-
tere, stabile und friedliche Ko-
existenz der Staaten.
Aber wie stabil ist diese 
Grundlage? Das ist die zen-
trale Frage, die die Ausstel-
lung aufwirft. Antidemokra-
tische Strömungen mitten in 
der Europäischen Union, wie-
der erwachender Nationalis-
mus, die Erfindung der „illibe-
ralen Demokratie“, die jüngste 
Entwicklung der kapitalisti-
schen Ökonomie mit ihren 
verheerenden Folgekosten, 
die enormen sozialen Span-
nungen innerhalb der Staaten, 

die ökologische Bedrohung 
und nun die sogenannte Co-
rona-Krise (die das Museum 
traf und zur Verschiebung und 
zeitweiligen Schließung der 
Ausstellung zwang) bedrohen 
das Friedensprojekt und die 
politische Idee des gemeinsa-
men Europa.
Für die Ausstellungsmacher-
innen stand noch ein weite-
res Problem im Mittelpunkt: 
Die Abwehrhaltung gegen-
über Migrationen, die men-
schenfeindliche, einmal schon 
erreichte rechtliche und ethi-
sche Standards missachtende 
Politik der rigorosen Abschot-
tung. Welche Bedeutung das 
Thema für die Verantwortli-
chen hatte, zeigte sich in der 
digital übertragenen Eröff-
nung, der ich auf einem Bild-
schirm folgte.
Sie bestand aus mehreren Re-
den, deren Thematiken sich 
überraschend gut überlager-
ten und wechselseitig ver-
stärkten und zusammen ein 

mich tief beeindruckendes 
und dezidiert politisches Sta-
tement bildeten. 
Ohne Überleitung und ohne 
Kommentar erschienen auf 
dem Bildschirm inmitten der 
Übertragung der Eröffnung 
wackelige, offensichtlich mit 
einem Handy aufgenomme-
ne Filmaufnahmen, wie man 
sie vor allem aus den sozialen 
Medien kennt. Die nicht so-
fort zuordenbare Aufnahmen, 
die aus einem Flüchtlingsla-
ger stammen mussten, waren 
so schrecklich, wie ich sie bis-
lang noch nie gesehen hatte. 
Es waren Aufnahmen aus dem 
griechischen Flüchtlingsla-
ger Moria. Zu jener Zeit wur-
de ausführlich und mit vielen 
Fotos und Videos berichtet 
– über die verheerenden Zu-
stände im überfüllten Lager, 
über die verzweifelten Protes-
te der Geflohenen gegen ihre 
Lage.
Doch das Video von Ronny 
Kokert war schockierender 

3
Unter einer politischen Inter-
vention versteht man ein Ein-
greifen in einen Konflikt im 
Interesse seiner Lösung durch 
einen bis dahin Unbeteiligten. 
Soll es einem Museum erlaubt 
sein, in einen Konflikt einzu-
greifen? Ist es in der Lage, zu 
seiner Lösung beizutragen? 
Ist es unbeteiligt oder soll es 
sich unbeteiligt geben? Steht 
es nicht selbst mitten in Kon-
flikten – so wie es ja von der 
Corona-Krise vielfach direkt 
betroffen ist und in den ein-
schlägigen Ausstellungen mit 
Corona-Relikten nicht einfach 
etwas nur repräsentiert, wo-
von es sich unberührt geben 
kann?
Die Ausstellung „Die letzten 
Europäer“ antwortet darauf: 
Wir sind involviert. Wir, das 
Museum, wir die Museums-
mitarbeiter: innen, die Kura-
tor:innen, wir, die österreichi-
sche Bevölkerung, alle die hier 
leben. Wir machen auf Prob-
leme aufmerksam, wir infor-
mieren über historische Hin-
tergründe, wir warnen vor 
möglichen Entwicklungen. 
Ab diesem Moment ist das 
Museum selbstverständlich 
nicht mehr unbeteiligt, nicht 
neutral – ganz im Gegenteil, 
es nimmt eine explizit poli-
tische Haltung ein, die auch 
klar deklariert und reflek-
tiert wird. Es situiert sich so-
gar dort, wo das Museum ganz 
und gar nicht hinzugehören 
scheint – in einem innenpoli-
tischen Konflikt. Die österrei-
chische Regierungspolitik ist 
bekanntlich strikt gegen Ein-
wanderung, sie instrumenta-
lisiert Fremdenfeindlichkeit, 
sie betreibt eine abweisende 
Asylpolitik. Die Ausstellung 
gibt es aber nicht deswegen, 
nicht, um gegen die staatli-
che Politik und die Parteien, 
die diese Politik formulieren, 
zu polemisieren, sondern es 
geht um das vielbeschworene 
Europäische Projekt. Es geht 
um umfassendes Sach- und 
Orientierungswissen, um die 
Gründe, warum dieses Pro-
jekt entstanden ist, wer des-
sen Grundlagen formuliert 

als alles, was ich bis dahin aus 
dem Lager zu Gesicht bekom-
men hatte. Die unvermittelte 
Einspielung wirkte auf mich 
im ersten Moment wie eine 
technische Panne, wie eine 
falsche Zuspielung eines fal-
schen Films.
Doch dieser Moment des 
Schocks, mitten im gepfleg-
ten akademischen Diskurs, 
der immer auch mit Distanz 
unvermeidlich einhergeht, 
mit Ordnung und begriffli-
cher Fassung, sprengte diese 
Formen der Zurichtung.  
Es war ein Einbruch des Re-
alen, das einen – jedenfalls 
mich – aus der Position des 
„Zuschauers“ herausriss und 
mit der unmittelbaren Gegen-
wart konfrontierte. Ja, das war 
eine Intervention, eine, die 
keinen Spielraum dafür ließ, 
sich das Geschehen als histo-
risch und politisch einorden-
bar vom Leib zu halten. Der 
Clip zeigte: hier geht es ums 
nackte Leben.

Thirty years ago the  Jewish 
Museum Hohenems was 
opened. Located on the street 
that was once called “Brunner 
Street,” it has positioned itself 
from the beginning on the 
side of those who have drawn 
the conclusion from the wars 
and mass crimes of the 20th 
century that nationalism, eth-
nic cleansing, xenophobia, 
and cultural isolation should 
not be last word of history. A 
European-Jewish museum in 
the middle of Europe—on and 
next to the border, transcend-
ing and questioning limits.

Its foundation and its estab-
lishment, its first permanent 
exhibition and its program-
ming, all of which emerged 
from civil society, was the 
result of bitter conflicts and 
at the same time the mutu-
al struggle for a new under-
standing of history—and of 
the present.

When the Jewish  Museum 
Hohenems was  finally 
opened on April 10, 1991, 
 Governor Martin Purtscher 
gave a remarkable speech. 

He not only tried to smooth 
the waves of controversy by 
showing understanding for 
the controversial positions, 
but he at the same time also 
gave the museum a decidedly 
political mission. 
“It is bitter to have to 
acknowledge injustice. But it 
is even more bitter not to be 
able to apologize to those who 
suffered the injustice. We can 
hardly make amends, but we 
can do better in the future. 
We can learn from the missed 
opportunities, use the insights 
for dealing with the religious, 
cultural minorities of today. 
We can learn from it not to 
see minorities as foreign bod-
ies, but to understand them 
as enrichment, especially in a 
traditional immigration coun-
try like Vorarlberg. (...) This 
museum project has triggered 
processes and must continue 
to do so. Liberating and ago-
nizing, opening and reassur-
ing, unobtrusive and shout-
ing, enriching, delighting, and 
always struggling for truth, 
dignity and justice—and above 
all: always in motion. As soon 
as this museum stands still, it 

is anachronistic preservation. 
But if it remains in motion, 
then Simon Wiesenthal will 
be right, then ‘from the doc-
umentation of what is past, 
what is lost, may come the 
impulse to deal consciously 
and cautiously with people of 
other culture, other faith, and 
possibly other appearance, 
and to experience this compo-
nent as a valuable part of one’s 
own life, of one’s own cultural 
environment.’” 

The history of the Jewish 
Museum is also a history of 
encounters with members of 
Jewish families from Hohen-
ems all over the world, peo-
ple who have not let up in 
reminding us again and again 
of our mission. This commu-
nity of global citizens, which 
many descendants of the 
Hohenems Jewish communi-
ty have become, has charged 
us with maintaining a physi-
cal and at the same time virtu-
al focal point, a repository and 
archive of their experiences, 
their memorabilia and family 
documents, their biographies 
and genealogies, regardless of 

whether they live in the USA 
or Switzerland, in Australia or 
Italy, regardless of which reli-
gion they feel they belong to 
today-or to none at all.
But the mission is also to 
observe this world of politi-
cal and cultural contradictions 
with alert eyes, as precisely as 
possible and as provocatively 
as necessary, and to put it up 
for debate with the means of a 
museum.

In 2014, 100 years after the 
beginning of World War 1, we 
asked about the “First Europe-
ans” in the Habsburg Empire 
in an exhibition. Curated by 
Felicitas Heimann-Jelinek and 
Michaela Feurstein-Prasser, 
this exhibition traced Euro-
pean-Jewish history along 
objects and cross-border biog-
raphies, from the Middle Ages 
to the beginning of the devas-
tating war that shattered the 
social orders of all of Europe. 
Now, together with them and 
Hannes Sulzenbacher, we ask 
about the “Last Europeans”, 
about Jews who drew the con-
clusion from the two world 
wars originating in Europe, 

and, even more so, about the 
mass crimes of the 20th cen-
tury committed not only 
against Jews, in order to fight 
for a united Europe and the 
effective protection of human 
and minority rights every-
where in the world, and for 
democratic institutions and 
courts of justice. And we ask 
what remains of their dreams 
and fought-for successes 
today.

The story of the Brunner fam-
ily reflects all this, the paths 
of migration-from Hohen-
ems to Trieste and Vienna, 
and, from there, by force, all 
over the world—the energy of 
an economic rise, the excess-
es of nationalist enthusiasm 
that tore Jewish families in 
two, the shock and disillusion-
ment that followed war, and 
annihilation—and the reflec-
tion on a European democra-
cy that could overcome these 
catastrophes.
It was Felix Jaffe-Brunner who 
gave the impetus to invite 
the members of the Hohen-
ems families, their descen-
dants from all over the world, 

to a reunion in Hohenems. 
In 1998, in a joint effort with 
the entire museum team, this 
dream became a reality. The 
relationships with the descen-
dants have not only deter-
mined the life of the muse-
um since then—and in the 
meantime have led to two 
more Reunions in 2008 and 
2017—but have also changed 
the reality of the town and its 
people today. A city that for 
more than 50 years has been 
shaped by the immigration of 
new migrants, not least Mus-
lim ones. 
Felix Jaffe, however, has also 
repeatedly admonished us to 
take the work on the Hohen-
ems genealogy with the nec-
essary seriousness, a geneal-
ogy which today represents 
something like the backbone 
of our work with countless 
people all over the world who 
see in it something like a small 
utopia of a world without bor-
ders. He was just one of many 
descendants who continue to 
inspire our work to this day. 
Our thanks go to them all.

Eröffnung von Die weibliche Seite Gottes | Opening of The Female Side of God, 30.4.2017 (Photo: Dietmar Walser)
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hat, von welchen Ideen es ge-
tragen wird. Und das sind die 
Bedingungen, die nötig sind, 
um Reflexionswissen zu er-
möglichen. Eine solche Hal-
tung macht das Museum zum 
„nervösen Auffangsorgan des 
zeitgenössischen inneren und 
äußeren Lebens“. Der Kunst-
historiker Aby Warburg hat 

das über die memoriale und 
gesellschaftliche Funktionen 
von Bildern gesagt. 
Das Museum begnügt sich 
dabei nicht mit dem Zeigen. 
Die Ausstellung wird von vie-
len Veranstaltungen beglei-
tet, von Vorträgen, von einem 
Europäischen Tagebuch, von 
einer eigens kreierten Web-
seite. Kurzum, es stellt Öf-
fentlichkeit her, es ermöglicht 
und führt Diskussionen.

4
Warum sollte das einem Mu-
seum nicht erlaubt sein? Et-
was zu tun, was dem Theater, 
der Literatur, dem Film usw. 
selbstverständlich erlaubt ist, 
ja was wir von diesen kulturel-
len Institutionen geradezu er-
warten, wenn wir nicht sogar 
das Fehlen kritischer Ausein-
andersetzung bemängeln. 
Es ist gar nicht so sehr die Be-
rührungsangst mit dem Poli-
tischen, die das Museum da-
ran hindert, sich den Fragen 
der Gegenwart zuzuwenden, 
es ist seine strukturell einge-
brannte kulturalistische Neu-
tralisierung, die hier wirkt. 
Von Walter Benjamin (In sei-
nen „Thesen über den Begriff 
der Geschichte“) stammt der 
oft zitierte Satz: „Es ist nie-
mals ein Dokument der Kul-
tur, ohne zugleich ein solches 
der Barbarei zu sein.“ Das Mu-
seum erspart uns die Barba-
rei durch Ästhetisierung. Ben-
jamins Satz wird oft zitiert, 
aber der zweite Teil gerne ver-
gessen: „Und wie es nicht frei 
ist von Barbarei, so ist es auch 
der Prozess der Überlieferung 
nicht, in der es von dem einen 
an den anderen gefallen ist“. 
Sicher, das Museum hat sich 
in den letzten Jahren verän-
dert, es wird nun eher mög-
lich nicht nur Triumphge-
schichten sondern auch die 
der Traumata zu erzählen. 
Nachdrücklich ist das seit den 
80er-Jahren der Fall und ich 
vermute, dass das auch mit 
der Gründung vieler Jüdischer 
Museen in diesem Jahrzehnt 
zu tun hat. Mehr und mehr re-
klamieren vom Museum Aus-
geschlossene ihre museale 
Repräsentation ein und der 
Ruf nach Diversität im Muse-
um wird unüberhörbar. Mit 
den Raubkunst- und Restituti-
onsdebatten, zuerst zu denen 
der NS-Zeit und seit kurzem 
zu denen des kolonialen Eu-

ropa, schmilzt die Unschuld 
der Museen als neutrale Be-
wahrer wenn nicht Retter 
des kulturellen Erbes dahin. 
Ohnehin erodiert unter der 
Sachzwang-Behauptung, Mu-
seen seien in der Corona-Kri-
se nicht systemrelevant, das 
über lange Zeit erworbene 
und für ewig gehaltene kultu-

relle Kapital der Institution.
Museen lernen sich reflexiv 
auf die institutionellen Bedin-
gungen ihrer Arbeit einzustel-
len und verlieren die Angst, 
kontroverse und aktuelle The-
men aufzugreifen. Sie agieren 
zusehends politisch. 
Angesichts der vielen tie-
fen Krisen, scheint es kaum 
noch möglich, das Museum 
als neutralen und sich von al-
lem fernhaltenden Ort vorzu-
stellen. Eine Repolitisierung 
scheint unumgänglich, ein 
Agieren und Intervenieren, 
wie es das Jüdische Museum 
Hohenems mit seiner Ausstel-
lung gerade eben zeigt. 
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Wenn Museen politisch agie-
ren, werden sie unvermeidlich 
in Auseinandersetzungen hin-
eingezogen. Wenn man sich in 
Debatten um Antisemitismus 
oder die Politik Israels gegen-
über den Palästinensern ein-
mengt, dann ist das Museum 
nicht mehr so „neutral“, wie es 
viele gerne hätten. 
Aber (auch) Museen kön-
nen Konflikte nur im Medi-
um des Konflikts bearbeiten. 
Sie stellen Öffentlichkeit her, 
nicht um sie durch Befrie-
dung zu beseitigen, sondern 
um die Konfrontation der un-
terschiedlichen Standpunk-
te überhaupt erst einmal mög-
lich zu machen. Simon Sheik: 
„Nicht in der Herstellung eines 
rationalen Konsenses in der Öf-
fentlichkeit“ liegt der Sinn de-
mokratischer Institutionen 
wie des Museums, „sondern 
in der Entschärfung des Poten-
zials für Feindseligkeiten, das 
in menschlichen Gesellschaf-
ten existiert, indem die Trans-
formation von Antagonismus in 
 „Agonismus“ ermöglicht wird.“ 
Agonismus, damit ist eine zi-
vile Kultur des demokrati-
schen Streits gemeint, für die 
es Bühnen braucht, die dazu 
Material, Anreize und Rah-
mungen bietet – also genau 
das was die Institution Muse-
um bieten kann, wenn man 
dazu bereit ist,  sich selbst 
auch einem potentiellen Wi-
derspruch auszusetzen. 
Gerade dann, wenn ein Muse-
um diskursive Öffentlichkeit 
ist und sie formiert, macht sie 
nicht einfach nur selbst (All-
tags)Politik, sondern ist po-
litisch. Wie weit das Muse-
um sein Potential ausschöpft, 

liegt daran, wie weit es sich 
als demokratische Institution 
versteht. Das Ausmaß des En-
gagements, die Wahl der Aus-
stellungsthemen und der Ver-
mittlungsmethoden liegen 
dabei ganz in der Verfügungs-
gewalt der Museumsleitung, 
der KuratorInnen, des Ver-
mittlungspersonals oder auch 

bei partizipativ einbezogenen 
Publikumsgruppen. Sie ha-
ben einen großen Spielraum, 
und der wird am Hohenem-
ser Museum eindrucksvoll ge-
nutzt, aber sie können sich 
auch auf die zivilisierende Rol-
le des Museums berufen, das 
es seit nunmehr zweihundert 
Jahren wie einen Gründungs-
auftrag mit sich führt. Es ist 
Ort der Selbstauslegung und 
der Selbstverständigung der 
Gesellschaft. Und als solches 
wird es mehr denn je benötigt. 
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Years ago, during a museum 
conference, I was involved in 
a break-time conversation on 
the subject of museums and 
politics. The conversation was 
lively but hardly controversial 
and resulted in an agreement 
that no one objected to: poli-
tics should not be done with 
the museum, but of course it 
is political.
Like the participants in the 
discussion, we have a sense 
of the need for distinction. 
And museums rarely under-

stand their work as political. 
What was strictly rejected in 
the conversation among the 
museum people was politi-
cal action; especially political 
action that was partisan, par-
ticularistic, guided by ideol-
ogy, and presumably also the 
entanglement in the everyday 
life of politics. This seemed 
to imply an unconditional 
taboo. But what is supposed 
to be political about the muse-
um remained open. So is the 
museum’s path to political 
action blocked anyway?
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On October 4, 2020, the exhi-
bition “The Last Europeans—
Jewish Perspectives on the 
Crises of an Idea. The Brunner 
Family. An Estate,” curated 
by Michaela Feurstein-Prass-
er, Felicitas Heimann-Jelinek, 
and Hannes Sulzenbacher, 
opened. The occasion for the 
exhibition was an estate of the 
Brunner family given to the 
museum on permanent loan. 
This family came from Hohen-
ems and, after moving to Tri-
este, rose to become one of 
the leading families there. The 
books, photographs, letters, 
and much more left behind lit-
erally pile up throughout the 
floors of the house as testimo-
ny to a family history in which 
European history is reflected.
In the basement of the muse-
um, reserved for special exhi-
bitions, the European history 
of the 20th and our centu-
ry is told both as a history of 
catastrophe and as an attempt 
to let a peaceful Europe 
emerge from the chain of 
traumatic events. All the way 
up to the contemporary Euro-
pean Union, which is current-
ly attracting both the sharp-
est criticism and doubts, as 
well as hope for a further, sta-
ble and peaceful coexistence 
of the states.
But how stable is this founda-
tion? This is the central ques-
tion raised by the exhibition. 
Anti-democratic currents in 
the midst of the European 
Union, reawakening nation-
alism, the invention of “illib-
eral democracy,” the recent 
development of the capitalist 
economy with its devastating 
consequential costs, the enor-
mous social tensions with-
in the states, the ecological 
threat, and now the so-called 

Corona crisis (which hit the 
museum and forced the post-
ponement and temporary clo-
sure of the exhibition) threat-
en the peace project and the 
political idea of a common 
Europe.
For the exhibition organizers, 
another problem was at the 
center of attention: the defen-
sive attitude towards migra-
tions and the anti-human poli-
cy of rigorous isolation, which 
once achieved disregards legal 
and ethical standards. The 
importance of the issue for 
those in charge was evident 
in the digitally transmitted 
opening, which I followed on 
a screen.
It consisted of several speech-
es whose themes overlapped 
and mutually reinforced each 
other surprisingly well and 
together formed a statement 
that deeply impressed me and 
was decidedly political. 
Without transition or com-
mentary, shaky footage, obvi-
ously taken with a cell phone, 
appeared on the screen in the 
midst of the broadcast of the 
opening, the kind of footage 
one is familiar with, especial-
ly from social media. The foot-
age, which was not imme-
diately identifiable and had 
to be from a refugee camp, 
was as horrific as I had ever 
seen it before. It was foot-
age from the Greek refu-
gee camp Moria. At the time 
there was extensive report-
ing with many photos and vid-
eos—about the devastating 
conditions in the overcrowd-
ed camp, about the desper-
ate protests of the refugees 
against their situation.
But the video of Ronny Kokert 
was more shocking than any-
thing I had seen from the 
camp until then. At first, the 
abrupt playback seemed to 
me like a technical glitch, like 
a wrong feed of a wrong film.

But this moment of shock, in 
the midst of cultivated aca-
demic discourse that always 
inevitably goes hand in hand 
with distance, with order and 
conceptual frame, explod-
ed these forms of dressing 
up. It was an intrusion of the 
real that tore one—at least 
me—out of the position of 
the “spectator” and confront-
ed one with the immediate 
present. Yes, it was an inter-

vention, one that left no room 
for keeping the events at bay 
as historically and politically 
classifiable. The clip showed: 
this is about naked life.
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A political intervention is 
understood as an interven-
tion in a conflict in the inter-
est of its resolution by some-
one who was previously 
uninvolved. Should a muse-
um be allowed to intervene in 
a conflict? Is it in a position to 
contribute to its resolution? 
Is it uninvolved or should it 
pretend to be uninvolved? Is 
it not itself in the midst of 
conflict—just as it is direct-
ly affected by the Corona cri-
sis in many cases, and does it 
not simply represent some-
thing in the relevant exhibi-
tions with Corona relics from 
which it can pretend to be 
untouched?
The exhibition “The Last 
Europeans” answers to this: 
We are involved. We, the 
museum, we the museum 
staff, the curators, we, the 
Austrian population, all those 
who live here. We draw atten-
tion to problems, we inform 
about historical backgrounds, 
we warn about possible devel-
opments. 
From this moment on, the 
museum is, of course, no lon-
ger uninvolved, no longer 
neutral—on the contrary, it 
takes an explicitly political 
stance, which is also clear-
ly declared and reflected. It 
even situates itself where 
the museum does not seem 
to belong at all—in a domes-
tic political conflict. As is 
well known Austrian govern-
ment policy is strictly against 
immigration; it instrumental-
izes xenophobia, and it pur-
sues a rejectionist asylum pol-
icy. However, the exhibition 
does not exist to polemicize 
against government policy 
and the parties that formulate 
this policy, but it is about the 
much-vaunted European proj-
ect. It is about comprehen-
sive factual and orientational 
knowledge, about the reasons 
why this project has come 
into being, who has formulat-
ed its foundations, by which 
ideas it is supported. And 
these are the conditions that 
are necessary to make reflec-
tive knowledge possible. Such 

In der Ausstellung Was Sie schon immer über Juden wissen wollten: „Klingt es so wie Sie es gemeint haben?“|  
Everything You Always Wanted to Know About Jews: “Does it sound the way you meant it?”, (Photo: Dietmar Walser)

Was Sie schon immer über Juden wissen wollten | Everything You Always Wanted to Know About Jews: “Why it so difficult to discuss Israel with Jews?  
Why it is so difficult to discuss Israel with Non-Jews?” (Photo: Dietmar Walser)
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an attitude makes the muse-
um a “nervous catch-all organ 
of contemporary inner and 
outer life.” The art historian 
Aby Warburg said this about 
the memorial and social func-
tions of images. 
The museum is not content 
with just showing. The exhibi-
tion is accompanied by many 
events, by lectures, by a Euro-
pean Diary, by a specially cre-
ated website. In short, it cre-
ates a public sphere, it enables 
and facilitates discussions.
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Why shouldn’t a museum 
be allowed to do this? To 
do something that the the-
ater, literature, film, etc. are 
allowed to do as a matter of 
course, indeed what we virtu-
ally expect from these cultur-
al institutions if we don’t even 
criticize their lack of critical 
engagement. 
It is not so much the fear of 
contact with the political that 
prevents the museum from 
addressing the questions of 
the present; it is its structural-
ly baked-in culturalist neutral-
ization that is at work here. 
From Walter Benjamin (In his 
“Theses on the Philosophy of 
History”) comes the oft-quot-
ed phrase: “It is never a docu-
ment of culture without at the 
same time being one of barba-
rism.” The museum spares us 
barbarism through aestheti-
cization. Benjamin’s sentence 
is often quoted, but the sec-
ond part is often forgotten: 
“And just as it is not free from 
barbarism, neither is the pro-
cess of transmission in which 
it has passed from one to the 
other.” 
Certainly, the museum has 
changed in recent years, it is 
now becoming more possible 
to tell not only stories of tri-
umph but also those of trau-
ma. This has been emphati-
cally the case since the 1980s, 
and I suspect that it also has 
to do with the founding of 
many Jewish museums in that 
decade. More and more, those 
excluded from the museum 
are claiming their museum 
representation, and the call 
for diversity in the museum is 
becoming unmistakable. With 
the looted art and restitution 
debates, first on those of the 
Nazi era and more recently 
on those of colonial Europe, 
the innocence of museums 
as neutral custodians if not 
saviors of cultural heritage is 
melting away. In any case, the 
cultural capital of the insti-
tution, acquired over a long 
period of time and thought to 
be eternal, is eroding under 
the constraint that museums 
are not systemically relevant 
in the Corona crisis.
Museums are learning to 
adjust reflexively to the insti-
tutional conditions of their 
work and are losing their fear 
of taking up controversial 

and topical issues. They are 
increasingly acting politically. 
In view of the many deep cri-
ses, it hardly seems possi-
ble any more to imagine the 
museum as a neutral place 
that keeps its distance from 
everything. A repoliticization 
seems inevitable, an acting 
and intervening, as the Jewish 
Museum Hohenems has just 
shown with its exhibition. 
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When museums act political-
ly, they are inevitably drawn 
into controversies. If one gets 
involved in debates about 
anti-Semitism or Israel’s pol-
icy toward the Palestinians, 
then the museum is no longer 
as “neutral” as many would 
like it to be. 
But (also) museums can only 
deal with conflicts in the 
medium of conflict. They cre-
ate a public sphere, not to 
eliminate it by pacifying it, but 
to enable the confrontation 
of different points of view in 
the first place. According to 
Simon Sheik, “It is not in the 
production of rational consen-
sus in the public sphere” that 
the significance of democratic 
institutions like the museum 
is to be found, “but in defus-
ing the potential for hostility 
that exists in human societies 
by enabling the transforma-
tion of antagonism into “ago-
nism.” Agonism, by this is 
meant a civil culture of demo-
cratic dispute, for which stag-
es, platforms are needed that 
offer material, incentives, 
and frameworks for this pur-
pose—in other words, pre-
cisely what the institution of 
the museum can offer, if one 
is willing to expose oneself to 
potential contradiction.
Precisely when a museum is a 
discursive public sphere and 
forms it, it does not simply 
engage in (everyday) politics 
itself, but it is political. The 
extent to which the museum 
realizes its potential depends 
on how far it sees itself as a 
democratic institution. The 
extent of engagement, the 
choice of exhibition themes, 
and the methods of mediation 
are entirely at the disposal of 
the museum’s management, 
curators, educational staff, 
or even participatory audi-
ence groups. They have a great 
deal of leeway, and this is used 
impressively at the Hohen-
ems Museum, but they can 
also invoke the civilizing role 
of the museum, which has car-
ried it along like a founding 
mission for two hundred years 
now. It is a place of self-inter-
pretation and self-understand-
ing for society. And as such, it 
is needed more than ever. 

Severin Holzknecht: We are museum. Join us!

Wir sind Museum.  
Machen Sie mit!
Am Anfang war der Verein. 
Vor 35 Jahren, am 30. Novem-
ber 1986, taten sich Menschen 
in Hohenems zusammen um 
ein Museum zu gründen, für 
das es damals noch wenige 
Vorbilder gab. Es waren Men-
schen, deren unterschiedli-
cher Hintergrund und deren 
durchaus verschiedene Auf-
fassungen von der Zukunft 
des Museums sie nur darin 
bestärkten, ihre Energie und 
Hingabe einem einzigartigen 
Museumsprojekt zu widmen.
Seitdem begleitet und unter-
stützt der Verein zur Förde-
rung des Jüdischen  Museums 
das Jüdische Museum Hohen-
ems finanziell und ideell, mit 
Nachdruck und Herzblut. 
Dem Förderverein war nicht 
nur ein klassisches Museum 
ein Anliegen, auch die Revita-
lisierung des Jüdischen Vier-
tels stand von Beginn an auf 
der Agenda – und der Kon-
takt zu den Nachkommen 
der  Hohenemser jüdischen 
 Familien. Und seitdem hat 
sich viel getan. Die Stadt hat 
sich ihrer Geschichte geöff-
net, und sie ist zu einem le-
bendigen, weltoffenen Ort 
des kulturellen Austausches 
geworden. Das Jüdische Mu-
seum Hohenems ist heute bis 
weit über die Grenzen Vorarl-
bergs und der Region bekannt 
und geschätzt. Die jüdische 
Vergangenheit von Hohenems 
und Vorarlberg nimmt mitt-
lerweile einen festen Platz im 
kollektiven Gedächtnis der 
Vorarlbergerinnen und Vorarl-
berger ein. Und viele hundert 
Mitglieder – aus der Region 
und aus aller Welt – machen 
den Verein zu einem starken 
Partner des Museums, dass 
seit 2003 nun in gemeinsa-
mer Trägerschaft von Stadt, 
Land und Förderverein betrie-
ben wird. Mit tatkräftiger Un-
terstützung durch unsere Mit-
glieder, durch Spender:innen 
und Stiftungen, Sponsoren:in-
nen und nicht zuletzt auch 
der Republik Österreich.  
Nicht nur wegen ihres persön-
lichen Engagements auf loka-
ler, regionaler, aber auch na-
tionaler und internationaler 

Ebene sind die Mitglieder des 
Vereins ein zentraler Bestand-
teil der Community des Muse-
ums. Gemeinsam mit dem Jü-
dischen Museum Hohenems 
setzen wir uns für den offe-
nen Dialog mit Minderheiten 
ein, für Toleranz und die Wei-
terentwicklung gemeinsamer 
Werte. 

Die Mitgliedschaft im För-
derverein bietet seinen Mit-
gliedern aber natürlich auch 
zahlreiche Vorteile wie er-
mäßigten Eintritt zu allen 
Ausstellungen und Veran-
staltungen, regelmäßige In-
formationen über die Arbeit 
des Museums, Mitgliederrei-
sen zu interessanten Orten 
mit jüdischer Geschichte so-
wie exklusive Veranstaltun-
gen nur für Mitglieder. För-
dernde Mitglieder erhalten 
zudem noch spezielle Angebo-
te: Zum Beispiel ein Mal pro 
Jahr eine Themenführung mit 
dem Direktor für eine Gruppe 
von bis zu sechs Personen mit 
anschließendem Umtrunk im 
Museumscafé.

Gemeinsame Exkursionen, 
Feste und Veranstaltungen 
dienen nicht nur der Werbung 
und Pflege des Vereinslebens, 
sondern sorgen außerdem für 
zahlreiche unvergessliche Er-
lebnisse wie die weiße Tafel, 
an der anlässlich des Nach-
kommentreffens im Jahr 2017 
Nachkommen der Hohenem-
ser Jüdinnen und Juden aus 
der ganzen Welt gemeinsam 
mit Interessierten und Freun-
den aus der Region im einzig-
artigen Ambiente des Schritt 
für Schritt restaurierten Jüdi-
schen Viertel gemeinsam fei-
erten, und sich über die Welt 
austauschten.

Werden auch Sie Mitglied 
oder helfen Sie uns, neue Mit-
glieder zu gewinnen! Gemein-
sam sind wir Museum und 
bereit für die Herausforderun-
gen der Zukunft.
Mehr Infos zum Förderverein 
finden sich auf:   
https://www. jm-hohenems.
at/ueber-uns/freunde 
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In the beginning there was the 
association. 35 years ago, on 
November 30, 1986, a group 
of citizens got together in 
Hohenems to found a muse-
um for which there were few 
role models at the time. They 
were people whose different 
backgrounds and quite dif-
ferent views of the future of 
the museum only encouraged 
them all the more to devote 
their energy and dedication 
to a unique museum project 
together.
Since then, the Association 
for the Promotion of the Jew-
ish Museum has accompa-
nied and supported the Jewish 
Museum Hohenems finan-
cially and ideally, with vigor 
and heart and soul. The Asso-
ciation for the Promotion of 
the Jewish Museum was not 
only concerned with a clas-
sical museum; the revitaliza-
tion of the Jewish Quarter was 
also on the agenda from the 
very beginning—and the com-
munication with the descen-
dants of the Hohenems Jew-
ish families. And much has 
happened since then. The city 
has opened up to its histo-
ry, and it has become a lively, 
cosmopolitan place of cultur-
al exchange. Today the Jewish 
Museum Hohenems is known 
and appreciated far beyond 
the borders of Vorarlberg and 
the region. The Jewish past 
of Hohenems and Vorarlberg 
now occupies a firm place 
in the collective memory of 
the people of Vorarlberg. And 
many hundreds of members—
from the region and from all 
over the world—make the 
association a strong partner 
of the museum, which since 
2003 has also been formal-
ly run under the joint stew-
ardship of the town, the prov-
ince, and our association of 
patrons. With the active sup-
port of our members, donors 
and foundations, sponsors 
and, last but not least, the 
Republic of Austria. 
Not only because of their per-
sonal commitment on a local, 
regional, but also national and 

international level, the mem-
bers of the association are a 
central part of the commu-
nity of the museum. Togeth-
er with the Jewish Museum 
Hohenems, we are commit-
ted to open dialogue with 
minorities, to tolerance, and 
to the further development of 
shared values. 

Membership in the Associa-
tion naturally offers its mem-
bers numerous advantages, 
such as reduced admission 
to all exhibitions and events, 
regular information about 
the Museum’s work, member 
trips to interesting sites with 
Jewish history, and exclusive 
events for members only. Sup-
porting members also receive 
special offers: For example, 
once a year a themed tour 
with the director for a group 
of up to six people followed 
by a drink in the museum 
café. Joint excursions, festivi-
ties and events not only serve 
to promote and cultivate the 
life of the association, but also 
ensure numerous unforgetta-
ble experiences, such as the 
white table, at which, on the 
occasion of the Reunion 2017, 
descendants of Hohenems 
Jews from all over the world 
celebrated together with 
interested people and friends 
from the region in the unique 
ambience of the Jewish Quar-
ter, which has been restored 
step by step, and exchanged 
their thoughts and experienc-
es.

Join the Association too or 
help us recruit new members! 
Together we are a museum 
and ready for the challenges 
of the future.
More information about the 
Association can be found at:
https://www.jm-hohenems.
at/en/about/friends

Der Verein lud Nachkommen und Locals zur weißen Tafel , Reunion 2017 | The Association invited descendants and locals:  
White Table at the Reunion 2017 (Photo: Dietmar Walser)
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Was waren wir wütend. Auf 
diesen Virus, der damals die 
ganze Welt in Geiselhaft hielt. 
Der unsere Freiheiten massiv 
einschränkte und sich wie 
ein Spaltpilz mitten in unserer 
Gesellschaft breitmachte. Der 
unsere Wirtschaft zu einer 
Vollbremsung zwang und 
dafür sorgte, dass die Grenzen 
unseres Bildungssystems  
deutlich sichtbar wurden.

Und was haben wir gestaunt, 
wie rasch sich die Dinge dann 
doch verändert haben. Wie 
aus dem Ringen um öko-
nomische Resilienz plötzlich 
allerorts regionale Wertschöp-
fungsnetzwerke entstanden. 
Wie in der Post-Pandemie-Ära 
gleichzeitig die Weichen für 
den Übergang in das post- 
fossile Zeitalter gestellt wurden.  
Wie Menschen, die auf den 
Straßen und in digitalen 
Kanälen ihre Zukunftsangst 
zum Ausdruck gebracht haben, 
letztlich doch die Courage 
fanden aus ihren Filterblasen  
auszubrechen. Wie sich ein 
kollektives Bewusstsein, das 
schon länger unter der Ober-
fläche schlummerte zum Zeit-
geist einer ganzen Generation 
aufschwang. Und wie sich die 
Wut schließlich in den Mut 
verwandelte, der nötig war, 
um in der damaligen VUCA-
Welt elementare Entwicklungs- 
sprünge zu machen und große 
Visionen zu verwirklichen.

Genau so etwas, eine große 
Vision, war damals die Franz-
Michael-Felder-Universität. 
Eine Hochschule, die ganz 
nach dem Geist ihres Namens-

gebers Menschen jeglicher 
Herkunft die Chance eröffnen  
sollte, ihr intellektuelles Potenzial  
zu entfalten. Eine Institution, 
die sich seit der Gründung 
im Jahr 2026 nicht als Ausbil-
dungsstätte versteht, sondern 
viel mehr als Gedankensprung-
brett – jederzeit bereit inspi-
rierte Geister zu völlig neuen 
Lösungsansätzen zu katapul-
tieren.

Es überraschte nicht, dass ein 
als intellektuelles Emser Ur- 
gestein geschätzter Literat viel 
zu den Gründungsgedanken
dieser neuen Universität 
beitrug. Michael Köhlmeier 
erzählt augenzwinkernd, 
schon sein Vater habe jeden 
zweiten Satz mit seinem ganz 
persönlichen Ceterum Censeo 
beendet: „Das Ländle braucht 
eine Universität!“ Mit seinem 
unermüdlichen Engagement 
für einen lebendigen demo-
kratischen Diskurs in Zeiten 
digital gesteuerter Meinungs-
bildung war Köhlmeier denn 
auch Ideengeber für geistes-
wissenschaftliche Schwer-
punkte, vom Lehrstuhl für 
Europäisches Erzählen bis hin 
zur kreativen Museologie, für 
die das Land mit seinen inspirie-
renden Museen schon damals 
besondere Ressourcen bot.

Inzwischen sind die innovativen  
Institute der Franz-Michael-
Felder-Universität gesuchte 
Partner internationaler  
Kooperationen. Die Lehrstühle 
für Migration und Gesellschaft, 
Urbanität im ländlichen Raum, 
nachhaltiger Tourismus und 
ökologische Architektur gehö-
ren zu jenem Exzellenz-Cluster, 
das schließlich die einzigartige 
Chance geboten hat, auf dem 
Vorarlberger Campus eine  
Expositur der Princeton Uni-
versity zu errichten: das Center 
for Innocracy. Ein Institut, das 
als Brutstätte unserer modernen 
Mitmach-Demokratien heute 
weltweite Anerkennung  
genießt. 

Das 15-jährige Gründungs-
jubiläum der Franz-Michael-
Felder-Universität bietet also 
allen Grund zur Freude und 
bestätigt nicht nur die Arbeit 

des versierten und ambitio-
nierten Kollegiums und das 
intellektuelle Potenzial dieser 
Region, sondern auch jene 
weitblickenden Unternehmen 
im Bildungs-Chancenland 
Vorarlberg, die das Projekt 
„Rheintal Universität“ in den 
frühen Zwanzigerjahren ins 
Rollen gebracht haben.

Oh my! How angry we were. 
Enraged by this virus which 
held the whole world hostage.  
An invisible enemy which 
severely restricted our civil 
liberties, while widening the 
divisions in our societies. A 
terrible threat which brought 
our economy to an abrupt 
halt, whilst also revealing the 
limits of our traditional educa-
tion system.

And then, how amazed were 
we to see how rapidly things 
could change. How companies  
striving for resilience systema-
tically transformed their pro-
curement strategies putting  
regional value chains first. 
How governments succeeded 
in addressing the challenges 
of the post-pandemic era and 
simultaneously managed to 
pave the way into the post-
fossil-fuel age. How people 
furiously expressing their fear 
of the future on the streets 
and in social media ultimately 

found the self-confidence 
to break out of their filter bub-
bles. How a collective change 
of consciousness, dormant 
under the surface for many 
years, finally evolved into be 
the Zeitgeist of a whole gene-
ration. How rage transformed 
into courage, a much-needed 
virtue in that VUCA world, to 
make evolutionary advances 
and to realize grand visions.

The Franz-Michael-Felder- 
University was precisely that – 
a grand vision. An academy  
which, in keeping with its 
namesake, would allow 
people from all backgrounds 
to unfold their intellectual 
potential. And what’s more: 
an institution which, since its 
founding in 2026, considered 
itself not merely as an edu-
cational institution but more 
as a springboard – dedicated 
to catapulting inspired minds 
towards completely new 
approaches.

It comes as no surprise that 
Ems’ own intellectual original 
and respected literary figure  
contributed a great deal to 
the concept of founding 
of this new university. With 
a wink, Michael Köhlmeier 
says that even his father had 
ended every second sentence 
with his personal ceterum 
censeo: “The region needs a 
university!” With his tireless 
efforts towards lively demo-
cratic discourse in times of 
digitally manipulated opinion, 

Köhlmeier provided ideas 
for various humanistic focal 
points, from the academic 
chair of ‘European Storytelling’ 
to ‘Creative Museology’, for 
which the country already  
offered unique resources, even  
back then, with its inspiring 
museums.

In the meantime, the inno-
vative institutes of the Franz- 
Michael-Felder-University 
are sought-after partners for 
international cooperation. The 
academic chairs in ‘Migration 
and Society’, ‘Urbanity in a 
Rural Environment’, ‘Sustaina-
ble Tourism’ and ‘Ecological 
Architecture’ belong to those 
clusters of excellence which 
ultimately led to the unique 
opportunity to establish a 
branch of Princeton University 
on the Vorarlberg campus: 
the Center for Innocracy. An 
institute which enjoys world-
wide recognition as a bree-
ding ground for our modern, 
participative democracies.

The 15th anniversary of the 
Franz-Michael-Felder-University  
offers many reasons to 
celebrate. It confirms the 
committed work of the faculty. 
It highlights the significant 
intellectual potential in this 
region and last but not least: 
it provides excellent proof of 
the vision of those long- 
established companies which 
got the ball rolling for the 

“Rheintal University” project 
about twenty years ago.

 Fifteenth Foundation Day of the Rheintal University 

15 Jahre Rheintal 
Universität

Mehr als 5000 Studierende haben mittlerweile ihre akademische Ausbildung an der Franz-Michael-Felder-Universität abgeschlossen.
Meanwhile more than 5000 students have successfully graduated from the Faculties of the Franz-Michael-Felder-University.

Unternehmen Oberfläche.   Promoting Intelligence Beyond The Surface.

Diese zukunftsorientierte Rückschau aus dem Jahr 2041 präsentiert Ihnen: 
This forward-looking review of the year 2041 is presented by:

Hohenems, 14. April 2041    

   Eine illustre Gästeschar 
aus Alumnis und Ehren-
gästen aus aller Welt 
versammelte sich auf dem 
Campus von Vorarlbergs 
Alma Mater, um das 
15-jährige Gründungsjubi-
läum festlich zu begehen. 
Nachstehend ein Abdruck 
der Laudatio von Salome 
Sulzer, Rektorin der Rheintal  
Universität.

Hohenems, April 14th, 2041   

   An illustrious circle of 
alumni and numerous 
guests of honour from all 
over the world gathered 
at the campus of Vor-
arlberg’s Alma Mater to 
celebrate its 15th anniver-
sary. Below a transcript 
of the laudatory speech, 
given by Salome Sulzer, 
Rector of the Rheintal  
University.

‣

‣
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With Gratitude
THE AMERICAN FRIENDS OF 

THE JEWISH MUSEUM HOHENEMS
Congratulate the JEWISH MUSEUM HOHENEMS 

on the 30th Birthday of its Founding.

We Who Support the Museum from Abroad Have Strength Through Numbers.
We are most grateful to our friends in Hohenems for reclaiming and proclaiming the wondrous history  

of the former Jewish community, our heritage, bestowed by our fore-fathers and fore-mothers  
who were welcomed here for over 300 years. By bringing together the worldwide descendants you have greatly 

enriched our lives. All descendants worldwide are welcome to join the American Friends of  
the Jewish Museum Hohenems to promote, encourage and financially support this awesome museum.  

Learn more at  wwww.afjmh.org

von oben | from top: Reunion 1998 (Photo: Arno Gisinger), Reunion 2008 (Photo: Arno Gisinger), Reunion 2017 (Photo: Dietmar Walser)
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Eröffnung des Jüdischen Museums Hohenems: Rabbiner Paul Chaim Eisenberg befestigt eine Mesusa | Opening of  
the Jewish Museum Hohenems: Rabbi Paul Chaim Eisenberg fixing the Mesusa, 10.4.1991  (Photo: Dietmar Walser)

Eva Grabherr (vorne) mit Landeshauptmann Martin Purtscher, Rabbiner Hermann Schmelzer und Bischof Klaus Küng 
(v.l.n.r.) | Eva Grabherr (front) with Governor Martin Purtscher, Rabbi Hermann Schmelzer and Bishop Klaus Küng  

(Photo: Nikolaus Walter)
Erste Dauerausstellung, Gestaltung Elsa Prohaska  | First core exhibition, design Elsa Prohaska 

(Photo: Margherita Spillutini)

Eröffnung von Beit haChaim. Der jüdische Friedhof in Hohenems. Links: Otto Amann und Eva Grabherr,  
Mitte: Arno Gisinger | Opening of Beit HaChaim. The Jewish Cemetery of Hohenems. Otto Amann and 

Eva Grabherr (left) Arno Gisinger (center), 23.4.1992 (Photo: Nikolaus Walter)

Zeitzeugen im Museum: Bruno Winkler mit Hermann Langbein (links) und Ceja Stoijka (Mitte) | 
Contemporary Witnesses in the museum: Bruno Winkler with Hermann Langbein (left) and Ceja Stoijka (center), 1992 

(Photo: Nikolaus Walter)
Vorstellung des Projekts Emser Halbmond, mit Johannes Lusser (Mitte) und Otto Amann (rechts) |  

Presentation of the project Hohenems Crescent, 1993 (Photo: Nikolaus Walter)
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Arbeit mit Schulklassen | Workshops with school classes: Johannes Inama (links | left), Helmut Schlatter (vorne | front), 
Dietmar Walser (Mitte | center), 1993 (Photo: Nikolaus Walter)

Bill Gross (links) bei der Eröffnung von Geschichten von Gegenständen. Judaika aus dem Beziehungsraum der Hohenemser Juden. The Gross Family Collection, Tel Aviv, rechts: Otto Amann |  
Bill Gross (left)  at the Opening of Jewish Ritual Objects and the Story They Tell. The Gross Family Collection, right: Otto Amann, 16.6.1994 (Photos: Nikolaus Walter)

Eva Grabherr, Kurt Bollag, Georg Mack (von rechts nach links | 
 from right to left), 1995 (Photo: Nikolaus Walter)

Ein Viertel Stadt – Blickstationen | A Quarter of Town—Viewing posts, Gestaltung | design Roland Stecher, September/October 1995 (Photo: Nikolaus Walter)

Eva Grabherr, Martin Beck (Photo: Florian Ebner)

Johannes Inama (links | left), Markus Barnay, Jasmin Ölz (Mitte | center),   
Arno Gisinger (rechts | right), (Photo: JMH)

Ein Viertel Stadt –  Blickstationen | A Quarter of Town (Photo: Nikolaus Walter)
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Ein Viertel Stadt – Belichtete Häuser | A Quarter of Town—Illuminated Houses, Visuelle Gestaltung | Visual design: Arno Gisinger, Juni | June 1995 (Photos: Florian Ebner)

Für kurze Zeit – Synagogenorte. Ritualobjekte aus Hohenems und Fotografien von Arno Gisinger | 
For a Brief Period—Synagogue Locations. Ritual objects from Hohenems and Photographs of Arno Gisinger, July—October 1996

(Photo: Helmut Schlatter)

Otto Amann und Esther Haber bei der Eröffnung von salonfähig.  
Sulzer, Meyerbeer, Mendelssohn Bartholdy und die jüdische Emanzipation  

im 19. Jahrhundert | Opening of Socially acceptable, 19.6.1997

Thomas Albrich bei der Eröffnung von Displaced Persons – ein Leben aufs neu | 
Thomas Albrich at the opening of Displaced persons, 11.6.1998 (Photo: Nikolaus Walter)

Esther Haber und das Team des Nachkommen-Treffens 1998 | Esther Haber and the team for the Reunion 1998
(Photo: Arno Gisinger)

Durchströmung: Performance von Victorine Müller an der Grenze |  
Flow through: Perfomance on the border by Victorine Müller, 1997 (Photo: JMH)
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Otto Amann und Erik Weltsch in der Ausstellung Black Box. Souvenirs aus Israel. Fotografien  
von Naomi Tereza Salmon | Otto Amann and Erik Weltsch in the exhibition Black Box. Souvenirs  

from Israel. Photographs by Naomi Salmon, May—August 1998 (Photo: JMH)

Jakob Eisenstein (Mitte | center), 2001 (Photo: Helmut Schlatter)

Projektreihe AusZeit. Künstlerische Interventionen in der ehemaligen Synagoge/Feuerwehr Hohenems. Lichtinstallation von Michel Verjux. 
Beteiligte Künstler: Arno Gisinger, Naomi Tereza Salmon, Robert Fessler und Victorine Müller | Project TimeOut. Installation by Michel Verjux. 

Other artists involved: Arno Gisinger, Naomi Tereza Salmon, Robert Fessler and Victorine Müller, June—November 2001  
(Photo: Helmut Schlatter)

Impressionen des ersten Nachkommentreffens 1998 | Impressions of the first Reunion 1998. Rechts oben | top right: Martin Archrainer, Niko Hofinger, Eva Grabherr.  
Oben | above: Nachkommen der Familie Brunner aus den USA | Brunner Descendants from the USA, July 1998 (Photos: JMH)
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Im Bregenzerwald | In the Bregenz Forest mountains (Photo: Helmut Schlatter)

Naomi Salmon, Johannes Inama, Jürgen Thaler, Petra Zudrell  
(Photo: Helmut Schlatter)

 Rosenthals. Collage einer Familiengeschichte. Stephan Rollin erzählt | Stephan Rollin in the exhibition Rosenthals.  
Collage of a Family Story, June—October 2002 (Photo: Helmut Schlatter)

Bernhard Purin führt in die Ausstellung Zeichen des Alltags. Jüdisches Leben in Deutschland ein | 
Bernhard Purin introduces the exhibition Zeichen des Alltags, February—April 2002 (Photo: Helmut Schlatter)

Eröffnung und Abbau der Installation „Dies ist der Stuhl für den Paten“ von Arno Gisinger | Opening and Removal of the installation by Arno Gisinger
“This is the chair of the godfather” (Photos: Helmut Schlatter)

Susan Rosenthal-Shimer, Jacqueline Heimann-Rosenthal  
(Photo: Helmut Schlatter)

Theaterprojekt | Theatre Project „Mes Chers – Meine Lieben...“. Aline Steiner 
mit | with Anna Benjamin, Tanja Hofmann, Jacques Zwahlen, 2002  

(Photo: Arno Gisinger)

          (Photo: Helmut Schlatter)

Falk Wiesemann in seiner Ausstellung kommt heraus und schaut. Jüdische und christliche Bibelillustrationen | Falk Wiesemann in his exhibition Come out and See. Jewish and Christian Bible Illustrations, May—August 2003 (Photos : Helmut Schlatter)
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Patricia Schoen und Michael Melcer in ihrer Ausstellung Milch & Hering. Jewish Foodshops in New York | Patricia Schoen und Michael Melcer  
in their exhibition Milk & Honey, September—December 2003 (Photos : Helmut Schlatter)

Daniel Wildmann damals und heute | Daniel Wildmann then and now, 2004 
(Photo: Hanno Loewy)

Fotografien von Nikolaus Walter und Rudolf Zündel | Photographs by Nikolaus Walter and Rudolf Zündel 
(Photo: Helmut Schlatter)     

So einfach war das. Jüdische Kindheiten und Jugend seit 1945 in Österreich, der Schweiz und Deutschland | As Easy as That. Growing up Jewish  
Since 1945 in Austria, Switzerland and Germany, March—May 2004  (Photos: Hanno Loewy)

Kantormania. Von Salomon Sulzer zum Jazz Singer | Cantormania. From  Salomon Sulzer to the Jazz Singer,  
curated by Hannes Sulzenbacher, October 2004—February 2005 (Photo JMH) 

Kantorenkonzert und Voreröffnung im Salomon Sulzer Saal | Cantorial Concert and Pre-Opening in the Salomon Sulzer 
Auditorium. Mit | With Shmuel Barzilai, Naomi Hirsch, Marcel Lang, Jalda Rebling, Marlena Tänzer, 17.10.2004

... lange Zeit in Österreich. 40 Jahre Arbeitsmigration. Mit Fotoprojekten von August Fleisch, Arno Gisinger, Michael Guggenheimer, Nikolaus Walter und Rudolf Zündel, sowie dokumentarischen Interventionen in die Dauerausstellung | 
...a long Time in Austria. 40 Years of Working migration. With photo essays by August Fleisch, Arno Gisinger, Michael Guggenheimer, Nikolaus Walter and Rudolf Zündel, and interventions in the core exhibition, June—October 2004 (Photos: JMH)
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Aron Tänzer. Rabbiner, Forscher, Sammler und liebvoller Pedant / Bartholomäus Schnell. Raufbold, „freier Künstler“ und 
Pionier des Buchdrucks in Vorarlberg | Bartholomäus Schnell and Aron Tänzer, March-May 2005 (Photo: JMH)

Alexander van der Bellen besucht das Museum, mit Johannes Lusser und Johannes Rauch |  
Alexander van der Bellen visiting the Museum, with Johannes Lusser and Johannes Rauch 

(Photo: Helmut Schlatter)
George May, Ur-ur-urenkel Salomon Sulzers auf Besuch aus Australien | 

George May, Great-great-great-grandson of Salomon Sulzer on tour from Australia, 2005 (Photo: Hanno Loewy)

Jüdischer Kitsch und andere heimliche Leidenschaften – Jüdisches. Fotografien von Peter Loewy – Feinkost Adam mit Anna Adam | Jewish „Kitsch“ and other Secret Obsessions—Jewish Things.  
Photographs by  Peter Loewy—Adam's delicatessen by Anna Adam, May—October 2005  (Photos: JMH)

Antijüdischer Nippes. populäre Judenbilder und aktuelle Verschwörungstheorien. Die Sammlung Finkelstein im Kontext | Anti-Jewish Knick-Knack. Popular Images of the Jews and Contemporary Conspiracy Theories.  
The Finkelstein Collection and its Context, curated with Emile Schrijver, Falk Wiesemann and Johannes Inama, October 2005—May 2006 (Photos: JMH and Robert Fessler )

Erster Abend der neugegründeten Hohenemser Lesegesellschaft | First event of the re-established Hohenems Reading 
Society, 2005  (Photo: Helmut Schlatter)
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Harry Weil Jr. und Familie auf Archivbesuch | Harry Weil and family visiting the archives, 2006 
(Photo: Hanno Loewy)

Nimm Platz. Workshops mit Lehrlingen der Fa. Collini | Take Place. Workshops with apprentices  
of the Collini Company (Photo: Helmut Schlatter)

Partikelgestöber. Pavel Schmidt. Skulpturen. Eine Sommerausstellung im Garten des Museums | Partikelgestöber. Pavel Schmidt. Sculptures.  
A summer exhibition in the garden of the museum, July—October 2008 (Photos: Birgit Sohler)

Sarah Schlatter bei der Eröffnung ihrer Ausstellung HIER. Gedächtnisorte in Vorarlberg 38–45 | Sarah Schlatter at  
the opening of her exhibition HERE. Sites of Memory in Vorarlberg 38–45, 12.10.2008 (Photo: Darko Todorovic)

HIER. Gedächtnisorte in Vorarlberg 38–45. October 2008—March 2009

Sitzung des Wissenschaftlichen Beirats mit | Academic Board Meeting with: 
Felicitas Heimann-Jelinek | Emile Schrijver, Bernhard Purin, Samy Bill,  

Werner Dreier, Eva Grabherr, Raymond Guggenheim, Peter Reichenbach, 2007 
(Photo: Helmut Schlatter)

 Emile Schrijver, Rabbiner Schmelzer, David Jeselsohn (Photo: Darko Todorovic)  Horst Taitl, Reinhard Rinderer, Ada Rinderer, (Photo: Darko Todorovic)  Die Kinderausstellung von Monika Helfer und Barbara Steinitz |  
The Kid's exhibition by Monika Helfer and Barbara Steinitz (Photo: JMH)

Eröffnung der von Hannes Sulzenbacher kuratierten neuen Dauerausstellung: Felix Jaffé, Hanno Loewy, Tobias Natter 
und Eleonore Schönborn | Opening of the new core exhbition, 29.4.2007 (Photo: Darko Todorovic) 



  Jewish Museum Hohenems 2007—2009 15

Kiddusch mit Cantor Marlena Tänzer und Rabbinerin Lisa Goldstein-Weil | Kiddush with Cantor 
Marlena Tänzer and Rabbi Lisa Goldstein-Weil, Reunion 2008 (Photo: Dietmar Walser)

Abschluss Gala in der Otten Gravour. Die Bauernfänger mit Uri und Marlena Tänzer | The final Gala  
in the Otten Gravour with the Bauernfänger and Uri and Marlena Tänzer (Photo: Darko Todorovic)

Elizabeth Aberant-Tänzer schaut Interviews mit ihrer Familie | Elizabeth 
Aberant-Tänzer watching interviews with her family (Photo: Dietmar Walser)

Familie Bollag-Landauer am Friedhof | The Landauer-Bollag family  
at the cemetery (Photo: Dietmar Walser)

Jutta Berger, Tim Hanford-Hirschfeld, Hanno Loewy, Eva-Maria Hesche, Ralph 
Linden, Loyd Hanford-Hirschfeld (around the clock), (Photo: Dietmar Walser)

Pierre Burgauer, Eva Grabherr, Rabbiner Schmelzer, Rabbi Lisa Goldstein, Felix Jaffé. Reunion 2008 (Photo: Dietmar Walser)

Kurt Greussing, Markus Wallner: Eröffnung der Ausstellung „Hast Du meine Alpen gesehen?“ |  
Opening of the exhibition “Did You See my Alps?”, 28.4.2009 (Photo: Darko Todorovic)

„Hast Du meine Alpen gesehen?“ Eine jüdische Beziehungsgeschichte | “Did You See my Alps?” A Jewish Love Story, curated by Hanno Loewy and Gerhard Milchram,  April—November 2009, Koproduktion mit dem Jüdischen Museum Wien |  
Coproduced with Jewish Museum Vienna. Design atelier stecher (Photos: Darko Todorovic)
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Ganz rein! Jüdische Ritualbäder. Fotografien von Peter Seidel. Das Mikwen Projekt. Janice Rubin und Leah Lax. Radio Mikwe, kuratiert von Hannes Sulzenbacher | Entirely Pure—Total Immersion! Jewish Ritual Baths. Photographs by Peter Seidel (left), 
The Mikvah Project. Photographs by Janice Rubin and Texts by Leah Lax, Radio Mikwe, curated by Hannes Sulzenbacher, March—October 2010  (Photos: Darko Todorovic)

Ein gewisses jüdisches etwas, kuratiert von Katarina Holländer, gestaltet von atelier stecher. Eröffnung  und Interview mit Horst Jäger | A Certain Jewish Something, curated by Katarina Holländer, desgin by atelier stecher,  
opening and  interview with Horst Jäger, 17.10.2010 (Photos: Darko Todorovic)

Interview Hildegard SchinnerlEva-Maria Hesche nimmt Objekte entgegen | Eva-Maria Hesche recieves the 
exhibits (Photos Darko Todorovic)

Designer Roland Stecher: Einreichung der Objekte, Bau und Eröffnung an 
einem Tag | Built in a day: arrival of exhibits, construction, opening 

2. Europäische Sommeruniversität für Jüdische Studien Hohenems, Grillfest am Alten Rhein | 2. European Summer 
University for Jewish Studies, Barbeque at the Old Rhine, July 2010 (Photo: JMH)  

2. Europäische Sommeruniversität für Jüdische Studien Hohenems, gemeinsam mit den Universitäten München, Basel 
und Salzburg | 2. European Summer University for Jewish Studies (Photo: JMH)

Michael Köhlmeier und Monika Helfer präsentieren ihr Museums-Kinderbuch Rosie und der Urgroßvater | Michael 
Köhlmeier and Monika Helfer presenting their museum-childrensbook Rosie and the Great-grandfather (Photo: JMH)

Tanja Fuchs und Susanne Emerich (von links) beim gemeinsamen Projekt mit dem Mädchenzentrum Amazone  
in Bregenz | A project with the Girls Center Amazone in Bregenz (Photo: JMH)
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Jubiläum „20 Jahre Jüdisches Museum“. Links oben: Kurt Greussing, Ann Weil, Harry Weil Jr., Bürgermeister Richard Amann, Bundesministerin Claudia Schmied, Felix Jaffé, Landeshauptmann Markus Wallner (von rechts nach links). 
Links unten: Die Bauernfänger und Marlena Tänzer | Anniversary „20 Years Jewish Museum“, 2.7.2011 (Photos: Dietmar Walser)   

Eröffnung der Ausstellung Die Türken in Wien. Eine europäische jüdische Gemeinde (kuratiert von Felicitas Heimann-Jelinek et.al. für das Jüdische Museum Wien) | Opening of The Turks in Vienna. A European Jewish Community  
(curated by Felicitas Heimann-Jelinek et.al. for the Jewish Museum Vienna), 3.4.2011 (Photos: 

Eröffnung der Ausstellung Was Sie schon immer über Juden wissen wollten... aber nie zu fragen wagten | Opening of Everything You Always wanted to Know About Jews...But Were Afraid to Ask, Design atelier stecher, 25.3.2012.  
Left: Curator Hannes Sulzenbacher, right: Werner Grabherr, Anni und Richard Amann, Andrea Kaufmann, Hanno Loewy (Photos: Dietmar Walser)

Videokünstler Harley Swedler aus New York (Mitte) und seine Installation | Video artist Harley Swedler  
from New York (center) and his installation (Photo: Dietmar Walser)

Besucher:innen der Ausstellung | Visitors in the exhibition
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Eröffnung der von Hannes Sulzenbacher kuratierten Ausstellung Treten Sie ein! treten Sie aus! Warum Menschen ihre Religion wechseln, rechts: Adolf Holl | Opening of the show Step Right In! Step Right Out! Why People Change Their Religion.  
Coproduced with the Jewish Museums Frankfurt and Munich, architecture Martin Kohlbauer, graphic design atelier stecher, 21.10.2012 (Photos: Dietmar Walser)

oben | top: Avraham Burg
unten | below: Familie Rinderer

Benennung der Paul Grüninger Brücke zwischen Hohenems und  
Diepoldsau (CH) | Inauguration of Paul Grüninger Bridge mit | with Ruth 

Roduner-Grüninger, Jakob Kreutner, 6.5.2012 (Photo: JMH)

Gabi Wessin mit ihrem Kassateam | Team at the visitors desk, 2012

Emsiana Festival 2012: Ausstellung im ehemaligen jüdischen Armenhaus | Exhibition in the old Jewish Poorhouse (Photo: Ursula Dünser)

Eröffnung von Familienaufstellung. Israelische Porträts | Opening of Family Affair. Israeli Portraits. Photographs and Interviews by Reli and Avner Avrahami  
(center and left), curated by Galia Gur Zeev (right), 23.4.2013 (Photos: Dietmar Walser)
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Einblicke in die vielfältigen Vermittlungsprogramme für alle Altersgruppen | Impressions of educational 
programs for all age groups, 2013 (Photos: Dietmar Walser)

Touren auf Fluchtwegen an der Grenze am Alten Rhein | 
On refugee trails at the border along the Old Rhine, 2014 (Photo: JMH)

Jahreskongress | Annual Conference, Association of European Jewish Museums, 18.11.2013 (Photo: Dietmar Walser)

Israeliteratur. Ein Fest israelischer Gegenwartsliteratur in Hohenems und 
Zürich. Hier Tomer Gardi (gelesen von Hubert Dragaschnig) und Lizzie Doron 

(gelesen von Monika Helfer und vorgestellt von Peter Niedermair) | A celebrati-
on of Israeli literature in Hohenems and Zurich. Here with Tomer Gardi 

(presented by Hubert Dragaschnig) and Lizzie Doron (presented by Monika 
Helfer and Peter Niedermair), 28./29.9.2013 (Photos: Dietmar Walser)
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Curators Felicitas Heimann-Jelinek and Michaela Feurstein-Prasser

Links | left: Esther Fritsch (Israelitische Kultusgemeinde Tirol und Vorarlberg)

Links | left: Esther Fritsch (Israelitische Kultusgemeinde Tirol und Vorarlberg)

Von rechts | From right: Ariel Muzicant (IKG Wien), David und Jemima Jeselsohn, Felicitas Heimann-Jelinek, 
Hanno Loewy (Photo: Dietmar Walser) 

Eröffnung der Ausstellung Die ersten Europäer. Habsburger und andere Juden – eine Welt vor 1914 | Opening of The First Europeans. Habsburg and Other Jews— 
A World Before 1914, architecture Martin Kohlbauer, graphic design atelier stecher, 23.3.2014 (Photos: Dietmar Walser)

Eröffnung der Ausstellung Jukebox. Jewkbox! Ein jüdisches Jahrhundert auf Schellack und Vinyl, mit Helene Maimann und Reinhard Häfele | Opening of  Jukebox. Jewkbox! A Jewish Century on Shellac & Vinyl,  
in collaboration with the Jewish Museum Munich, design atelier stecher, 19.10.2014 (Photos: Dietmar Walser)
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Verlegung der Stolpersteine in Hohenems mit Gunter Demnig |  
Placing Tumble Stones in Hohenems, 30.6.2014 (Photo: JMH)

Endstation Sehnsucht. Eine Reise durch Yerushalayim-Jerusalem-Al Quds | A Streetcar Named Desire. A Journey through Yerushalayim-Jerusalem-Al Quds,  
curated by Hannes Sulzenbacher, design atelier stecher, May 2015—February 2016 (Photos: Dietmar Walser)

Lange Nacht der Literatur: Eröffnung der neuen Museumsräume (Bibliothek, Sammlung, Seminarraum) im Engelburgareal | Long Night of Literature: Opening of the new museum extension (library, collection, seminar room), 
right: Anika Reichwald with Charles Lewinsky, 5.3.2016 (Photos: Dietmar Walser)
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Das Museumsteam zum 25. Geburtstag | The Museum team on the  
25th anniversary (Photo: Dietmar Walser)

Diskussion zum 25. Geburtstag des Jüdischen Museums | Discussing the Jewish Museum on its 25th anniversary. Hanno Loewy, Eva Grabherr, Felicitas Heimann-Jelinek, Jutta Berger, Yves Bollag, Gottfried Fliedl, 10.4.2016 (Photo: Dietmar Walser)

Eröffnung der Ausstellung übrig. Ein Blick in die Bestände zum 25. Geburtstag des Jüdischen Museums | Odd. A Glimpse into the Collections— 
On the 25th anniversary of the Jewish Museum, curated by Anika Reichwald and team, design atelier stecher, 10.4.2016

Bürgermeister Dieter Egger, Einweihung der Neugestaltung des Jüdischen 
Viertels und des Salomon Sulzer Platzes | Mayor Dieter Egger, inauguration of 

the Salomon Sulzer Square, 26.10.2016

Night and Fog. Kooperation mit dem Kunsthaus Bregenz, 2016. Mit Susan Philipsz und Thomas 
Trummer auf dem Jüdischen Friedhof | Night and Fog. With Susan Philpsz and Thomas Trummer  

on the Jewish Cemetery, 9.11.2015 (Photo: Rudolf Sagmeister)

Die Wanderer. Ein Konzertprojekt in Hohenems, Wien und Jerusalem zu Schubert und Salomon, Julius und Josef Sulzer. Mit Musikern  
aus Palästina, Israel, Österreich, Deutschland und den USA | The Wanderer. A concert project about Schubert and the Sulzers,  

with musicians from Palestine, Israel, Austria, Germany and the US, 25.6.2016 (Photo: Dietmar Walser)
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Eröffnung der Ausstellung Die weibliche Seite Gottes | Opening of The Female 
Side of God, Rabbi Bea Wyler, 28.4.2017 (Photos: Dietmar Walser)

Beiratssitzung | Academic Board meeting with Cilly Kugelmann, Ron Epstein, Gottfried Fliedl, Emile Schrijver, Peter Reichenbach,  
Felicitas Heimann-Jelinek, Werner Dreier, 23.6.2017 (Photo: JMH)

Die weibliche Seite Gottes | The Female Side of God. Curated by Felicitas Heimann-Jelinek and Michaela Feurstein-Prasser, architecture Martin Kohlbauer, graphic design atelier stecher, April—October 2017 (Photos: Dietmar Walser)

Großer Ratschlag zur Zukunft des Museums, rechts oben: Patricia Tschallener, Jutta Berger, Susanne Fink, Günter Linder, darunter: Adina Ben Chorin, Susanne Fink, Tovia Ben Chorin, Sarah Egger, Eva Grabherr, Raphael Einetter |  
Workshops on the future of the museum, 9.4.2016 (Photo: Dietmar Walser)
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Das Archiv-Team des Museum beim Nachkommentreffen | The archival team at the Reunion: Niko Hofinger, 
Christian Herbst, Raphael Einetter, Junia Wiedenhofer, Anika Reichwald (Photo: Dietmar Walser)

Vermittlungsteam | Educational team: Angelika Purin, Dinah Ehrenfreund, Claudia Klammer, Johannes Spies,  
Karin Bartl-Leuprecht, Stefanie van Felten, Judith Niederklopfer, Doris Banzer, Elisabeth Bitschnau

Kaddisch am Friedhof | Kaddish on the cemetery, 28.7.2017 
(Photo: Dietmar Walser)

Glenn  Clark und die Brunners | Glenn Clarl and the Brunners  
(Photo: Dietmar Walser) 

Auf Fluchtwegen am Alten Rhein | On refugee trails at the Old Rhine,  
27.7.2017 (Photo: Dietmar Walser)

Familie Bollag-Landauer | The Bollag-Landauer Family, 29.7.2017  
(Photo: Dietmar Walser)

Nachkommen von Salomon Sulzer auf dem Friedhof | Descendants of  
Salomon Sulzer on the cemetery, 28.7.2017 (Photo: Dietmar Walser)

Kids on camera, 28.7.2017 (Photo: Dietmar Walser)

Jutta Berger, Hanno Loewy und Louisa Jaffé-Brunner, 27.7.2017  
(Photo: Dietmar Walser)

Weiße Tafel im Viertel | White table in the Jewish Quarter, 29.7.2017  
(Photo: Dietmar Walser)

F amilie Tänzer | The Taenzer Family, 29.7.2017 
(Photo: Dietmar Walser)

Nachkommentreffen 2017 | Reunion 2017. Museumsteam: Birgit Sohler, Theresa Hämmerle, Gerlinde Fitz,  
Anika Reichwald, Junia Wiedenhofer, 27.7.2017 (Photo: Dietmar Walser) 

Nachkommentreffen 2017: Rabbiner Tovia Ben Chorin beim Kiddusch in der Synagoge | Reunion 2017:  
Rabbi Tovia Ben Chorin and the Kiddush in the synagogue, 28.7.2017 (Photo: Dietmar Walser)
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Sag Schibbolet! Von sichtbaren und unsichtbaren Grenzen | Say Shibboleth! On Visible and Invisible Borders, March 2018—February 2019, artists: Ovidiu Anton, Zach Blas, Sophie Calle, Arno Gisinger, Vincent Grunwald, Lawrence Abu Hamdan,  
Ryan Jeffery, Quinn Slobodian, Leon Kahane, Mikael Levin, Fiamma Montezemolo, Pinar Ogrenci, Fazal Sheikh, design: atelier stecher (Photos: Dietmar Walser)

Emsiana Festival, 11.5.2017 (Photo: mathis.studio)

Lehrlingsprojekt mit der Fa. Collini, Johannes Collini (rechts) | Workshop  
with apprentices of the Collini company, 2018 (Photo: Dietmar Walser) 

Emsiana Festival, 11.5.2017 (Photo: JMH) European Balcony Project: Ausrufung der Republik Europa, 10.11.2018  
(Photo: JMH)
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Hohenems Weiterdenken, 23.10.2019 (Photo: Dietmar Pöschko)

Führung durchs Jüdische Viertel, am Brunnen der Namen | Guided tour  
in the Jewish Quarter, 2019 (Photo Dietmar Walser)

Geburtstagsfest für Michael Köhlmeier | Happy Birthday Michael  
Köhlmeier, 2019 (Photo: JMH)

Hohenems Weiterdenken: Architekturvisionen für eine Weiterentwicklung des Jüdischen Museums. In Zusammenarbeit mit der Universität Liechtenstein, 
Eröffnung durch Winfried Nussbaummüller (Land Vorarlberg, Mitte rechts) und Dieter Egger (Stadt Hohenems, mitte), 23.10.2019 (Photo: Dietmar Pöschko)

All About Tel Aviv-Jaffa. Die Erfindung einer Stadt | The Invention of a City. Photographs by Peter Loewy, curated by Hannes Sulzenbacher,  
architecture Ada and Reinhard Rinderer, graphic design atelier stecher, April—October 2019 (Photos: Dietmar Walser)

Von rechts | From right: Reinhard Rinderer, Peter Loewy, Thomas Matt, Roland 
Stecher, Hannes Sulzenbacher, Ada Rinderer, Hanno Loewy, Muhammad Jabali, 

Dieter Egger, 7.4.2019  (Photo: Dietmar Walser) 
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Präsentation des Films(Photo: Dietmar Walser) 

Ende der Zeitzeugenschaft | End of Testimony? In Cooperation with the KZ-Memorial Flossenbürg and Stiftung EVZ, Berlin, curated by Anika Reichwald and team, design atelier stecher, November 1019—August 2020 (Photos: Dietmar Walser)

Hock. Fest der Kulturen im Jüdischen Viertel. | Celebration of Cultures in the Jewish Quarter,12.8.2020 (Photos: Julie Walser)
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Die letzten Europäer
The last Europeans

Jüdische Perspektiven auf die Krisen einer Idee
Die Familie Brunner. Ein Nachlass 

Jewish Perspectives on the Crises of an Idea
The Brunner family. An Estate. 

75 Jahre nach dem Ende des 
Zweiten Weltkriegs ist Euro-
pa von einem Rückfall in na-
tionalistische und menschen-
feindliche Ideologien bedroht.
Der europäische Imperativ 
„Nie wieder!“ wird von  Vielen 
in Frage gestellt, auch hier 
in Österreich. Zugleich ent-
decken Europas Nationalis-
ten ihre eigene Fantasie vom 
„christlich-jüdischen Abend-
land“ – als Kampfbegriff ge-
gen Zuwanderung und In-
tegration. Die vorgeblich 
universellen Werte der Auf-
klärung, die zu den Grundla-
gen europäischer Verständi-
gung nach den Katastrophen 
des 20. Jahrhunderts zählten, 
zeigen ihr anderes Gesicht 
und werden so zu Mitteln der 
Abschottung und Ausgren-
zung. 

Was war das „Projekt Euro-
pa“ und was ist daraus gewor-
den? Und was wird aus ihm 
werden? Ist die Europäische 
Gemeinschaft in Zeiten beun-
ruhigender globaler Heraus-
forderungen – und nicht nur 
im Zeichen der Corona-Pan-
demie – noch weiter ausein-
ander statt näher zusammen-
gerückt? Werden nationale 
Interessen immer mehr gegen 
europäische Lösungen ausge-
spielt? 
Vor dem Hintergrund die-
ser Fragen blickt das Jüdische 
Museum Hohenems auf jü-
dische Individuen, die ange-

sichts der Zerstörungen Eu-
ropas und der versuchten 
Vernichtung der europäischen 
Juden im 20. Jahrhundert nati-
onale und kulturelle Grenzen 
überschritten, die universelle 
Geltung von Menschenrech-
ten erneut einforderten und 
vehement einen europäischen 
Traum verfolgten. Anhand ih-
res Engagements für ein ge-
eintes und friedliches Euro-
pa erkundet die Ausstellung 
gleichzeitig dessen neuerliche 
Bedrohung. 

Ein Jahr lang soll das Muse-
um Ort einer offenen Debat-
te über die Zukunft Europas 
sein, indem es zum Diskurs 
über die reale und die  ideelle 
Substanz der Europäischen 
Union aufruft, über Gefähr-
dungen und Chancen, über 
zukunftsweisende und über-
kommene Konzepte. Über 
die europäische Aufklärung 
wird hier ebenso zu streiten 
sein wie über ihre Kinder: Sä-
kularisierung und Moderne, 
Emanzipation und Partizipati-
on, Nationalismus und Chau-
vinismus, Kolonialismus und 
Kapitalismus.

Einer der Anlässe für diese Er-
kundung der Krisen und Vi-
sionen Europas war eine um-
fangreiche Dauerleihgabe, die 
das Museum vor wenigen Jah-
ren erhielt: der Nachlass von 
Carlo Alberto Brunner. Ge-
mälde, Briefe und Dokumen-

te, Fotos, Memorabilia und 
Alltagsgegenstände der Hohe-
nemser Familie Brunner – sie 
ermöglichen den konkreten, 
kritischen Blick auf ein euro-
päisches Jahrhundert. Und sie 
eröffnen das Panorama einer 
europäisch-jüdischen Familie, 
die sich in der ersten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts von Ho-
henems nach Triest aufmach-
te, um zu der rasanten Ent-
wicklung der habsburgischen 
Mittelmeermetropole beizu-
tragen.  
Von dort wanderten Mitglie-
der der Familie weiter nach 
Wien und in die Schweiz, 
nach England, Deutschland, 
und in die USA. Ihr steiler so-
zialer und kultureller Aufstieg 
endete in der Katastrophe Eu-
ropas, in der Verwüstung ei-
nes Kontinents in gegen-
seitigem Hass und in den 
Verheerungen zweier Welt-
kriege, die Teile der Familie in 
alle Welt zerstreute. Auch ei-
nige Mitglieder der Familie 
gehörten schließlich zu jenen 
europäisch-jüdischen Intellek-
tuellen, deren ernüchterter 
Blick auf den Trümmerhaufen 
der Geschichte sie erst Recht 
zu entschiedenen Vorkämp-
fern einer europäischen Ein-
heit und der Menschenrechte 
machte. 

Alles über diese Ausstellung, 
zahlreiche Videointerviews 
und Vorträge, aber auch  
ein kritisches europäisches 

Tage buch, das die Themen  
der Ausstellung weiterführt, 
findet sich auf unserer neuen 
website:  
www.lasteuropeans.eu

d

Seventy-five years after the 
end of World War II, Europe 
is threatened by a relapse into 
nationalistic and inhumane 
ideologies.
The European imperative of 
“Never Again!” is being chal-
lenged by many, also here in 
Austria. At the same time, 
Europe’s nationalists are dis-
covering their own fantasy of 
the “Judeo-Christian West”—
as a battle cry against immi-
gration and integration. The 
purportedly universal values 
of the Enlightenment, which 
were part of the foundations 
of European rapprochement 
in the wake of the catastro-
phes of the 20th century, 
show their flipside, hereby 
becoming means of seclusion 
and exclusion. 

What was ‘Project Europe’ 
and what has become of it? 
And what will become of it? 
Has the European Union drift-
ed apart even further in times 
of alarming global challeng-
es—posed not solely by the 
Corona pandemic—instead of 
moving closer together? Are 
national interests increasingly 
pitted against European solu-
tions? 

and documents, photographs, 
memorabilia and everyday 
objects of the Brunner fam-
ily from Hohenems—they 
allow a tangible, critical look 
at a European century. And 
they open up the panorama 
of a European-Jewish family 
that set out from Hohenems 
to Trieste in the first half of 
the 19th century to contribute 
to the rapid development of 
the Habsburg Mediterranean 
metropolis. 
From there, members of the 
family migrated on to Vien-
na and Switzerland, England, 
Germany, and the Unit-
ed States. Their steep social 
and cultural rise ended in 
the catastrophe of Europe, 
in the devastation of a conti-
nent in mutual hatred and in 
the devastation of two world 
wars that scattered parts of 
the family all over the world. 
Finally, some members of the 
family were also among those 
European-Jewish intellectu-
als whose sobered view of the 
wreckage of history made 
them all the more determined 
pioneers of European unity 
and human rights. 

Everything about this exhibi-
tion, numerous video inter-
views and lectures, but also 
a critical European diary that 
continues the themes of the 
exhibition, can be found on 
our new website:  
www.lasteuropeans.eu.

Against the background of 
these questions, the Jewish 
Museum Hohenems looks at 
Jewish individuals who in the 
face of Europe’s devastations 
and the attempted annihila-
tion of the European Jews in 
the 20th century transcend-
ed national and cultural bor-
ders, demanded anew the uni-
versal application of human 
rights, and vigorously pursued 
a European dream. Based on 
their commitment to a united 
and peaceful Europe, the exhi-
bition examines at the same 
time the renewed threats. 

For one year, the  Museum 
shall become the site of 
an open debate about the 
future of Europe by calling 
for a discourse on the  actual 
and  ideational substance 
of the European Union, on 
threats and opportunities, on 
future-oriented and outdat-
ed concepts. Here, it will be 
 possible to argue about Euro-
pean Enlightenment as well 
as about its offspring: secular-
ization and modernity, eman-
cipation and participation, 
nationalism and chauvinism, 
colonialism and capitalism.

One trigger for this explora-
tion of Europe’s crises and 
visions was an extensive per-
manent loan that the museum 
received a few years ago:  
the estate of Carlo  Alberto 
Brunner. Paintings, letters 

Blick in die Ausstellung Die letzten Europäer. Jüdische Perspektiven auf die Krisen einer Idee | The Last Europeans. Jewish Perspectives on the Crises of an Idea, October 2020—October 2021 (Photo: Dietmar Walser)
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im Jüdischen Museum Hohenems:
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Anfang des 19. Jahrhunderts verließ fast eine ganze Generation Vorarlberg, 
um woanders ihr Glück zu suchen. Ihr Ziel war die österreichische Hafen-
stadt Triest, deren rasante Entwicklung als habsburgische Mittelmeer-
metropole auch den Brunners eine Glanzzeit bescherte. Wie unter einem 
Brennglas lässt sich an ihnen europäisch-jüdische Geschichte studieren, an 
einer Familie die bald über weite Teile Europas verstreut lebte und dennoch 
miteinander und mit Hohenems in engem Kontakt blieb.

Waren ihre Vorfahren noch 
Metzger und Viehhändler in 
Hohenems gewesen, so erlebte 
die jüdische Familie Brunner 
einen steilen sozialen und 
kulturellen Aufstieg

Whereas their ancestor 
were butchers and cattle 
dealers in Hohenems, 
the Brunner family 
experienced  a steep social 
and cultural rise.

At the beginning of the 19th century, almost a whole generation left Vorar-
lberg to seek their fortune elsewhere. Their destination was the Austrian 
port city of Trieste, whose rapid development as a habsburg mediterranean 
metropolis also gave the Brunners a heyday. As if under a magnifying glass, 
European-Jewish history can be studied on them, on a family that soon lived 
scattered across large parts of Europe and yet remained in close contact 
with each other and with Hohenems.

Hannes Sulzenbacher
Die Familie Brunner

Hannes Sulzenbacher
The Brunner Family

Blick in die Ausstellung Die letzten Europäer. Die Familiie Brunner. Ein Nachlass | The Last Europeans. The Brunner Family. An Estate, October 2020 —October 2021 (Photos: Dietmar Walser)
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Rede zur Eröffnung 
der Ausstellung 
Die letzten Europäer, 
4. Oktober 2021

Das Jüdische Museum Hohen-
ems ist bekannt – und es hat 
sich selber auch als Ziel ge-
setzt – immer wieder über 
den Museumsbetrieb hin-
aus auch als Diskussionsort 
zu agieren, Fragen der Zeit zu 
thematisieren. Und es gelingt 
dem Jüdischen Museum im-
mer wieder, aus der Kraft der 
Vergangenheit, unserer Ge-
schichte heraus Fragen der 
Zukunft zu thematisieren. 
Das tut das Jüdische Muse-
um auch mit dieser Ausstel-
lung. Dafür sind wir sehr, sehr 
dankbar, weil ich der festen 
Überzeugung bin, dass es ge-
nau diese Diskussion, dieses 
Ankurbeln von wichtigen Fra-
gen in unserer Zeit mehr denn 
je braucht.  
Ich glaube, das Wort Krise ist 
da eines der meist gebrauch-
ten Wörter, wenn man die 
Zeitungen der letzten zehn 
Jahre liest. Beginnend von 
der Finanzkrise, die Flücht-
lingskrise, jetzt die Covid-Kri-
se, die Wirtschaftskrise. Nun 
ist eine Krise per se ja nichts 
Schlechtes. Krisen haben zwei 
wesentliche Seiten. Sie brin-
gen auf der einen Seite Dinge 
zum Vorschein, die man viel-
leicht so im Bauch immer wie-
der gespürt hat – dass  Dinge 
in die falsche Richtung laufen, 
die man aber so nicht wahr-
haben wollte. Sie spülen diese 
Wahrheiten, diese Realitäten 
an die Oberfläche. Das ist die 
eine Seite.  
Krisen sind aber auch die 
Chance, auf Basis einer nüch-
ternen Analyse Antworten zu 
finden und neue Wege zu ge-
hen. Und insofern sollten wir 
diese Krisen auch wirklich 
nutzen, um zu reflektieren 
und vielleicht wirklich Ant-
worten zu finden und damit 
die Zukunft zu gestalten. Und 
diese Ausstellung geht die-
ses Thema so an – immer mit 
dem Bezug auf Hohenems, in 
diesem Fall die Familie Brun-
ner. Mit einem kritischen 
Blick auf die Gegenwart. 
Wie können wir daraus ler-
nen? Ich mache keinen Hehl 
daraus und habe immer gesagt 
– auch wenn ich aus einer Par-
tei komme, die das vielleicht 
etwas anders sieht – dass ich 
ein überzeugter Europäer 
bin. Und glaube, dass für uns 
in unserer Region Europa die 
einzige Möglichkeit ist, um in 
die Zukunft zu gehen. Mich 
persönlich quält es immer 
wieder, wenn ich sehe, wie 
sich die Europäische Union als 
Institution entwickelt hat.  
Dass die Grundgedanken, die 
eigentlich unser Europa aus-
gemacht hatten, nämlich eine 
Wertegemeinschaft zu sein, 
mit Menschlichkeit, ein Frie-
densprojekt, eine Solidarge-
meinschaft zu sein, immer 
weiter wegrücken. 
Es passieren Dinge in unse-
rem Alltag, die hätten wir uns 
vielleicht vor 10, 20 Jahren so 
nicht denken können. Dinge, 
von denen wir gemeint haben, 
wir hätten sie überwunden. 
Grenzen, die wir geöffnet ha-
ben, gehen auf einmal wieder 
zu in einer Geschwindigkeit, 
die unvorstellbar ist.  
Mich persönlich hat sehr be-
troffen gemacht, in der ers-
ten Phase der Covid-Krise, als 

im Lockdown Menschen an-
gehalten worden sind, zu Hau-
se zu bleiben – damals noch 
fälschlicherweise mit dem 
Hinweis, das sei irgendwie ge-
setzlich verordnet – wie viele 
Menschen, wie viele Nachbarn 
sich dort gegenseitig ange-
zeigt haben. In einer Form von 
Denunziantentum, von dem 
ich gemeint habe, das kann 
es nicht mehr geben in unse-
rer Zeit.  
Als Bürgermeister war ich an 
den Wochenenden perma-
nent mit Anrufen konfron-
tiert, wo der Nachbar auf den 
Nachbarn gezeigt hat, ihn an-
gezeigt hat und die Polizei 
zum Kontrollieren angefor-
dert hat , eine sehr, sehr ungu-
te Entwicklung. Und leider ge-
lingt es auch Europa nicht, aus 
diesen Krisen Kraft zu schöp-
fen, sondern es geschieht ge-
nau das Gegenteil, es wird die 
nationale Sicht wieder in den 
Vordergrund gestellt. Ich wur-
de vor drei Wochen am Wahl-
sonntag so nebenbei noch 
gefragt „Ja, was wäre denn, 
wenn Österreich Flüchtlin-
ge aus Moria aufnehmen wür-
de? Würden sie die auch auf-
nehmen?“. Ich war irgendwie 
erschrocken über die Frage, 
weil für mich vollkommen 
klar und selbstverständlich 
ist, ja, natürlich werden wir 
das tun. Und ich habe mich ge-
fragt, warum fragt man so et-
was überhaupt? Also, es ist 
nicht nur ein Akt der Mensch-
lichkeit, sondern es ist im All-
tag auch überhaupt keine Fra-
ge für uns. Wir haben das in 
der wirklich großen Flücht-
lingskrise, wo viele Menschen 
nach Europa, nach Österreich 
gekommen sind, hochpro-
fessionell, unaufgeregt, aber 
auch mit einer guten Portion 
Menschlichkeit gemeistert, 
auch mit einem unglaublichen 
Engagement der Bevölkerung. 
Und genau so würden wir das 
jetzt auch machen. 
Wenn man dann meint, man 
müsse das Schlepperwesen 
hier hinten anhalten, indem 
man quasi Menschen in un-
menschlichen Zuständen be-
lässt, so meine ich, ist das ge-
nau das Gegenteil. Wenn 

man das Schlepperwesen be-
kämpfen will, dann wird man 
schauen müssen, dass man die 
Menschen, die auf Flucht sind 
und die Hilfe suchen, auf le-
galem Wege, in geordneten 
Zuständen, in menschlichen 
Zuständen zu uns bringt und 
die Aufgaben, die dort zu er-
ledigen sind, auf alle europäi-
schen Staaten, Städte und Ge-
meinden aufteilt. Und das ist 
dann auch bewältigbar. 
Aber es gelingt Europa nicht, 
aus diesen Krisen irgendwie 
Kraft zu schöpfen und zu sa-
gen „Schaut’s, wir lösen die-
se Aufgaben gemeinsam, denn 
sie sind nur gemeinsam lös-
bar.“ Das war in der Finanz-
krise in Wahrheit so, im Streit 
zwischen Norden und Sü-
den. Das war in der Flücht-
lingskrise so, wo es nicht ge-
lungen ist, eine ordentliche 
Verteilungs-Quote hinzube-
kommen. Das ist auch aktuell 
so, auch in der Reaktion auf 
Covid. Da werden Reisewar-
nungen von heute auf mor-
gen ausgesprochen, in euro-
päische Länder. Wo man sich 
fragt, „auf welchen Fakten ba-
sieren denn diese Reisewar-
nungen“ und man das Gefühl 
hat, da spielen politische Rah-
menbedingungen in den ein-
zelnen Ländern eine größere 
Rolle als die Sorge „wie kön-
nen wir gemeinsam eine Pan-
demie, einen Virus bekämp-
fen“. 
Umso mehr bin ich dankbar, 
dem Kuratorenteam für diese 
engagierte Ausstellung, dem 
Jüdischen Museum für diese 
Initiative, und ich hoffe, dass 
wir hier in Hohenems mit die-
ser Ausstellung vielleicht ei-
nen kleinen Beitrag leisten 
können, um diese Fragen zu 
thematisieren und vielleicht 
auch die eine oder andere 
Antwort finden. Ich wünsche 
Ihnen alle eine sehr spannen-
de Ausstellung und vielleicht 
auch, dass Sie die ein oder an-
dere Antwort auf die Zukunft 
Europas geben können.   
Alles Gute.
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Speech at the Opening  
of the Exhibition  
The Last Europeans, 
October 4, 2021

The Jewish Museum Hohen-
ems is known—and it has also 
set itself the goal—of repeat-
edly acting as a place of 
discussion beyond the 
museum operation and of 
addressing questions of the 
times. And the Jewish Muse-
um succeeds again and again 
in addressing questions of the 
future out of the power of the 
past, of our history. That is 
what the Jewish Museum is 
also doing with this exhibi-
tion. We are very, very 
grateful for this, because I am 
firmly convinced that it is 
precisely this discussion, this 
stimulation of important 
questions, that is needed 
more than ever in our time. 
I think the word crisis is one 
of the most used words if you 
read the newspapers of the 
last ten years. Starting with 
the financial crisis, the refu-
gee crisis, now the Covid cri-
sis, the economic crisis. Now, 
a crisis per se is not a bad 
thing. Crises have two essen-

tial sides. On the one hand, 
they bring to light things that 
you have perhaps always felt 
in your gut—that things are 
going in the wrong direc-
tion, but that you didn’t want 
to admit. They flush these 
truths, these realities to the 
surface. That is one side. 
But crises are also an opportu-
nity to find answers based on 
a sober analysis and to strike 
out on new paths. And in this 
respect we should really use 
these crises to reflect and per-
haps really find answers and 
thus shape the future. And 
this exhibition approaches 
this topic in this way— always 
with reference to Hohenems, 
in this case the Brunner fam-
ily. With a critical look at the 
present.
How can we learn from this? I 
make no secret of it and have 
always said—even if I come 
from a party that perhaps sees 
it somewhat differently—
that I am a convinced Europe-
an. And believe that for us in 
our region, Europe is the only 
way to move into the future. 
Personally, I am always tor-
mented when I see how the 
European Union has devel-
oped as an institution. 
That the basic ideas that actu-
ally made up our Europe, 
namely to be a community of 
values, with humanity, to be a 
peace project, to be a commu-
nity of solidarity, are moving 
further and further away. 
Things are happening in our 
everyday lives that we could 
not have imagined 10 or 20 
years ago. Things that we 
thought we had overcome. 
Borders that we have opened 
are suddenly closing again at a 
speed that is unimaginable. 
Personally, I was very affected 
in the first phase of the Covid 
crisis when people were urged 
to stay at home in the lock-
down—at that time still false-
ly saying that this was some-
how prescribed by law—how 
many people, how many 
neighbors reported each oth-
er there. In a form of denunci-
ation that I thought could no 
longer exist in our time. 
As mayor, I was constantly 
confronted with calls on the 
weekends where the neigh-
bor pointed at the neighbor, 
denounced him and called 
the police to check; a very, 
very unpleasant development. 
And unfortunately Europe 
does not succeed in draw-
ing strength from these cri-
ses, but exactly the opposite 
happens; the national view is 
again put in the foreground. 
Three weeks ago, on election 
Sunday, I was asked in pass-
ing, “Yes, what would hap-

pen if Austria took in refu-
gees from Moria? Would they 
take them in too?” I was kind 
of startled by the question, 
because for me it’s perfect-
ly clear and self-evident, yes, 
of course we will. And I was 
wondering, why would you 
even ask something like that? 
Indeed, it’s not only an act of 
humanity, but it’s also not a 
question for us at all in every-
day life. In the really big refu-
gee crisis, where many people 
came to Europe, to Austria, 
we handled it in a highly pro-
fessional, unagitated man-
ner, but also with a good por-
tion of humanity, also with an 
incredible commitment of the 
population. And that is exactly 
how we would do it now. 
If you then think that you 
have to stop the trafficking 
of people by leaving them in 
inhumane conditions, I think 
that is exactly the opposite. 
If we want to combat human 
trafficking, we have to make 
sure that the people who are 
fleeing and looking for help 
are brought to us legally, in an 
orderly manner, in humane 
conditions, and that the tasks 
that have to be taken care of 
there are shared among all 
European states, cities and 
municipalities. And that is 
then manageable. 
But Europe fails to somehow 
draw strength from these 
crises and say “Look, we’re 
solving these tasks togeth-
er, because they can only be 
solved together.” That was 
true in the financial crisis, in 
the dispute between North 
and South. It was like that in 
the refugee crisis where it 
was not possible to achieve 
a proper distribution quota. 
It’s the same now in the reac-
tion to Covid. Travel warn-
ings are being issued over-
night to European countries. 
One wonders “on what facts 
are these travel warnings 
based?” and one has the feel-
ing that political conditions in 
the individual countries play a 
greater role than the concern 
“how can we fight a pandem-
ic, a virus, together? 
I am all the more grateful to 
the curatorial team for this 
committed exhibition, to the 
Jewish Museum for this ini-
tiative, and I hope that we 
here in Hohenems can per-
haps make a small contribu-
tion with this exhibition to 
addressing these questions 
and perhaps also finding one 
or two answers. I wish you all 
a very exciting exhibition and 
perhaps also that you can pro-
vide one or two answers to 
the future of Europe. All the 
best.

 Dieter Egger: Crisis of Commonality 

Krise der Gemeinsamkeit

Bürgermeister Dieter Egger | Mayor Dieter Egger (Photo: Dietmar Walser)
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Rede zur Eröffnung 
der Ausstellung  
„Die letzten Europäer“

Sie werden den Film, den 
Ronny Kokert Anfang 2020 
im Lager Moria auf  Lesbos 
aufgenommen hat, in der 
Ausstellung, die  Michaela 
Feurstein-Prasser, Hannes 
Sulzenbacher und ich gemein-
sam kuratiert haben, nicht 
finden. Die überfüllten und 
im Schlamm versinkenden 
Hütten und Zelte von Moria 
sind vielleicht das treffendste 
Abbild der europäischen Rea-
lität von heute.

Doch wir haben in dieser Aus-
stellung ganz bewusst darauf 
verzichtet, überwältigende 
Bilder einzusetzen. Stattdes-
sen beginnen wir mit einem 
sachlichen Prolog. In unserem 
ersten Ausstellungsraum wird 
Ihr Auge von einer rot leucht-
enden Zahlenanzeige angezo-
gen, die von 122.300.000 im 
Laufe des Jahres der Ausstel-
lungsdauer auf Null herunter-
zählen wird.  
Zahlen sind mathematische 
Objekte, Objekte des mes-
senden Denkens, aber hinter 
dieser Zahl, jener abstrakten 
Größe von 122.300.000 ver-
bergen sich konkrete Gestal-
ten, Menschenleben. So prä-
sentieren wir an den Wänden 
um diese Zahlenanzeige he-
rum eine handgeschriebene 
europäische Gewaltgeschich-
te des 20. Jahrhunderts, eine 
nüchterne Auflistung. Diese 
europäische Gewaltgeschich-
te forderte auf europäischem 
Boden oder aber durch das 
agieren europäischer Mächte 
auf außereuropäischen Boden 
eben mehr als 122 Millionen 
Menschenleben. Eine Zahl, 
die nicht vorstellbar, nicht be-
greifbar ist, eben abstrakt. 

Aus dieser konkreten Mons-
trosität, dieser einhundert-
jährigen europäischen Ge-
waltgeschichte erwuchs das 
europäische Friedensprojekt. 
Im Hauptraum des Unterge-
schosses hier im Jüdischen 
Museum in Hohenems haben 
wir dieses europäische Pro-
jekt thematisch aufgeteilt und 
in persönlichen Geschichten 

eingefangen – und in vierzehn 
dialektisch angelegten The-
men-Blöcken präsentiert. 

Die Idee Europa war und ist 
freilich nicht nur ein von Pa-
zifismus beseeltes Projekt. 
Denn – und ich zitiere: „ver-
schmilzt die Wirtschaft Eu-
ropas zur Gemeinschaft und 
das wird früher geschehen, 
als wir denken, so verschmilzt 
auch die Politik“. Dies sagte 
Walther Rathenau, Sohn des 
bekannten Gründers der AEG, 
Emil Rathenau, nach dem Ers-
ten Weltkrieg voraus. Als Ver-
treter der liberalen Deutschen 
Demokratischen Partei wur-
de er 1922 Außenminister der 
ersten deutschen Republik. 

1922, im gleichen Jahr, in dem 
Walther Rathenau als Reich-
saußenminister und als deut-
scher Jude von rechten Ter-
roristen erschossen wurde, 
wurde „auf christlich-abend-
ländischem Wertefunda-
ment“, wie es so schön hieß, 
die Paneuropa-Bewegung be-
gründet. Ihr erster Großspen-
der war der deutsch-jüdische 
Bankier Max Warburg, Bruder 
des berühmten Kunsthistori-
kers und Gründers der renom-
mierten Kulturwissenschaft-
lichen Bibliothek in Hamburg 
und später in London, wohin 
ihr Begründer 1933 emigrie-
ren musste. Diese Paneuro-
pa-Bewegung blieb freilich 
– als ein Verband konservati-
ver Importanzen, wie ich sie 
nennen möchte – im Großen 
und Ganzen bedeutungslos. 
Rathenaus Idee einer Euro-
päischen Wirtschaftsgemein-
schaft hingegen wurde 1957 
Wirklichkeit. Aus ihr erwuchs 
1992 schließlich die Europäi-
sche Union. 

Die Verflechtung jüdischer 
und nichtjüdischer europä-
ischer Geschichte zeigt sich 
auch in der Vielschichtigkeit 
der anderen Themen unse-
rer Ausstellung, vom Impe-
rativ des „Niemals verges-
sen“ und einer europäischer 
 Erinnerungskultur bis zur 
 Frage was aus der Idee einer 
Europäischen Union ange-
sichts von Brexit und neuem 
Nationalismus werden soll. 

Dazu kommen europäische 
Kontroversen um die Nicht-
heimat europäischer Min-
derheiten, um Kommunika-
tion und Pressefreiheit, um 
die Europäische Menschen-
rechtskonvention und um eu-
ropäische Sprachen, um die 
Verhütung bzw. eben nicht er-
folgreiche Verhütung von  
Völkermord in Europa und 
um die Abgrenzung zum „An-
deren“ Europas, über Fremd-
heit und Zugehörigkeit. 
Schließlich werfen wir ei-
nen Blick auf das sogenann-
te „christlich-jüdische Abend-
land“, ein Sprachkonstrukt, 
das vor 20 Jahren noch nie-
mand kannte und welches das 
Bild des „Morgenlands“, des 
 „Orient“ als Gegenentwurf 
Europas und als seinen ewi-
gen Widerpart im Schlepptau 
mit sich führt, ohne dass es 
genannt werden müsste. Es 
geht um Europas Außengren-
zen, wenn es als Bollwerk ver-
standen wird, und um seine 

Grenzenlosigkeit, wenn diese 
wirtschaftlichen Profit in glo-
balen Dimensionen bedeutet. 
Die Themenblöcke werden 
von kommentierenden Inter-
viewausschnitten ergänzt, in 
denen Zeitgenossinnen und 
-genossen ihre spezifische 
Sicht zu unseren kompakten 
Darstellungen beitragen. 

Gerahmt werden unsere, von 
Martin Kohlbauer künstle-
risch in die EU-Farben ge-
tauchten Themenblöcke, in 
denen Juden jeweils auf der 
einen oder anderen oder gar 
auf beiden Seiten dieser dia-
lektischen Darstellung auftre-
ten, von der Projektion zwei-
er Videos auf die Stirnwände 
des Raums. Auf der einen ist 
die wehende Europaflagge zu 
sehen, das Symbol eines ge-
meinsamen politischen Pro-
jektes, das die EU- Europäer 
eint, auf der anderen das 
leicht bewegte Meer, das Sym-
bol für die Ablehnung jener, 

die von diesem politischen 
Projekt Hilfe, gar Rettung su-
chen „Die letzten Europäer“, 
sie leben im Spannungsfeld 
zwischen Konsens und Dis-
sens, im Streit um das „Pro-
jekt Europa“.

Unsere Ausstellungseröffnung 
fällt in die Zeit zwischen dem 
15. und 21. Tischri, dem ersten 
Monat des jüdischen Jahres, 
und jener Woche, in der Suk-
kot, das Laubhüttenfest gefei-
ert wird. Nach der Rückkehr 
aus dem babylonischen Exil, 
also so vor rund 2500 Jahren, 
standen die Führer der jüdi-
schen Gemeinde in Jerusa-
lem und warteten skeptisch 
auf den Schriftgelehrten Esra, 
der ihnen ein wiedergefunde-
nes Gesetzbuch (und man ist 
sich darüber einig, dass die-
ses Gesetzbuch Teile der Tora, 
der Fünf Bücher Moses, wenn 
nicht gar den Großteil der he-
bräischen Bibel enthielt) er-
klären sollte.  
Dieses Gesetzbuch, wie Sie 
wissen, war umfangreich, 
kompliziert, verwirrend, vol-
ler Gebote und Verbote. Viele 
murrten gegen dessen Inhal-
te. Viele verstanden sie über-
haupt nicht. Doch Esra blieb 
hart und setzte gemeinsam 
mit seinem Statthalter Nehe-
mia eine radikale Kultreform 
durch, die in der Folge das an-
tike Judentum vermutlich 
vor seinem Untergang rette-
te. Zu den Einzelheiten des-
sen, was dieser nachexilischen 
Gemeinde aufgetragen wur-
de, gehörte die Aufforderung 
in Nehemia 8 „geht hinaus auf 
die Hügel und bringt  Zweige 
von Oliven, wilden Oliven, 
Myrte, Palmen und anderen 
belaubten Bäumen, um Hüt-
ten zu bauen, wie es geschrie-
ben steht.“  
Eine Interpretation dieser 
Hütten, Hebräisch Sukkot, 
besagt, dass sie während der 
Erntezeit von Getreide und 
Wein als provisorische Unter-
künfte dienten. Nach einge-
brachter Ernte gab und gibt 
es ein entsprechendes Fest. 
Die theologische Interpretati-

onsperspektive, die auf Leviti-
kus 23, 42.43 zurückgeht, bie-
tet an, das Volk Israel solle an 
die flüchtigen, provisorischen 
Unterkünfte erinnert wer-
den, in denen es während der 
40 Jahre lebte, die es auf Wan-
derschaft in der Wüste ver-
brachte: 
„Alle Leute von Israel im gan-
zen Land müssen diese sie-
ben Tage in Laubhütten woh-
nen. Eure Nachkommen in 
allen künftigen Generationen 
sollen daran erinnert werden, 
dass Ich, der Herr, das Volk Is-
rael einst auf dem Weg von 
Ägypten in sein Land, in Laub-
hütten wohnen ließ.“
Und es gibt natürlich auch 
eine ausführlich dargeleg-
te  rabbinische Perspektive, 
in der die Laubhütten, die 
 Sukkot, als Wolken beschrie-
ben werden, welche die Israe-
liten vor Schlangen und Skor-
pionen, vor Hitze und vor 
Kälte sowie vor menschlichen 
Feinden schützten. Den Ele-
menten, wilden Tieren und 
Feinden ausgeliefert und auf 
göttlichen Schutz angewiesen 
zu sein, dies soll man durch 
das Wohnen in einer provi-
sorischen Hütte am eigenen 
Leib fühlen – und mit jenen 
mitfühlen, deren Realität ein 
prekäres Leben ist, denn zu-
rückkommend auf den bib-
lischen Bericht zu Esra und 
Nehemia heißt es dort wei-
ter: „Dann sagte Esra zu ih-
nen: Nun geht, haltet ein fest-
liches Mahl und trinkt süßen 
Wein! Schickt auch denen et-
was, die selbst nichts haben 
[...].“ Es wird also eingemahnt, 
sich in Phasen des Wohlstands 
mit dem Nächsten zu freu-
en bzw. ihm in der Not bei-
zustehen. Auch der Fremde 
und der Arme sollen in die-
se  Sukkot-Fest-Freude einbe-
zogen, sollen in die Laubhüt-
ten eingeladen werden. Und 
deswegen haben wir eingangs 
diesen Film gezeigt, wenigs-
tens zur Eröffnung, um uns 
alle nicht vergessen zu lassen, 
dass es hier in Europa Men-
schen gibt, die eine Sukka 
brauchen.

 Felicitas Heimann-Jelinek: About Shacks, Tents and Europe. 

Von Hütten, Zelten und Europa. 

Felicitas Heimann-Jelinek (Photo: Dietmar Walser)

Intervention mit dem Film von Ronny Kokert über Moria | Watching Ronny Kokert's film about Moria (Photo: Dietmar Walser)
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Speech at the opening 
of the exhibition  
“The Last Europeans”

You will not find the film 
that Ronny Kokert shot in the 
Moria camp on Lesbos in ear-
ly 2020 in the exhibition that 
Michaela Feurstein-Prass-
er, Hannes Sulzenbacher and 
I curated together. The over-
crowded shacks and tents of 
Moria, sinking into the mud, 
are perhaps the most accurate 
reflection of European reali-
ty today.

But we have deliberately 
refrained from using over-
whelming images in this exhi-
bition. Instead, we begin with 
a factual prologue. In our first 
exhibition space, your eye 
will be drawn to a glowing red 
numerical display that will 
count down from 122,300,000 
to zero over the course of the 
year of the exhibition. 
Numbers are mathematical 
objects, objects of measuring 
thought, but behind this num-
ber, that abstract quantity of 
122,300,000, are hidden con-
crete characters, human lives. 
Thus, on the walls around this 
numerical display, we present 
a handwritten European his-
tory of violence of the 20th 
century, a sober listing. This 
European history of violence 
claimed more than 122 mil-
lion lives on European soil or 
through the actions of Euro-
pean powers on non-Europe-
an soil. A number that is not 
imaginable, not comprehensi-
ble, just abstract. 

From this concrete monstros-
ity, this one hundred years of 
European history of violence, 
the European project of peace 
emerged. In the main room 
of the basement here in the 
Jewish Museum in Hohenems 
we have divided this Europe-
an project thematically and 
captured it in personal sto-
ries-and presented it in four-
teen dialectically arranged 
thematic sections. 

Of course the idea of Europe 
was and is not only a  project 
inspired by  pacifism. 
Because—and I quote: “if the 
economy of Europe merg-
es into a community, and 
this will happen sooner than 
we think, politics will also 
merge”. This was predicted by 
Walther Rathenau, son of the 
well-known founder of AEG, 
Emil Rathenau, after the First 
World War. Representing the 
liberal German  Democratic 
Party, he became foreign 
minister of the first German 
republic in 1922. 

In 1922, the same year that 
Walther Rathenau was shot 
by right-wing terrorists as 
 Minister of Foreign Affairs 
of the Reich and as a German 
Jew, the Pan-European Move-
ment was founded “on a foun-
dation of Christian West-
ern values” as it was so nicely 
called. Its first major donor 
was the German-Jewish bank-
er Max Warburg, brother of 
the famous art historian and 
founder of the renowned Kul-
turwissenschaftliche Biblio-
thek in Hamburg and later in 
London, where its founder 
had to emigrate in 1933.  
This Paneuropean movement,  
of course, remained—as an 
association of conservative 
importances, as I would like  
to call them—by and large 
insignificant. Rathenau’s idea 

of a European Economic Com-
munity, on the other hand, 
became reality in 1957. It final-
ly gave rise to the European 
Union in 1992. 

The intertwining of  Jewish 
and non-Jewish Europe-
an history is also reflected in 
the complexity of the oth-
er themes of our exhibition, 
from the imperative of “nev-
er forgetting” and a Europe-
an culture of remembrance 
to the question of what is to 
become of the idea of a Euro-
pean Union in the face of 
Brexit and new nationalism. 
In addition, there are Euro-
pean controversies about the 
non-homeland of European 
minorities, about communica-
tion and freedom of the press, 
about the European Conven-
tion on Human Rights and 
about European languages, 
about the prevention or rath-
er the unsuccessful preven-
tion of genocide in Europe, 
and about the demarcation 
from the “other” of Europe, 
about foreignness and belong-
ing. Finally, we take a look at 
the so-called “Christian-Jew-
ish Occident”, a verbal con-
struct that nobody knew 20 
years ago and which carries 
in tow the image of the “Ori-
ent”, the “Orient” as a count-
er-design of Europe and as 
its eternal adversary without 
having to name it. It is about 
Europe’s external borders, if 
it is understood as a bulwark, 
and about its borderlessness, 
if this means economic profit 
in global dimensions.
The thematic sections are 
complemented by comment-
ing interview excerpts in 
which contemporaries con-
tribute their specific views to 
our compact presentations. 

Our thematic units, artistical-
ly bathed in the EU colors by 
Martin Kohlbauer, in which 
Jews appear on one or the oth-
er or even on both sides of 
this dialectical representation, 
are framed by the projection 
of two videos onto the front 
walls of the room. On one is 
the waving European flag, the 
symbol of a common political 
project that unites EU Europe-
ans; on the other the slightly 
agitated sea, the symbol of the 
rejection of those who seek 
help, even salvation, from 
this political project “The 
last Europeans”, they live in 
the tension between consen-
sus and dissent in the dispute 
over the “Project Europe”.

Our exhibition opening falls 
in the period between the 15th 
and 21st of Tishri, the first 
month of the Jewish year, and 
that week in which Sukkot, 
the Feast of Tabernacles is cel-
ebrated. After returning from 
the Babylonian exile, about 
2500 years ago, the lead-
ers of the Jewish community 
stood in Jerusalem skeptical-
ly waiting for the scribe Ezra 
to explain to them a recovered 
law book (and it is generally 
agreed that this law book con-
tained parts of the Torah, the 
Five Books of Moses, if not 
most of the Hebrew Bible). 

This law book, as you know, 
was voluminous, complicat-
ed, confusing, full of com-
mandments and prohibitions. 
Many grumbled against its 
contents. Many did not under-
stand it at all. But Ezra stood 
firm and, together with his 
governor Nehemiah, imple-
mented a radical cultic reform 
that subsequently and prob-

ably saved ancient Judaism 
from its demise. Among the 
details of what this post-exilic 
community was charged to do 
was the injunction in Nehemi-
ah 8 to “go out to the hills and 
bring branches of olives, wild 
olives, myrtle, palms and oth-
er leafy trees to build tents, as 
it is written.” 
One interpretation of these 
huts, Hebrew Sukkot, is that 
they served as temporary 
shelters during the harvest of 
grain and wine. After the har-
vest was brought in, there was 
and is a corresponding feast. 
The theological interpretive 
perspective, going back to 
Leviticus 23:42,43, offers that 
the people of Israel were to be 
reminded of the fleeting, tem-
porary shelters in which they 
lived during the 40 years they 
spent wandering in the wil-
derness: 
“All the people of Israel 
throughout the land must 
dwell these seven days in tab-
ernacles. Your descendants 
in all future generations shall 
be reminded that I, the Lord, 
once made the people of Isra-
el dwell in tabernacles on the 
way from Egypt to their land.”
And, of course, there is also 
an extensively presented rab-
binic perspective in which 
the Tabernacles, the Sukkot, 
are described as clouds that 
protected the Israelites from 
snakes and scorpions, from 
heat and from cold, and from 
human enemies. To be at the 
mercy of the elements, wild 
animals and enemies, and to 
be dependent on divine pro-
tection, this is what one is 
supposed to feel in one’s own 
body by living in a makeshift 
hut—and to sympathize with 
those whose reality is a pre-
carious life, for returning to 
the biblical account to Ezra 
and Nehemiah, it goes on to 
say, “Then Ezra said to them: 
Now go, hold a festive feast 
and drink sweet wine! Send 
also to those who have noth-
ing themselves [...].” 

So it is exhorted to rejoice 
with the neighbor in phases 
of prosperity or to stand by 
him in need. The stranger 
and the poor should also be 
included in this Sukkot festi-
val joy, should be invited into 
the Tabernacles. And that is 
why we have shown this film 
at the beginning, at least for 
the opening, so that we all do 
not forget that there are peo-
ple here in Europe who need 
a Sukkah.
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Ich bin mit meinen Schwes-
tern in einem merkwürdigen 
Haus aufgewachsen, ein Haus 
das vor dem Hintergrund des 
ziemlich tristen und eintöni-
gen Israels der 70er und 80er 
Jahre ein sehr merkwürdiger 
Ort war. Wer auch immer in 
das Haus kam, einer der ers-
ten Kommentare war, dass es 
wie ein Museum aussieht. Es 
hat also etwas Bewegendes 
an sich, dass dieses Haus nun 
tatsächlich in einem Museum 
steht und meine Eltern die 
Schöpfer dieses Museums wa-
ren. Natürlich war es meine 
Mutter, die all diese alten Din-
ge viele, viele Jahre lang abge-
staubt und dafür gesorgt hat, 
dass sie bis heute erhalten ge-
blieben sind. Heutzutage ver-
suche ich, mit meiner eigenen 
Familie etwas verantwor-
tungsvoller umzugehen.
Dieses Haus war in gewisser 
Weise eine Art Schrein oder 
Denkmal, das mein Vater um 
sich herum gebaut hatte, für 
diese verlorene Welt, die ei-
gentlich zusammenbrach, be-
vor er überhaupt geboren 
wurde, diese verlorene Welt 
des Mitteleuropas der öster-
reichisch-ungarischen Monar-
chie. Und wir wuchsen nicht 
nur umgeben von all diesen 
alten Gegenständen auf, son-
dern auch umgeben von den 
Geschichten, die mein Vater 
über unsere Familie erzähl-
te, über unsere Vorfahren, 
über alles, was früher passiert 
ist. Und wir wuchsen um-
geben von Geistern auf, von 
den Geistern all dieser toten 
Menschen, den Tycoons, den 
Kriegshelden, den Kaufleu-
ten, den Reisenden, den Intel-
lektuellen, den Bauern. Und 
das wurde für mich eine sehr, 
sehr persönliche Beziehung 
zur Geschichte. 
Mir ist aufgefallen, dass sehr 
oft, wenn ich mit Freun-
den, mit anderen Menschen 
spreche, für viele andere Ge-
schichte etwas ist, worüber 
sie in Büchern lesen, etwas, 
das anderen Menschen pas-
siert ist. Für mich war Ge-
schichte immer etwas, das 
uns passiert ist und in gewis-
sem Sinne auch mir passiert 
ist, auch wenn ich nicht da-
bei war. 
Und von diesem Standpunkt 
aus kann ich es gar nicht ver-

meiden, die Geister der Ge-
schichte um mich herum zu 
erkennen. Meine Familie hat 
all die schrecklichen Din-
ge, die im 20. Jahrhundert in 
Europa passiert sind, miter-
lebt und war auf verschiede-
ne Weise tief in das Gesche-
hen involviert. Und wenn sie 
heute sehen, wie Flüchtlin-
ge an den sicheren Häfen Eu-
ropas abgewiesen und zu-
rückgedrängt werden, wenn 
ich sehe, wie Demagogen die 
Macht übernehmen und eth-
nischen Hass und vergange-
nes Unrecht als politisches 
Mittel rekrutieren, um Macht 
anzuhäufen, dann kann ich 
mich des Eindrucks nicht er-
wehren, dass ich diese Dinge 
schon einmal gesehen habe. 
Es kommt mir alles furchtbar 
bekannt vor. 
Etwas anderes, das ich aus 
dieser ganzen Geschichte – 
der Familiengeschichte, die 
die größere Geschichte wi-
derspiegelt – ein wenig ge-
lernt habe, ist die Komplexi-
tät und die Unordnung der 
Geschichte. Ich bin in einem 
Land aufgewachsen, das da-
mals und auch heute noch von 
Ideologie durchdrungen ist. 
Was man uns in der Schule 
beibrachte, war sehr einfach. 
Die Geschichte war Gut ge-
gen Böse. Wir sind die Guten 
und die Guten gewinnen am 
Ende. Die Geschichten, die 
ich in der Familie hörte, wa-
ren viel komplizierter und un-
bequemer, es waren die Ge-
schichten unserer Vorfahren 
aus dem 19. Jahrhundert, die 
noch eine verfolgte Minder-
heit waren, aber auch die Ar-
beiter und Sklaven in den USA 
ausbeuteten.
In unserer Familie ist es ein 
bisschen komplizierter. Zu 
ihr gehörten Leute, die mehr 
oder weniger enthusiastisch 
den Faschismus begrüßt ha-
ben, als er aufkam, auch wenn 
sich das später furchtbar ge-
rächt hat. Und ich denke an 
meinen Großvater Leo, der 
zusammen mit Linken im Wi-
derstand kämpfte und sich 
dann in den amerikanisch or-
ganisierten antikommunisti-
schen Untergrund, also in die 
Gladio-Miliz, einreihte, oder 
an meinen Vater, der als jun-
ger Bursche Molotowcocktails 
gegen die britische Armee 

warf, die ihn und seine Fami-
lie nur wenige Jahre zuvor vor 
den Nazis gerettet hatte. 
Die Geschichte ist also ein 
Durcheinander. Aber unter 
diesem Schlamassel gibt es 
grundlegende Zusammen-
hänge.  
Und ich denke, dass mein Va-
ter mit dem Buch, das er uns 
hinterlassen hat, den Finger 
auf den schrecklichen Scha-
den gelegt hat, der Europa 
und der Welt im 20. Jahrhun-
dert durch den Nationalismus 
zugefügt wurde, durch die 
Idee, Menschen entlang ver-
einfachter Linien zu trennen, 
als wären das wir und sie – 
und dann der Politik zu erlau-
ben, damit zu spielen. Und ich 
denke, diese Botschaft ist heu-
te extrem relevant und sie ist 
sehr relevant für mein Leben. 
Ich habe mich entschieden, 
mein Leben dem Umwel-
taktivismus und dem Natur-
schutz zu widmen. Ich den-
ke, es wird sehr deutlich, dass 
wir vor der ultimativen Her-
ausforderung der Menschheit 
stehen. Wir riskieren, den Zu-
sammenbruch des Planeten 
um uns herum mit schreckli-
chen Folgen für die Mensch-
heit innerhalb unserer Le-
benszeit zu erleben. Und ich 
glaube, dass die einzige Chan-
ce, die wir haben, diese Her-
ausforderung zu bewältigen, 
darin besteht, dass wir zusam-
menarbeiten. In den letzten 
15, 20 Jahren habe ich einen 
großen Teil meiner Bemühun-
gen in die europäische Poli-
tik gesteckt, in den Versuch, 
eine bessere EU aufzubauen, 
die einen Beitrag dazu leis-
ten kann, dass Menschen aus 
verschiedenen Ländern und 
Kulturen zum gemeinsamen 
Wohl der Menschheit zusam-
menarbeiten. An einem guten 
Tag tut die EU das – an einem 
schlechten Tag tut sie das Ge-
genteil. Aber ich glaube im-
mer noch, dass die Zukunft 
der EU, die im Moment von 
diesen wiederauflebenden na-
tionalistischen Kräften her-
ausgefordert wird, für die Zu-
kunft von uns allen in Europa 

und darüber hinaus entschei-
dend ist. Und ich habe eine 
Menge von dieser Überzeu-
gung, wenn Sie so wollen, und 
eine Menge Resonanz in der 
Ausstellung gefunden, die ich 
gestern besucht habe und die, 
wie ich finde, den Finger auf 
ziemlich viele schmerzhaf-
te Punkte der Vergangenheit 
und der Gegenwart und der 
Zukunft legt. Gut gemacht. 
Ich danke Ihnen.

d

I grew up with my sisters 
in this very strange house, 
which, against the backdrop 
of the fairly drab and homo-
geneous Israel of the 1970s 
and 80s, was this very strange 
place which whoever came 
to the house, one of the first 
comments would have been 
that it looks like a museum.  
So there is something 
 poignant about the fact that 
now that house is actually in a 
museum and my parents were 
the creators of that museum. 
Of course, it was my  mother 
who dusted all those old 
things for many, many years 
and ensured that they have 
 survived to that day.  
I’m trying to have a  slightly 
more responsible approach 
with my own family nowadays.  
That house was, in a sense, 
a sort of shrine or memori-
al that my father had built 
around him to this lost world 
that actually collapsed before 
he was even born, this lost 
world of the middle Europe 
of the Austrian-Hungarian 
empire. And we grew up not 
just surrounded by all those 
old objects, but by the sto-
ries that my father would tell 
about our family, about our 
ancestors, about everything 
that has happened before. And 
we grew up surrounded by 
ghosts, by ghosts of all those 
dead people, the tycoons, the 
war heroes, the merchants, 
the travellers, the intellec-
tuals, the farmers. And that 
became to me a very, really 
personal relationship to his-
tory. 

I noticed that very often when 
I talk with friends, with oth-
er people, for many other 
people, history is something 
that they read about in books, 
about something that has hap-
pened to other people. For 
me, history has always been 
something that happened to 
us and in a sense that hap-
pened to me even if I wasn’t 
there.  
And from that point of view, 
I cannot avoid recogniz-
ing the ghosts of history all 
around me. My family went 
through all the horrible things 
that have happened in the 
20th century in Europe and 
was kind of deeply involved 
in what happened in vari-
ous ways. And today when 
they see refugees knocking 
against the safe havens and 
being pushed back, when I 
see demagogues taking power 
and recruiting ethnic hatred 
and past wrongs as in political 
expedience for accumulating 
power, we cannot avoid hav-
ing the impression that I’ve 
seen those things before. It all 
feels horribly familiar. 
The other thing that I’ve 
learned a bit from all this his-
tory, family history that is 
reflecting the bigger  history, 
is about the complexities and 
the messiness of  history.  
I grew up in a country that 
was back then and still is 
today steeped in ideology. 
What they taught us in school 
was very simple. History was 
good guys against bad guys. 
We are the good guys and the 
good guys eventually win. 
The stories that I was hearing 
in the family were a lot more 
compli cated and uncomfort-
able, they were the stories 
of our 19th century ances-
tors, which were still a perse-
cuted minority, but were also 
exploiting the workers and 
slaves in the US.  
So, you know, it’s a bit more 
complicated in our family. 
We’ve had a few people that 
have more or less enthusi-
astically embraced fascism 
when it came up and it hor-

ribly backfired later on. I’m 
thinking about my grandfa-
ther, Leo, who fought togeth-
er with leftists in the resis-
tance and then enrolled in 
the American organized 
anti-communist under-
ground, the would be militia 
named “Gladio”, or my father, 
who was a young kid, and was 
throwing Molotov cocktails 
against the British army who 
just a few years earlier had 
saved him and his family from 
the Nazis. So history is a mess. 
But under that mess, there 
are fundamental covenants. 
And I think that my father 
with the book that he left us, 
put a finger on the terrible 
damage that has been done 
to Europe and to the world in 
the 20th century by nation-
alism, by the idea of separat-
ing people along simplified 
lines as that are us and them—
and then allowing politics to 
play with that. And I think this 
message is extremely relevant 
today and it’s very relevant to 
my life. I’ve chosen to dedi-
cate my life to environmental 
activism and to nature conser-
vation. I think it is becom-
ing very clear that we are fac-
ing the ultimate challenge of 
humanity. We risk seeing the 
collapse of the planet around 
us with terrible consequenc-
es to humanity within our life-
time. And I believe that the 
only chance we have to face 
up to the challenge is by work-
ing together. And over the last 
15, 20 years, I’ve put a lot of 
my efforts into European pol-
icy, into trying to build a bet-
ter EU that can help giving a 
contribution to getting peo-
ple from different countries 
and cultures working togeth-
er toward the common good 
of humanity. The EU on the 
good day, does that—on the 
bad day does the opposite. But 
I still believe that the future 
of the EU, which is at the 
moment challenged by those 
resurgent nationalist forces, 
is vital for the future of all of 
us in Europe and beyond. And 
I have found a lot of those 
beliefs, if you want, and a lot 
of resonance in the exhibi-
tion that I visited yesterday, 
which I think puts the finger 
on quite a lot of painful points 
of the past and the present 
and the future. So thank you 
very much. And well done. 
Thank you.
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In diesem Jahr, 75 Jahre nach 
Kriegsende, wurde öfters wie-
derholt, dass unser heutiges 
Europa aus den Trümmern 
des Zweiten Weltkriegs ent-
standen ist. Wir wissen auch, 
dass die Erfahrung des Ho-
locaust dabei zu einer Art 
Gründungsurkunde des neu-
en Europas geworden ist. Es 
waren aber nicht nur die er-
mordeten, sondern gerade 
auch die lebenden Juden, die 
dieses Großprojekt der Ge-
schichte vorangetrieben ha-
ben und deren Erfahrungen, 
Kompetenzen und Weisheit in 
die Institutionen der EU ein-
gegangen sind. Wir tun des-
halb gut daran, uns an die-
se Vordenker zu erinnern. 
Die neue Ausstellung im Jü-
dischen Museum Hohenems 
hilft uns dabei. Vier von die-
sen Vordenkern möchte ich 
Ihnen heute etwas näherbrin-
gen.

Ich beginne mit einem be-
kannten Namen, Stefan 
Zweig, dessen Mutter aus der 
Hohenemser Bankiersfamilie 
Brettauer stammte. Als Jude 
und Pazifist, dessen Schriften 
1933 in Deutschland öffent-
lich verbrannt wurden, muss-
te er Österreich 1934 verlas-
sen. Zwei Jahre zuvor hatte er 
für eine Tagung in Rom einen 
Vortrag verfasst, in dem sein 
Bekenntnis zu Europa enthal-
ten ist. Nach seiner anfängli-
chen Kriegseuphorie, die er 
mit so vielen Zeitgenossen 
teilte, ist Zweig in den 1920er 
Jahren zu einem scharfen 
Gegner des Ersten Weltkriegs 
geworden. Auch nach dem 
Krieg traute er dem Frieden 
nicht. Er diagnostizierte eine 
„moralische Ermüdung“ und 
stellte fest, dass der Krieg in 
den Köpfen der Menschen gar 
nicht beendet worden war. 
Ich zitiere: „Das Bedürfnis 
nach politischer Spannung, 
nach kollektivem Hass ist bei 
unserer Generation weiter-
hin latent geblieben. Es hat 
sich nur vom äußeren Landes-
feind umgeschaltet in andere 
Richtungen, Hass von System 
zu System, von Partei zu Par-
tei, von Klasse zu Klasse, von 
Rasse zu Rasse – aber im We-
sentlichen sind seine Formen 
dieselben geblieben: das Be-
dürfnis, sich als Gruppe feind-
selig gegen andere Gruppen 
zu ereifern, beherrscht noch 
heute Europa, und man muss 
an jene alte Sage denken, wo 
nach der Schlacht noch die 
Schatten der Toten in den Lüf-
ten weiter miteinander kämp-
fen.“ 1

In dieser Zeit ist Carl  Schmitts 
berühmte Definition des 
 Politischen als Unterschei-
dung von Freund und Feind 
entstanden. Während Carl 
Schmitt mit seiner Formel 
die Droge des Hasses weiter-
reichte, sprach Stefan Zweig 
von Entgiftung und suchte ein 
Heilmittel gegen die Krank-
heit des Hasses. Da er be-
fürchtete, dass das Gift des 
Nationalismus bereits zu tief 
in den Geist und die Seelen 
seiner Mitwelt eingedrun-
gen sei, hoffte er auf die nach-
wachsende Generation und 
entwickelte ein europäisches 
Erziehungsprogramm für die 
Jugend. Sein zentraler Impuls 
bestand darin „die Gemein-
samkeit zwischen den Völ-

kern Europas stärker zu be-
tonen als ihren Widerstreit“. 
Er entwarf eine Perspektive, 
die es möglich machte, „die 
gemeinsame Heimat  Europa 
und die ganze Welt, die gan-
ze Menschheit zu lieben, den 
Begriff Vaterland nicht feind-
selig, sondern in einer Ver-
bundenheit mit anderen 
 Vaterländern darzustellen.“ 
Zweig dachte dabei konkret 
an eine Umstellung des Lehr-
plans für den Geschichtsun-
terricht an den Schulen von 
Kriegsgeschichte auf Kul-
turgeschichte. Während die 
Kriegsgeschichte auf eine 
 Erzählung hinausläuft, in der 
sich die Nationen gegensei-
tig mit Vorwürfen überziehen 
und die Schuld zuschieben, 
sollte die Kulturgeschichte 
sich auf Entdeckungen und 
Erfindungen, Kunst, Wissen-
schaft und Technik stützen 
und damit Wertschätzung 
begründen und gemeinsa-
me Leistungen würdigen. 
Zweig wünschte sich in  allen 
 Ländern gleichzeitig die Aus-
bildung einer wachsamen 
und wohlgesinnten Genera-
tion, „eine Elite, welche die 
fremden Sprachen, die frem-
den Sitten, die fremden Län-
der aus eigener Anschauung 
kennt“, und die, jetzt wird sei-
ne Sprache doch noch militä-
risch: als „eine Art General-
stab der geistigen Armee, (...) 
gemeinsam die Zukunft er-
obern soll“. Aber es geht ja 
auch um Kampf, nämlich die 
wirksame Bekämpfung „jenes 
dumpfen Misstrauens zwi-
schen den Nationen, das wir 
eigentlich als verhängnisvoller 
empfinden als jede kurze und 
kriegerische Feindschaft“.
Zweigs konkrete Empfehlun-
gen für ein praktisches Ler-
nen in Europa durch Reisen 
und gegenseitigen Austausch 
sind ein halbes Jahrhundert 
später in die Realität umge-
setzt worden durch Genera-
tionen von back-packern mit 
billigen euro-rail Tickets im 
Schengen-Raum, mit Eras-
mus-Stipendien an europä-
ischen Universitäten und 
 Idealisten, die ein gemein-
nütziges soziales Jahr jen-
seits der eigenen Grenzen 
 absolvieren. Aber auch seine 
Idee einer „energienverstär-
kenden“ europäischen Publi-
zistik ist umgesetzt worden 
in Zeitschriften wie Merkur, 
 Lettre International und Euro-
zine, wo der „Widerstreit der 
 Nationen, statt ihn völlig aus-
zuschalten, in Zusammenar-
beit“ mündet.  
Von unverminderter Aktua-
lität ist heute Stefan Zweigs 
Umstellung der Perspekti-
ve von der ‚Nation gegen 
 Europa‘ zu einer ‚Nation in 
Europa‘. Es ging ihm um „das 
Ideal höherer Eintracht zwi-
schen den Nationen bei Wah-
rung der Eigenart aller Nati-
onen“. Mit dieser Formel hat 
er den Kern der europäischen 
Idee auf den Punkt gebracht 
und ein zukunftsträchtiges 
Erziehungsmodell entwor-
fen, das von Hass auf Dank-
barkeit und ‚Ehrfurcht‘, von 
Krieg auf Frieden, und von 
der Bewunderung militäri-
scher Gewalt auf Anerken-
nung geistiger und kultureller 
Leistungen umstellt. Zweigs 
Bekenntnis zu Europa ent-
stammt einer „Generation, 
die den fürchterlichsten Hass 

der Welt gekannt (und) die-
sen Hass hassen gelernt hat, 
weil er unfruchtbar ist und 
die  schöpferische Kraft der 
Menschheit mindert.“ Seine 
angeregte Entgiftungskur ist 
heute im Zeichen nationalis-
tischer und populistischer 
Mobilisierung wieder so aktu-
ell wie eh und je. 
Während sich Zweig auf die 
kulturelle Verfassung der eu-
ropäischen Nationen kon-
zentrierte, gab es einen wei-
teren überzeugten jüdischen 
Europäer, der sich um grund-
sätzliche Fragen der demo-
kratischen Verfassung küm-
merte. Auch Moritz Julius 
Bonn, der bedeutendste li-
berale Nationalökonom und 
 Demokratietheoretiker der 
Weimarer Republik stamm-
te aus  einer Hohenemser 
 Familie. Er pflegte zum habs-
burgischen „Vielvölkerstaat“ 
eine besondere Beziehung, 
ebenso wie zu England, sei-

ner späteren Wahlheimat im 
Exil. Wie Stefan Zweig schrieb 
Moritz Julius Bonn gegen die 
Rechtsauffassung Carl Sch-
mitts an. Während der auto-
ritäre Staatsrechtler in den 
1920er Jahren ‚Demokratie‘ 
mit kultureller und ethnischer 
Homogenität gleichsetzte, be-
ruhte Demokratie für Bonn 
umgekehrt auf ihrer Fähig-
keit, politische, kulturelle und 
ethnische Pluralität zu garan-
tieren. Diese Konzepte, die 
nach dem Zweiten Weltkrieg 
dringend gebraucht wurden, 
haben bis heute nichts von ih-
rer Aktualität verloren. 
Ich möchte hier den Blick auf 
drei weitere Personen lenken, 
die in der Ausstellung vorge-
stellt werden, um ihre Namen 
etwas bekannter zu machen. 
Alle drei haben den Gewalt-
ausbruch des ersten Welt-
kriegs und die Judenvernich-
tung im Zweiten Weltkrieg 
miterlebt und dabei große 
Teile ihrer Familien verloren. 
Zwei von ihnen, Hersch Lau-
terpacht und Rafael Lemkin, 
stammten aus der heute pol-
nischen Stadt Lemberg und 
haben sich in besonderer Wei-
se für eine Erneuerung des 

Völkerrechts eingesetzt. Bei-
de waren nicht nur jüdische 
Zeugen der beiden Weltkriege 
und des Holocaust, sondern 
auch Juristen, die überzeugt 
waren, dass die politischen 
Verbrechen des 20. Jahrhun-
derts unter Hitler und  Stalin 
eine neue Qualität angenom-
men hatten, die alles Bis-
herige überstieg. Winston 
Churchill hatte in einer Rede 
bereits Ende August 1941, das 
war zwei Monate nach Be-
ginn des deutschen Vernich-
tungskriegs gegen Russland, 
festgestellt: „Seit dem Mon-
golensturm auf Europa im 
16. Jahrhundert gab es kei-
ne methodische, gnadenlose 
Schlächterei auch nur annä-
hernd dieser Größenordnung. 
(...) Wir erleben ein Verbre-
chen ohne Namen.“2

Lauterpracht und Lemkin 
machten es sich zu ihrer Le-
bensaufgabe, die Ungeheu-

erlichkeit dieser Verbrechen 
nicht nur beim Namen zu 
nennen, sondern auch mithil-
fe eines neuen internationa-
len Völkerrechts zu ahnden. 
Beide machten dazu Vorschlä-
ge und hatten unterschied-
lichen Erfolg. Zunächst zu 
Hersch Lauterpacht. Er ent-
wickelte den Begriff ‚Verbre-
chen gegen die Menschlich-
keit‘. Diese Formel war als 
Straftatbestand in den Nürn-
berger Prozessen gegen die 
Hauptkriegsverbrecher ab 
1945 sehr erfolgreich und eta-
blierte sich schnell neben an-
deren Begriffen wie ‚Verbre-
chen gegen den Frieden‘ und 
‚Kriegsverbrechen‘. Der an-
dere, Rafael Lemkin, präg-
te den Begriff ‚Genozid‘, bzw. 
‚Völkermord‘. Dieser Begriff 
kam in den Nürnberger Pro-
zessen nicht zum Einsatz. 
Deshalb erklärte der ent-
täuschte Lemkin die Haupt-
verhandlung in Nürnberg zum 
„schwärzesten Tag in seiner 
Geschichte“. Der Straftatbe-
stand des Genozids hat jedoch 
am 9. Dezember 1948 in das 
internationale Recht Einlass 
gefunden mit der „Konven-
tion über die Verhütung und 

Bestrafung des Völkermor-
des“. Eine Konvention ist kein 
allgemein verbindliches Ge-
setz aber eine in diesem Falle 
von Europa ausgehende Rege-
lung, der sich die zivilisierten 
Staaten inzwischen sämtlich 
angeschlossen haben. 

Worin bestand der Unter-
schied zwischen beiden Zu-
gangsweisen? Während Lau-
terpacht sich traditionsgemäß 
auf den einzelnen Menschen 
als schützenswerten Rechts-
inhaber konzentrierte, woll-
te Lemkin eine radikale Neu-
erung durchsetzen, indem er 
dieses Schutzrecht auf beson-
ders verfolgte Gruppen aus-
dehnte. Sein Vorbild dafür 
waren nicht die 6 Millionen 
Juden, die soeben dem natio-
nalsozialistischen Terror zum 
Opfer gefallen waren, son-
dern die Armenier, die 1915 
im Schatten des Ersten Welt-
kriegs von der Regierung des 
Osmanischen Reichs auf ei-
nen Todesmarsch in die sy-
rische Wüste geschickt wur-
den. Für diese Argumentation 
hatte Lemkin seine Gründe. 
Zum einen wollte er nicht als 
persönlich betroffener Jude 
und Opfer, sondern als Jurist 

und objektiver Wissenschaft-
ler auftreten. Zum anderen 
ging es ihm nicht nur um Ju-
den, sondern allgemeiner um 
nationale, rassische, ethni-
sche und religiöse Gruppen. 
Lemkin wollte in Zukunft alle 
Gruppen schützen, die auf-
grund bestimmter Merkma-
le – meist als bedrohte Min-
derheiten – auf der ganzen 
Welt Verfolgung und Vernich-
tung erfahren. Er nahm damit 
Ideen einer kulturellen Iden-
titätspolitik vorweg und ori-
entierte sich dabei an natürli-
chem Artenschutz, oder wie 
man heute sagen würde: Bio-
diversität. Für ihn waren sol-
che Gruppen kostbar, weil sie 
„die spirituellen Ressourcen 
der Menschheit in ihrer Viel-
falt“ garantieren.3 

Lauterpachts Argumentati-
on, die sich auf den Schutz 
des einzelnen Menschen be-
schränkte, ließ sich sehr viel 
besser ins bestehende Rechts-
system einfügen. Lemkin da-
gegen hatte viel weitreichen-
dere Fragen und Probleme 
im Auge, mit denen wir uns 
heute noch intensiv beschäf-
tigen. Sein Genozid-Begriff 

schließt nicht nur den Schutz 
von Menschen als Mitglieder 
von Gruppen, sondern auch 
das materielle Kulturerbe ein 
und die Sicherung der biologi-
schen und kulturellen Weiter-
gabe als Grundlage ihres Er-
halts. 

Lemkin hat uns mit seinem 
Genozid-Begriff aber auch ein 
Bündel von Problemen hinter-
lassen, an denen sich Juristen, 
Historiker und Politiker wei-
terhin abarbeiten. In den letz-
ten drei Jahrzehnten hat sich 
zum Beispiel gezeigt, dass der 
Genozidbegriff leicht aus dem 
juristischen Bereich in den 
politischen überwechselt, da 
er rhetorisch aufladbar ist und 
sich zur Waffe in politischen 
Auseinandersetzungen eig-
net. Im internationalen Wett-
bewerb um Anerkennung und 
materielle Ressourcen rekla-
miert jede Nation gerne den 
Opferstatus durch Genozid, 
aber keine den Täterstatus. 
Lemkin selbst nannte den Ge-
nozid das ‚Verbrechen aller 
Verbrechen‘. Diese maximalis-
tische Übersteigerung mün-
det heute oft in einen Streit 
um Worte. Das label ‚Geno-
zid‘ empfindet die türkische 

 Regierung zum Beispiel als 
Frontalangriff auf ihre nati-
onale Ehre; mit ‚Massaker‘ 
kann sie eher leben. 
Schließlich sind die Anstren-
gungen von Lauterpacht und 
Lemkin aber doch noch ver-
einigt worden. Das Römi-
sche Statut stellt inzwischen 
vier Verbrechen unter die Ge-
richtsbarkeit des Internatio-
nalen Strafgerichtshofs von 
1998: das Verbrechen des Völ-
kermords, Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit, Kriegsver-
brechen und das Verbrechen 
der Aggression. 

Als Dritten im Bunde möch-
te ich noch einen jüdischen 
 Juristen nennen, der das 
Rechtssystem der EU auf 
eine neue Grundlage gestellt 
hat: den Franzosen,  Juristen, 
 Diplomaten und Erzieher 
René  Cassin. 
Im Ersten Weltkrieg kämpf-
te er auf französischer Seite 
und wurde lebensgefährlich 
verwundet.4 Wie im Fall von 
Lauterpacht und Lemkin war 
auch sein Leben durch die tie-
fen Brüche der Geschichte ge-
zeichnet und sein  Lebenswerk 
dabei kontinuierlich auf die 
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lined a perspective that made 
it possible “to love the com-
mon homeland of Europe and 
the whole world, the whole 
of humanity, to present the 
concept of fatherland not in a 
hostile way but in a bond with 
other fatherlands.”
Zweig was specifically think-
ing of changing the curricu-
lum for teaching history in 
schools from war history to 
cultural history. Whereas war 
history amounts to a narra-
tive in which nations reproach 
and blame each other, cultur-
al history should be based on 
discoveries and inventions, 
art, science, and technology, 
thus establishing esteem and 
honoring common achieve-
ments. Zweig wished for the 
education of a vigilant and 
well-meaning generation in 
all countries at the same time, 
“an elite which knows the for-
eign languages, the foreign 
customs, the foreign coun-
tries from its own experi-
ence”, and which, now his lan-
guage becomes militaristic 
after all: as “a kind of general 
staff of the intellectual army, 
(...) should conquer the future 
together”. But it is also about 
struggle, namely the effective 
fight against “that dull mis-
trust between nations, which 
we actually feel to be more 
fatal than any short and war-
like enmity”.
Zweig’s concrete recommen-
dations for practical learn-
ing in Europe through trav-
el and mutual exchange have 
been translated into reality 
half a century later by gener-
ations of back-packers with 
cheap euro-rail tickets in the 
Schengen area, with Erasmus 
scholarships at European uni-
versities, and with idealists 
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Zukunft Europas ausgerich-
tet. Cassin arbeitete wie Ste-
fan Zweig gezielt an der Ent-
giftung Europas und setzte 
sich für einen nachhaltigen 
Frieden ein. Nach dem Ersten 
Weltkrieg vertrat er Frank-
reich im Völkerbund, nach 
dem Zweiten Weltkrieg ver-
trat er sein Land bei den Ver-
einten Nationen. 1945 gehör-
te er zu den Gründern der 
UNESCO. 1948 war er Initia-
tor und wichtigster Kopf bei 
der Erklärung der Menschen-
rechte, wofür er 20 Jahre spä-
ter den Friedensnobelpreis er-
hielt. Ein Tag nach Lemkins 
Genozid-Konvention wur-
de diese Erklärung am 10. De-
zember auf einer UN-Voll-
versammlung in Paris von 
Eleanor Roosevelt, der Gattin 
des amerikanischen Präsiden-
ten öffentlich verlesen und 
verabschiedet. 

Während die USA es bei einer 
unverbindlichen ‚Erklärung‘ 
belassen wollten, lag Cassin 
von Anfang an daran, auch 
mit einem Durchsetzungs-
mechanismus zu versehen. 
Cassin gab nicht auf. In Rom 
wurde 1950 die Europäische 
Konvention zum Schutz der 
Menschenrechte und Grund-
freiheiten von den Mitglie-
dern des Europarats (EMRK) 
unterzeichnet, die von An-
fang an einen solchen Be-
schwerde-Mechanismus zur 
Einschaltung eines Gerichts-
hofs vorsah. Als dieser Euro-
päische Gerichtshof für Men-
schenrechte 1959 seine Arbeit 
aufnahm, war Cassin dessen 
erster Richter, der sofort zum 
Vizepräsidenten des Gerich-
tes wurde. René Cassin ging 
es um nichts mehr und nichts 
weniger als um die verbindli-
che Grundlage eines ‚huma-
nen Regierens‘.

Was hat sich davon durchge-
setzt? ‚Wer spricht heute noch 
von den Armeniern?‘ konnte 
Hitler 1939 noch selbstherr-
lich fragen, kurz bevor er mit 
seinem Überfall auf Polen den 
Zweiten Weltkrieg entfessel-
te. Lemkins Genozid-Konven-
tion hat den Ausbruch wei-
terer Genozide zwar nicht 
verhindert, weder 1994 den 
in Ruanda noch 1995 die ge-
zielte Ermordung von 8.000 
muslimischen Bosniaken in 
Srebrenica vor den Augen der 
UN-Blauhelmsoldaten. Dank 
Lauterpacht und Lemkin spre-
chen wir aber heute noch 

von solchen Verbrechen, und 
nicht nur das: die Täter wer-
den vor dem Internationalen 
Gerichtshof zur Verantwor-
tung gezogen. 

Die Menschenrechte sind in 
der Geschichte mehrfach for-
muliert und erklärt worden; 
in vielen Ländern müssen 
sie erst noch erkämpft wer-
den wie gerade in Belarus, wo 
trotz Polizeigewalt und Fest-
nahmen die beharrlichen De-
monstrant:innen weiter auf 
die Straße gehen. In einigen 
Mitgliedstaaten der EU wer-
den sie schon wieder abge-
schafft und müssen daher mit 
Beschwerden und Sanktionen 
verteidigt werden. An den Au-
ßengrenzen Europas ist von 
den Menschenrechten freilich 
kaum noch die Rede. Sie müs-
sen neu erkämpft und durch-
gesetzt werden. Während der 
Strom von Waren und Geld 
in der globalisierten Welt rei-
bungslos fließt, hängen Men-
schen dort fest und verzwei-
feln. Hier hat die Europäische 
Union ihren Ruf und ihre 
Identität zu verlieren, seit See-
notrettung im Mittelmeer von 
einigen Staaten kriminalisiert 
wird. Die evangelische Kir-
che, die selbst ein Rettungs-
boot betreibt, hat festgestellt, 
dass in den letzten 6 Jahren 
20.000 Menschen auf der 
Flucht im Mittelmeer ertrun-
ken sind. Wie einst Churchill 
können wir feststellen: Wir 
erleben ein Verbrechen ohne 
Namen! Dabei hat die Euro-
päische Menschenrechtskon-
vention das Ziel klar gesetzt; 
es besteht in der „Wahrung 
und Entwicklung der Men-
schenrechte und Grundfrei-
heiten“. Artikel 14 sieht das 
Recht auf Asyl vor, aber in der 
Realität müssen die Anträge 
in zähen bürokratischen Ver-
fahren ausgehandelt werden. 
Deshalb existieren Menschen 
in den Lagern in einem recht-
lichen Limbo. Die dauerhaf-
te Unsicherheit und prekäre 
Existenzform der Migrant:in-
nen in monate- und jahrelan-
gen Warteschleifen zermürbt 
das, was sie von ihrer Identität 
noch retten konnten. Das Ver-
hältnis von Recht und Migra-
tion lässt sich, wie eine neue 
sozialwissenschaftliche Stu-
die zeigt, nicht immer 1 : 1 lö-
sen.5 Die komplexe Situation 
verlangt spontanere Entschei-
dungen und Paketlösungen 
für Familien, um den verzwei-
felten Menschen Sicherheit 

zu geben und soziale Teilha-
be zu ermöglichen. Genau das 
wäre eine „humane Form des 
Regierens“ im Sinne von René 
Cassin. Denn der Mensch 
braucht Zukunft, so wie er 
Luft zum Atmen braucht.

Die Ausstellung hier in Ho-
henems ist den letzten Euro-
päern gewidmet. Wir können 
sie ebenso gut auch die ers-
ten Europäer nennen, denn 
sie haben bereits nach dem 
Ersten Weltkrieg den Grund 
zu dem Europa gelegt, in dem 
wir heute leben dürfen. Ich 
habe Ihnen hier einige ihrer 
Namen in Erinnerung geru-
fen. Wir sollten die Ahnen un-
seres europäischen Stamm-
baums besser kennen, sowohl, 
um anzuerkennen, was wir ih-
nen verdanken, als auch, um 
ihr Vermächtnis anzunehmen, 
umzusetzen und weiterzuent-
wickeln.

1  Stefan Zweig, Die moralische Ent-
giftung Europas (1932), in: ders.,  
Zeiten und Schicksale. Aufsätze und 
Vorträge aus den Jahren 1902–1941, 
Gesammelte Werke in Einzelbän-
den, hg. von Knut Beck, Frankfurt 
a.M.: Fischer Verlag, 1990, S. 40–56, 
hier S. 41–42.

2  Atlantic Charter, August 24, 1941, 
Broadcast London, in: Robert  
Rhodes James, Hrsg., Winston S. 
Churchill, His Complete Speeches 
1897-1963, Bd. 6, New York, London, 
1974, S. 6474. 

3  zit. nach Fritz Bauer Magazin, S. 35.
4  In der Biographie von Antoine Prost 

und Jay Winter, René Cassin et les 
Droits de L’Homme: Le Projet d’une 
Géneration, Paris: Fayard, 2011 stel-
len die Autoren einen engen Zusam-
menhang zwischen dem Veteranen 
des Ersten Weltkriegs und dem 
Menschenrechtsprojekt her.

5  Tobias G. Eule, Lisa Marie Beorrelli, 
Annika Lindberg, Anna Wyss, Hinter 
der Grenze, vor dem Gesetz. Eine  
Ethnographie des europäischen Migra-
tionsregimes, Hamburg: Hamburger 
Edition, 2020.
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This year, 75 years after the 
end of the war, it has often 
been repeated that our 
Europe today emerged from 
the ruins of World War II. We 
also know that the experi-
ence of the Holocaust became 
a kind of founding document 
of the new Europe in the pro-
cess. However, it was not only 
the murdered Jews, but also 
the living Jews in particular 
who drove this great project 
of history forward and whose 
experience, competence and 
wisdom have been incorpo-
rated into the institutions of 
the EU. We would therefore 
do well to remember these 

pioneers. The new exhibition 
at the Jewish Museum Hohen-
ems helps us to do so. I would 
like to introduce you to four 
of these pioneers today.

I will start with a well-known 
name, Stefan Zweig, whose 
mother came from the 
Hohenems banking family 
Brettauer. A Jew and a pacifist 
whose writings were publicly 
burned in Germany in 1933, he 
had to leave Austria in 1934. 
Two years earlier he had writ-
ten a paper for a conference 
in Rome, which included his 
commitment to Europe. 

After his initial euphoria for 
the war in 1914, which he 
shared with so many con-
temporaries, Zweig became 
a fierce opponent of the First 
World War in the 1920s. Even 
after the war he did not trust 
peace. He diagnosed a “mor-
al fatigue” and noted that 
the war had not ended at all 
in people’s minds. I quote: 
“The need for political ten-
sion, for collective hatred, has 
remained latent in our gen-
eration. It has only switched 
from the external enemy of 
the country to other direc-
tions, hatred from system to 
system, from party to par-
ty, from class to class, from 
race to race—but essential-
ly its forms have remained 
the same: the need to be hos-
tile to other groups as a group 
still dominates Europe today, 
and one must think of that old 
saga where, after the battle, 
the shadows of the dead still 
continue to fight with each 
other in the skies.”1

It was during this period that 
Carl Schmitt’s famous defi-
nition of the political as the 
distinction between friend 
and foe emerged. While Carl 
Schmitt’s formula passed on 
the drug of hatred, Stefan 
Zweig spoke of detoxification 
and sought a cure for the dis-
ease of hatred. Fearing that 
the poison of nationalism had 
already penetrated too deeply 
into the minds and souls of his 
fellow worldlings, he hoped 
for the rising generation and 
developed a European educa-
tional program for the young. 
His central impulse was “to 
emphasize more strongly the 
common ground between 
the peoples of Europe than 
their antagonism.” He out-
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doing a charitable social year 
beyond their own borders. 
But his idea of “energy-boost-
ing” European journalism has 
also been implemented in 
magazines like Merkur, Lettre 
International, and Eurozine, 
where the “clash of nations, 
instead of eliminating it alto-
gether, results in coopera-
tion.”  
Stefan Zweig’s change of per-
spective from the ‘nation 
against Europe’ to a ‘nation 
in Europe’ is of undiminished 
relevance today. He was con-
cerned with “the ideal of high-
er harmony between nations 
while preserving the individ-
uality of all nations”. With this 
formula he got to the heart 
of the European idea and 
designed a seminal educa-
tional model that shifts from 
hatred to gratitude and ‘rever-
ence’, from war to peace, and 
from admiration of military 
might to recognition of intel-
lectual and cultural achieve-
ment. Zweig’s commitment to 
Europe comes from a “genera-
tion that has known the most 
terrible hatred in the world 
(and) has learned to hate this 
hatred because it is barren and 
diminishes the creative power 
of humanity.”   His suggested 
detoxification cure is as rele-
vant again today as ever in the 
sign of nationalist and popu-
list mobilization. 
While Zweig focused on 
the cultural constitution of 
European nations, there was 
another convinced Jewish 
European who was concerned 
with fundamental ques-
tions of democratic constitu-
tion. Moritz Julius Bonn, the 
most important liberal nation-
al economist and democratic 
theorist of the Weimar Repub-

lic, also came from a Hohen-
ems family. He cultivated a 
special relationship with the 
Habsburg “multi-ethnic state,” 
as well as with England, his 
later adopted home in exile. 
Like Stefan Zweig,  Moritz 
Julius Bonn wrote against Carl 
Schmitt’s conception of law. 
While the authoritarian con-
stitutionalist in the 1920s 
equated ‘democracy’ with cul-
tural and ethnic homogene-
ity, democracy for Bonn was 
conversely based on its ability 
to guarantee political, cultur-
al and ethnic plurality. These 
concepts, which were urgent-
ly needed after World War II, 
have lost none of their rele-
vance to this day. 
I would like to draw atten-
tion here to three other peo-
ple who are introduced in the 
exhibition in order to make 
their names a little better 
known. All three experienced 
the outbreak of violence in the 
First World War and the exter-
mination of Jews in the Sec-
ond World War, losing large 
parts of their families in the 
process. Two of them, Hersch 
Lauterpacht and Rafael Lem-
kin, came from the now Polish 
city of Lviv and were particu-
larly active in renewing inter-
national law. Both were not 
only Jewish witnesses of the 
two world wars and the Holo-
caust, but also jurists who 
were convinced that the polit-
ical crimes of the 20th centu-
ry under Hitler and Stalin had 
taken on a new quality that 
surpassed anything that had 
gone before. Winston Chur-
chill had already stated in a 
speech at the end of August 
1941, which was two months 
after the beginning of the 
German war of extermination 

against Russia: “Not since the 
Mongol invasion of Europe 
in the 16th century has there 
been a methodical, merciless 
slaughter of even this magni-
tude. (...) We are witnessing a 
crime without a name.” 2 

Lauterpracht and Lemkin 
made it their lifelong task not 
only to name the enormity of 
these crimes, but also to pun-
ish them with the help of a 
new international law. Both 
made proposals to this end 
and had varying degrees of 
success. First to Hersch Lau-
terpacht. He developed the 
term ‘crimes against humani-
ty’. This formula was very suc-
cessful as a criminal offense in 
the Nuremberg trials against 
the main war criminals start-
ing in 1945 and quickly estab-
lished itself alongside other 
terms such as ‘crimes against 
peace’ and ‘war crimes’. The 
other, Rafael Lemkin, coined 
the term ‘genocide’. This term 
was not used in the Nurem-
berg trials. That is why the dis-
appointed Lemkin declared 
the main trial in Nuremberg 
the “blackest day in its his-
tory.” However, the crime of 
genocide entered internation-
al law on December 9, 1948 
with the “Convention on the 
Prevention and Punishment 
of the Crime of Genocide.” 
A convention is not a gener-
ally binding law but a regula-
tion, in this case originating in 
Europe, to which the civilized 
states have in the meantime 
all subscribed. 

What was the difference 
between the two approaches? 
While Lauterpacht tradition-
ally focused on the individual 
human being as a right holder 

worthy of protection, Lemkin 
wanted to implement a rad-
ical innovation by extending 
this right of protection to par-
ticularly persecuted groups. 
His model for this was not the 
6 million Jews who had just 
fallen victim to Nazi terror, 
but the Armenians who were 
sent on a death march into the 
Syrian desert by the govern-
ment of the Ottoman Empire 
in 1915 in the shadow of the 
First World War. Lemkin had 
his own rationale for this line 
of reasoning.

Firstly, he did not want to 
appear as a personally affect-
ed Jew and victim, but as a 
jurist and objective scientist. 
And secondly, he was con-
cerned not only with Jews, but 
more generally with nation-
al, racial, ethnic, and religious 
groups. In the future Lemkin 
wanted to protect all groups 
that experience persecution 
and extermination because of 
certain characteristics—most-
ly as threatened minorities—
all over the world. In doing so 
he anticipated ideas of cultur-
al identity politics, taking his 
cue from natural species pro-
tection, or as we would say 
today: Biodiversity. For him 
such groups were precious 
because they guaranteed “the 
spiritual resources of humani-
ty in their diversity.” 3

Lauterpacht’s reasoning, 
which was limited to the pro-
tection of individuals, was 
much easier to fit into the 
existing legal system. Lemkin, 
on the other hand, had much 
broader questions and prob-
lems in mind with which we 
are still intensely concerned 
today. His concept of geno-
cide includes not only the pro-
tection of people as members 
of groups, but also the mate-
rial cultural heritage and the 
safeguarding of biological and 
cultural transmission as the 
basis of its preservation. 

However, Lemkin’s con-
cept of genocide has also left 
us with a bundle of prob-
lems on which lawyers, his-
torians, and politicians con-
tinue to labor. Over the past 
three decades, for example, 
it has become apparent that 
the concept of genocide  easily 
crosses over from the legal to 
the political realm as it is rhe-
torically chargeable and lends 
itself to being used as a weap-
on in political disputes. In the 
international competition 
for  recognition and material 
resources, every nation likes 
to claim victim status through 
genocide, but none claims 
perpetrator status. Lemkin 
himself called genocide the 
‘crime of all crimes’. Today 
this maximalist exaggeration 
often results in a dispute over 
words. The label ‘genocide’, 
for example, is perceived by 
the Turkish government as a 
frontal attack on its nation-
al honor; it would rather live 
with ‘massacre’. 
In the end, however, the 
efforts of Lauterpacht and 
Lemkin have been united. The 
Rome Statute now places four 
crimes under the  jurisdiction 
of the 1998  International 
Criminal Court: the crime 
of genocide, crimes against 
humanity, war crimes, and the 
crime of aggression. 

Third in line, I would like to 
mention a Jewish jurist who 
put the EU’s legal system on a 
new footing: the Frenchman, 
jurist, diplomat and educator 
René Cassin. 

He fought on the French side 
in World War I and was criti-
cally wounded. 4 As in the case 
of Lauterpacht and Lemkin, 
his life was also marked by 
the deep fractures of history 
while his life’s work was con-
tinuously directed toward the 
future of Europe. Cassin, like 
Stefan Zweig, worked specif-
ically to detoxify Europe and 
advocated lasting peace. After 
World War I he represent-
ed France in the League of 
Nations and after World War 
II he represented his country 
at the United Nations. In 1945 
he was one of the founders 
of UNESCO. In 1948, he was 
the initiator and most import-
ant figure in the Declaration 
of Human Rights for which he 
was awarded the Nobel Peace 
Prize 20 years later. One day 
after Lemkin’s genocide con-
vention, this declaration was 
publicly read and adopted by 
Eleanor Roosevelt, the wife of 
the American president at a 
UN General Assembly in Paris 
on December 10. 

While the U.S. wanted to leave 
it at a non-binding ‘declara-
tion,’ Cassin was keen from 
the beginning to also provide 
it with an enforcement mech-
anism. Cassin did not give up. 
In Rome in 1950 the European 
Convention for the Protection 
of Human Rights and Funda-
mental Freedoms was signed 
by the members of the Coun-
cil of Europe (ECHR) which 
from the beginning provid-
ed for such a complaint mech-
anism to involve a court. 
When this European Court of 
Human Rights began its work 
in 1959, Cassin was its first 
judge immediately becom-
ing the court’s vice president. 
René Cassin was concerned 
with nothing more and noth-
ing less than the binding basis 
of ‘humane governance’.

What of this has prevailed? 
‘Who still speaks of the Arme-
nians today?’ Hitler could 
still ask smugly in 1939 short-
ly before he unleashed the 
Second World War with his 
invasion of Poland. Lemkin’s 
genocide convention did not 
prevent the outbreak of fur-
ther genocides, neither that 
in Rwanda in 1994 nor the tar-
geted murder of 8,000 Mus-
lim Bosniaks in Srebrenica 
in 1995 under the eyes of UN 
blue helmet soldiers. Thanks 
to Lauterpacht and Lem-
kin, however, we still speak 
of such crimes today and not 
only that: the perpetrators are 
being held accountable before 
the International Court of 
 Justice.

Human rights have been for-
mulated and declared many 
times in history; in many 
countries they have yet to be 
fought for as is the case in 
Belarus, where, despite police 
violence and arrests, the per-
sistent demonstrators con-
tinue to take to the streets. 
In some EU member states 
they are already being abol-
ished and must therefore be 
defended with complaints and 
sanctions. At Europe’s exter-
nal borders, however, there 
is hardly any talk of human 
rights. They have to be fought 
for and enforced anew. While 
the flow of goods and mon-
ey flows smoothly in the glo-
balized world, people are 
stuck there and despair. Here, 
the European Union has lost 
its reputation and its iden-
tity since sea rescue in the 
 Mediterranean has been crim-
inalized by some states. The 

Protestant Church, which 
itself operates a rescue boat, 
has noted that 20,000 peo-
ple have drowned in the Med-
iterranean Sea while fleeing in 
the last 6 years. As Churchill 
once said, we can state: We 
are witnessing a crime with-
out a name! At the same time 
the European Convention 
on Human Rights has clear-
ly set the goal; it consists in 
the “preservation and devel-
opment of human rights and 
fundamental freedoms”. Arti-
cle 14 provides for the right 
to asylum, but in reality appli-
cations have to be negotiat-
ed through tough bureau-
cratic procedures. Therefore 
people in the camps exist 
in a legal limbo. The perma-
nent insecurity and precari-
ous existence of migrants in 
waiting loops lasting months 
and years wear down what 
they could still save of their 
identity. The relationship 
between law and migration 
cannot always be solved 1 : 1 
as a new social  science study 
shows. 5 The complex situa-
tion demands more sponta-
neous decisions and package 
solutions for families in order 
to provide security and social 
participation for the des-
perate people. This is exact-
ly what would be a “humane 
form of governance” in the 
sense of René Cassin. For man 
needs a future just as he needs 
air to breathe.

The exhibition here in Hohen-
ems is dedicated to the last 
Europeans. We might as well 
call them the first Europeans, 
because they laid the founda-
tions for the Europe in which 
we are allowed to live today as 
early as after the First World 
War. I have reminded you 
here of some of their names. 
We should know the ances-
tors of our European family 
tree better, both to acknowl-
edge what we owe them and 
to accept, implement and 
develop their legacy. 

1  Stefan Zweig, „Die moralische  
Entgiftung Europas“ (1932), in: S.Z., 
Zeiten und Schicksale. Aufsätze und 
Vorträge aus den Jahren 1902–1941, 
Gesammelte Werke in Einzelbän-
den, ed. by Knut Beck, Frankfurt 
a.M.: Fischer Verlag, 1990, p. 40–56, 
here: p. 41–42.

2  Atlantic Charter, August 24, 1941, 
Broadcast London, in: Robert 
Rhodes James, Ed., Winston S. 
 Churchill, His Complete Speeches 
1897–1963, Vol. 6, New York, London, 
1974, p. 6474.

3  Quoted after Fritz Bauer Magazin, 
p. 35.

4  Antoine Prost und Jay Winter,  
René Cassin et les Droits de L’Homme: 
Le Projet d’une Géneration, Paris: 
Fayard, 2011. The authors of this 
biography describe a close connec-
tion between Cassin’s experience  
in World War I and his human rights 
project.

5  Tobias G. Eule, Lisa Marie Beorrelli, 
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nographie des europäischen Migra-
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Edition, 2020.
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 Prologue
Prolog

Eine europäische Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts
▶ 1888–1908 Den von der belgischen Kolonialmacht begangenen Kongo-Gräueln fallen ca. zehn 
Millionen Kongolesen zum Opfer. ▶ 1900 Im Zweiten Burenkrieg kommen 22.000 Briten und 32.500 
Buren um. ▶ 1900 Der Russisch-Chinesische Krieg fordert 112.000 Menschenleben. ▶ 1903/04 Wäh-
rend des Britischen Tibet-Feldzugs werden über 600 Tibeter getötet. ▶ 1903–1906 In verschiede-
nen russischen Städten werden während Pogromen 4.245 Juden von Russen, Ruthenen, Griechen 
oder Kosaken umgebracht. ▶ 1904/05 Der Russisch-Japanische Krieg endet mit 90 000 Toten auf 
russischer und 75.000 Toten auf japanischer Seite. ▶ 1904–1908 Dem Völkermord der „deutschen 
Schutztruppe“ in Deutsch-Südwestafrika fallen etwa 70.000 Angehörige der Herero und Nama 
zum Opfer. ▶ 1906 Niederländer töten 1.000 Balinesen im heute indonesischen Badung. ▶ 1906–
1911 Während des Wadai Kriegs im heutigen Tschad und Westsudan kommen 4.000 Franzosen und 
8.000 Wadai um. ▶ 1908 Auf Bali töten Niederländer 194 Balinesen. ▶ 1909 Der zweite Rifkrieg in 
Marokko fordert 2.517 spanische und eine unbekannte Zahl kabylische Opfer. ▶ 1911/12 Während 
des Italienisch–Türkischen Krieges kommen 1.432 Italiener und 14.000 Araber und Berber auf dem 
Gebiet des heutigen Libyen um. ▶ 1911/12 Im Osttimor-Krieg werden 289 Portugiesen und 3.424 
Timuresen getötet. ▶ 1912/13 Die Balkankriege fordern 71.000 serbische, 11.200 montenegrinische, 
156.000 bulgarische, 48.000 griechische und 100.000 türkische Leben. ▶ 1914–1918 Während des 
Ersten Weltkriegs kommen ca. 20 Millionen Menschen aller kriegführenden Nationalitäten in Eu-
ropa um. ▶ 1914–1921/23 Während des Zayyan-Kriegs sterben 782 Franzosen und 3.600 Marokka-

ner. ▶ 1915 Dem Völkermord der Türken an den Armeniern fallen mehr als eine Million Menschen zum Opfer. ▶ 1917–1923: Der russische Bürgerkrieg endet mit sieben 
Millionen Toten. ▶ 1918–1920 Der lettische Unabhängigkeitskrieg fordert 17.000 Opfer. ▶ 1919 Kosaken ermorden 1.700 Juden in Proskurov in der heutigen Ukraine. ▶ 
1919 Im Dritten Anglo-Afghanischen Krieg kommen 236 Engländer und 1.000 Afghanen um. ▶ 1919 Im indischen Amritsar erschießen britische Soldaten mindestens 
379 Sikhs, Muslime und Hindus. ▶ 1919/20 Im Ungarisch-Rumänischen Krieg fallen 3.670 Ungarn und 3.000 Rumänen. ▶ 1919–1921 Der Irische Unabhängigkeitskrieg 
fordert 714 Menschenleben. ▶ 1920 Im Polnisch-Litauischen Krieg sterben 454 Litauer. ▶ 1920 Während des Türkisch-Armenischen Krieges kommen 198.000 Armenier 
um. ▶ 1920/21 Der Polnisch-Russische Krieg fordert das Leben von 431.000 Russen, 202.000 Polen und 60.000 jüdischen Zivilisten. ▶ 1921–23 Im Griechisch-Türki-
schen Krieg fallen 9.167 Türken und 19.362 Griechen. ▶ 1921–1926 Der Zweite Marokkanische Krieg endet mit 63.000 spanischen, 18.500 französischen und 30.000 Op-
fern unter den Rifkabylen. ▶ 1922/23 Der Irische Bürgerkrieg fordert ca. 2.000 Opfer. ▶ 1932–33 Als 
Mittel der Repression verschärfte Hungersnöte in der Ukraine und anderen Gebieten der Sowjetuni-
on fordern mehr als 3.000.000 Menschenleben. ▶ Februar 1934 Im Österreichischen Bürgerkrieg 
sterben 357 Menschen. ▶ 1935–1941 Der italienische Krieg gegen das heutige Äthiopien fordert zwi-
schen 350.000 und 760.000 abessinische Opfer. ▶ 1936–1939 Im Spanischen Bürgerkrieg sterben 
Tausende Interbrigadisten und mehr als 400.000 Spanier. ▶ 1936–49 Dem Aufstand gegen die briti-
sche Mandatsmacht, dem arabisch-jüdischen Bürgerkrieg in Palästina bis Mai 1948 und dem darauf-
folgenden arabisch-israelischen Krieg bis 1949 fallen 165 Briten, 6.000 jüdische Palästinenser und Is-
raelis, 9.000 arabische Palästinenser und 5.000 arabische alliierte Soldaten zum Opfer. ▶ 1939 Im 
Slowakisch-Ungarischen Krieg kommen 22 Slowaken und 8 Ungarn um. ▶ 1939–1945 Auf den euro-
päischen Kriegsschauplätzen finden während des Zweiten Weltkriegs ca. 50 Millionen Menschen al-
ler kriegführenden Nationen den Tod. ▶ 1939–1945 Im Rahmen der systematischen Vernichtung der 
europäischen Juden durch die NS-Herrschaft des Deutschen Reiches werden ca. sechs Millionen Ju-
den ermordet. ▶ 1939–1945 Im Rahmen der systematischen Vernichtung der Roma durch das Deut-
sche Reich werden ca. 200.000 Menschen dieser Gruppen ermordet. ▶ 1941–1945 Die kroatischen 
Ustascha ermorden 500.000 Juden, Serben und Roma. ▶ 1945 Der Surabaya-Krieg auf Java fordert 
1.000 britische und 12.000 indonesische Leben. ▶ 1945–1949 Im Indonesischen Unabhängigkeitskrieg kommen 1.200 britische, 6.125 niederländische und ca. 60.000 in-
donesische Soldaten um. ▶ 1945–1950 Im Zusammenhang mit den Vertreibungen aus Mittel- und Osteuropa kommen mehr als 500.000 Deutsche ums Leben. ▶ 1946 
Einwohner der polnischen Stadt Kielce töten 40 Juden. ▶ 1946–1949 Im Griechischen Bürgerkrieg sterben 50.000 Menschen einen gewaltsamen Tod. ▶ 1946–1954 
Während des Französischen Indochina-Kriegs kommen 130.000 Franzosen und eine Million Vietnamesen, Kambodschaner und Laoten um. ▶ 1948–1960 Während der 
Malayan Emergency töten Briten mehr als 10.000 Malaien. ▶ 1952–1956 Im Tunesischen Unabhängigkeitskrieg kommen 17.459 französische Soldaten und mindestens 
300.000 Tunesier um. ▶ 1952–1960 Während des Mau-Mau-Kriegs in Kenia kommen 200 britische Soldaten und 20.000 Guerillakämpfer um. ▶ 1954–1962 Im Algeri-
schen Unabhängigkeitskrieg kommen ca. 24.000 französische Soldaten und ca. 300 000 Algerier ums Leben. ▶ 1961 Die französische Polizei richtet ein Massaker an 200 
Algeriern in Paris an. ▶ 1963–1964 Der Zypriotische Bürgerkrieg fordert 174 griechische und 364 türkische Leben. ▶ 1968–1998 3.500 Menschen werden Opfer des Nor-
dirlandkonflikts. ▶ 1974 Die Invasion der Türkei auf Zypern kostet 3.000 Türken und 5.000 griechischen sowie türkischen Zyprioten das Leben. ▶ 1979–1989 Im Sowje-
tisch-Afghanischen Krieg sterben 14.453 sowjetische Soldaten und ca. eine Million Afghanen. ▶ 1982 Im Falklandkrieg sterben 258 britische Soldaten und 649 argentini-
sche. ▶ 1991–1995 Die Jugoslawienkriege fordern 52.800 bosnische, 18.530 kroatische, 30.000 serbische, 4.000 kosovarische und 800 albanische Leben. ▶ 1995 Serben 
begehen in Srebrenica in Bosnien und Herzegowina ein Massaker an 8.000 muslimischen Bosniaken. ▶ 1992–93 Im Georgischen Bürgerkrieg kommen 10.000 Menschen 
um. ▶ 1998/99 Der Kosovokrieg kostet 2.170 Serben und 10.527 Albanern das Leben.

A European History of Violence in the 20th Century 
▶ 1888–1908 The atrocities committed by the Belgian colonial power in Congo claim approx. ten 
million Congolese victims. ▶ 1900 In the course of the Second Boer War, 22,000 Britons and 32,500 
Boers perish. ▶ 1900 The Russian invasion of Manchuria claims 112,000 lives. ▶ 1903/04 During the 
British expedition to Tibet, more than 600 Tibetans are killed. ▶ 1903–1906 In various Russian ci-
ties, 4,245 Jews are murdered during pogroms carried out by Russians, Ruthenians, Greeks, or Cos-
sacks. ▶ 1904/05 The Russo-Japanese War ends with 90,000 casualties on the Russian and 75,000 
on the Japanese side. ▶ 1904–1908 In German South West Africa, approx. 70,000 members of the 
Herero and Nama fall victim to the genocide at the hands of the “German Schutztruppe” (protection 
force). ▶ 1906 Dutchmen kill 1,000 Balinese in today’s Indonesian Badung. ▶ 1906–1911 The Wadai 
War in today’s Chad and western Sudan claims 4,000 French and 8,000 Wadai victims. ▶ 1908 In 
Bali, Netherlanders kill 194 Balinese. ▶ 1909 The second Melilla war in Morocco claims 2,517 Spanish 
and an unknown number of Kabyle victims. ▶ 1911/12 In the course of the Italo-Turkish War, 1,432 
Italians and 14,000 Arabs and Berbers meet their death in the territory of today’s Libya. ▶ 1911/12 In 
the East Timor war, 289 Portuguese and 3,424 Timorese are killed. ▶ 1912/13 The Balkan Wars claim 
71,000 Serbian, 11,200 Montenegrin, 156,000 Bulgarian, 48,000 Greek, and 100,000 Turkish lives. ▶ 
1914–1918 In the course of World War I, about 20 million people of all belligerent nationalities pe-

rish in Europe. ▶ 1914–1921/23 During the Zaian War, 782 French and 3,600 Moroccans die. ▶ 1915 More than one million people fall victim to the Turks’ genocide of the 
Armenians. ▶ 1917–1923 The Russian civil war results in seven million dead. ▶ 1918–1920 The Latvian independence war claims 17,000 victims. ▶ 1919 Cossacks mur-
der 1,700 Jews in Proskurov in today’s Ukraine.▶ 1919 The Third Anglo-Afghan War claims 236 British and 1,000 Afghan lives. ▶ 1919 In Amritsar, India, British soldiers 
shoot and kill at least 379 Sikhs, Muslims, and Hindus. ▶ 1919/20 In the Hungarian-Romanian War, 3,670 Hungarians und 3,000 Romanians lose their lives. ▶ 1919–1921 
The Irish War of Independence claims 714 lives. ▶ 1920 In the Polish-Lithuanian War, 454 Lithuanians die. ▶ 1920 In the course of the Turkish-Armenian War, 198,000 
Armenians perish. ▶ 1920/21 The Polish-Soviet War claims the lives of 431,000 Russians, 202,000 Poles, and 60,000 Jewish civilians. ▶ 1921–23 During the Greco-Tur-
kish War, 9,167 Turks and 19,362 Greeks lose their lives. ▶ 1921–1926 The Rif War ends with 63,000 Spanish, 18,500 French, and 30,000 Riffian victims. ▶ 1922/23 The 
Irish Civil War claims around 2,000 victims. ▶ 1932–33 Famines in Ukraine and other areas of the Soviet Union, exacerbated as a means of repression, claim more than 
3,000,000 lives. ▶ February 1934 In the Austrian Civil War, 357 people die. ▶ 1935–1941 The Italian war against today’s Ethiopia claims between 350,000 and 760,000 
Abyssinian victims. ▶ 1936–1939 During the Spanish Civil War, thousands of interbrigadistas and more than 400,000 Spaniards die. ▶ 1936–49 The revolt against the 
British mandatory power, the Arab-Jewish civil war in Palestine until May 1948, and the subsequent Arab-Israeli war until 1949 claim the lives of 165 Britons, 6,000 Jewish 
Palestinians and Israelis, 9,000 Arab Palestinians, and 5,000 Arab allied soldiers. ▶ 1939 In the Slovak-Hungarian War, 22 Slovaks and eight Hungarians perish. ▶ 1939–
1945 In the course of World War II, approx. 50 million people of all belligerent nations meet their death in the European theaters of war. ▶ 1939–1945 In the context 
of the systematic annihilation of the European Jews by the German Reich’s National Socialist regime, approx. six million Jews are murdered. ▶ 1939–1945 In the cont-
ext of the systematic annihilation of the Roma by the German Reich, approx. 200,000 members of these groups are murdered. ▶ 1941–1945 The Croatian Ustasha mur-
der 500,000 Jews, Serbs, and Roma. ▶ 1945 The Battle of Surabaya, East Java, claims 1,000 British and 12,000 Indonesian lives. ▶ 1945–1949 In the Indonesian War of 
Independence, 1,200 British, 6,125 Dutch, and approx. 60,000 Indonesian soldiers perish. ▶ 1945–1950 In the context of the expulsions from Central- and Eastern Euro-
pe, more than 500,000 Germans perish. ▶ 1946 Inhabitants of the Polish city of Kielce kill forty Jews. ▶ 1946–1949 In the Greek Civil War, 50,000 people die a violent 
death. ▶ 1946–1954 In the course of the First Indochina War, 130 000 French and one million Viet-
namese, Cambodians, and Laotians lose their lives. ▶ 1948–1960 During the Malayan Emergency, 
Britons kill more than 10,000 Malaysians. ▶ 1952–1956 In the course of the Tunisian independen-
ce war, 17,459 French soldiers and at least 300,000 Tunisians perish. ▶ 1952–1960 During the Mau 
Mau Uprising in Kenya, 200 British soldiers and 20,000 guerilla fighters perish. ▶ 1954–1962 In the 
Algerian War of Independence, approx. 24,000 French soldiers and approx. 300,000 Algerians lose 
their lives. ▶ 1961 The French police carry out a massacre against 200 Algerians. ▶ 1963–1964 The 
Cypriot civil war claims 174 Greek and 364 Turkish lives. ▶ 1968–1998 In the Northern Ireland con-
flict, 3,500 people perish. ▶ 1974 The Turkish invasion of Cyprus claims the lives of 3,000 Turks as 
well as of 5,000 Greek and Turkish Cypriots. ▶ 1979–1989 In the course of the Soviet-Afghan War, 
14,453 Soviet soldiers and approx. one million Afghans lose their lives. ▶ 1982 In the Falklands War, 
258 British and 649 Argentinian soldiers die. ▶ 1991–1995 The Yugoslav Wars claim 52,800 Bosnian, 
18 530 Croatian, 30,000 Serbian, 4,000 Kosovar, and 800 Albanian lives. ▶ 1995 In Srebrenica, Bos-
nia and Herzegovina, Serbs carry out a massacre against 8,000 Muslim Bosniaks. ▶ 1992–93 In the 
Georgian Civil War, 10,000 people perish. ▶ 1998/99 The Kosovo War claims the lives of 2,170 Serbs 
and 10,527 Albanians.

Auftakt für diesen Blick auf 
europäische Utopien und Er-
nüchterungen bildet das Ein-
gedenken der Ohnmacht, ein 
Rückblick auf die Gewaltge-
schichte des 20. Jahrhunderts, 
auf Kriege, Völkermorde und 
Bürgerkriege in Europa und 
im Zeichen des europäischen 
Kolonialismus. 
Nicht nur angesichts der 
schier unvorstellbaren Op-
fer, welche die entgrenzte Ge-
walt der „zivilisierten“ Gesell-
schaften Europas forderte, 
verstand sich das europäi-
sche Projekt auch als inklusi-
ves Friedensprojekt. Heute er-
scheint die EU zusehends als 
defensives Bündnis zur Wah-
rung von Sicherheits- und 
Wirtschaftsinteressen. Wird 
das Projekt Europa daran 
scheitern?
Diese zwangsläufig unvoll-
ständige Aufzählung der Op-
fer europäischer Kriege und 
Bürgerkriege, ethnischer Säu-
berungen, Völkermorde und 
nicht zuletzt der Kolonialkrie-
ge summiert sich auf mehr als 
122.000.000 Menschen. Eine 
digitale Anzeige in der Aus-
stellung zählt diese Opfer in 
einem Jahr herunter bis auf 0.

d

For this look at European uto-
pias and disenchantments, 
the exhibition starts off by 
recalling the powerlessness 
and by looking back on the 
 history of violence of the 20th 
century, on wars, genocides, 
and  civil wars in Europe and 
under the banner of European 
 colonialism. 
The European project has 
seen itself also as a compre-
hensive peace project not only 
in view of the almost incon-
ceivable sacrifices the bound-
less violence of Europe’s 
 “civilized” societies had exact-
ed. Nowadays, the EU increas-
ingly emerges as a defensive 
alliance, limited to  security- 
and economic interests. Is 
Europe, therefore, doomed 
to fail? 
This inevitably incomplete 
enumeration of the victims 
of European wars and  civil 
wars, ethnic cleansing and, 
not least, colonial wars adds 
up to more than 122,000,000 
people. A digital display in the 
exhibition counts these vic-
tims down to zero in one year. 
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 The Idea of Europe
Idee Europa

 “Never Forget!”
„Niemals Vergessen!“

Schon seit dem 18. Jahrhun-
dert gab es in Anlehnung an 
das Modell der Vereinigten 
Staaten von Amerika die Vor-
stellung von den „Vereinigten 
Staaten von Europa“. Sie ist 
bis heute nicht realisiert. Wal-
ter Rathenau (1867–1922) war 
einer jener, die sie vor Augen 
hatten.
Der Sohn des bekannten 
Gründers der AEG – selbst 
prominenter Unternehmer – 
war während des Ersten 
Weltkriegs für die Rohstoff-
versorgung des deutschen 
Reiches zuständig. Er forder-
te auch den Einsatz belgischer 
Zwangsarbeiter zur Kompen-
sierung des kriegsbedingten 
Mangels an Arbeitskräften in 
Deutschland.
Bereits vor dem Krieg hat-
te Rathenau für die Errich-
tung eines mitteleuropäi-
schen Zollvereins plädiert, 
in dessen Zentrum er eine 
deutsch-österreichische Wirt-
schaftsgemeinschaft sah, 
 deren Anziehungskraft sich 
die westeuropäischen Länder 
auf Dauer nicht verschließen 
könnten. Nach 1918 bemüh-
te er sich in verschiedenen 
politischen Funktionen um 
eine Normalisierung des Ver-
hältnisses zwischen Deutsch-
land und den alliierten Sie-
germächten sowie um einen 
Ausgleich mit Sowjetrussland. 
1922 wurde in „Besinnung 
auf christliche, abendlän-
dische Werte“ die Paneuro-
pa-Bewegung begründet. Ihr 
erster Großspender war der 
deutsch-jüdische Bankier Max 
Warburg. Sie blieb bis heu-
te weitgehend wirkungslos. 
Rathenaus Idee einer Euro-
päischen Wirtschaftsgemein-
schaft hingegen wurde 1957 
Wirklichkeit. Aus ihr erwuchs 
1992 schließlich die Europäi-
sche Union.

Rathenau hat weder die Eu-
ropäische Einigung noch den 
Zweiten Weltkrieg erlebt. Er 
wurde von der völkischen 
Rechten der Weimarer Re-
publik als „Erfüllungspoliti-
ker“ bezeichnet, sein Wirken 
als Minister als Beleg für die 
„Macht des internationalen 
Judentums“ interpretiert, sei-

Unter dem Imperativ „Nie-
mals vergessen!“ wird ver-
sucht, die Erinnerung an die 
Verbrechen des NS-Regi-
mes und an die Schoa war-
nend wachzuhalten. Bereits 
im September 1946 veran-
staltete der kommunistische 
Wiener Kulturstadtrat Vik-
tor Matejka unter diesem Ti-
tel im Wiener Künstlerhaus 
eine große Ausstellung. Orga-
nisiert wurde sie vom „Öster-
reichischen Bundesverband 
ehemals politisch verfolgter 
Antifaschisten“, der bis 1948 
bestehenden Dachorganisa-
tion österreichischer NS-Op-
fer, der sich der „Verband der 
Abstammungsverfolgten“ an-
geschlossen hatte. Doch erst 
im letzten Augenblick wurde 
der jüdische Auschwitz-Über-
lebende Heinrich Sussmann 
(1904–1986) mit einem Plaka-
tentwurf und der Gestaltung 
des Ausstellungsraumes VI 
„Judenverfolgung“ beauftragt. 
Hauptwerbeträger wurde je-
doch nicht Sussmanns das KZ-
Leid thematisierende Plakat, 
sondern Victor Slamas Wider-
standskämpfer, der das Ha-
kenkreuz kraftvoll zerstört. 
Auch darüber hinaus war die 
Ausstellungsvorbereitung 
konfliktreich. Die Österrei-
chische Volkspartei wollte die 
unmittelbare Vorgeschichte 
der NS-Zeit, die ständestaatli-
che Diktatur, zu deren Beginn 
Österreicher auf Österrei-
cher geschossen hatten, nicht 
thematisiert sehen und beide 
Großparteien wollten die ös-
terreichische Opferthese un-
terstrichen wissen. Eine Be-
arbeitung des aktiven Anteils 
der Österreicher am Juden-
pogrom und am Judenmord 
wollte keine Partei.

Zeit seines Lebens forder-
te der Holocaust-Überleben-
de Simon Wiesenthal (1908–
2005) dazu auf, niemals zu 
vergessen, dass die Schoa 
eine der Folgen der Demonta-
ge von Demokratie und Men-
schenrechten war. Über das 
von ihm gegründete „Doku-
mentationszentrum des Bun-
des Jüdischer Verfolgter des 
Naziregimes“ sammelte und 
dokumentierte er Nazi-Ver-
brechen und suchte welt-
weit nach entkommenen 
Tätern. Politisch stand Wie-
senthal der ÖVP nahe. Sein 
Protest gegen ehemalige Na-

ne Verhandlungen mit Russ-
land als „jüdischer Bolsche-
wismus“ diffamiert. Der Hass 
der extremen Rechten auf  
alles, wofür Rathenau stand, 
entlud sich nicht nur im Skan-
dieren der Parole „Knallt ab 
den Walter Rathenau, die 
gottverdammte Judensau!“ 
Am 24. Juni 1922 wurde er von 
Mitgliedern der rechtster-
roristischen „Organisation 
Consul“ tatsächlich ermordet. 
Die Täter Erwin Kern und 
Hermann Fischer kamen bei 
der Festnahme in Saaleck in 
Sachsen-Anhalt um und wur-
den auf dem dortigen Fried-
hof verscharrt. Hitler ließ den 
„Helden“ ein Denkmal er-
richten, dessen Inschrift in 
DDR-Zeiten entfernt wur-
de. Nach der Wiedervereini-
gung wurde das Grab zu einer 
Wallfahrtsstätte für Neonazis. 
Das Militär transportierte den 
Stein daraufhin ab und die 
Kirchengemeinde schloss  
den Grabplatz. 2012, zum 
90. Todestag der Mörder, 
 wurde dort von Unbekannten  
ein Findling deponiert, der – 
in runenähnlicher Schrift – 
die Namen der beiden trägt.
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The concept of the “Unit-
ed States of Europe” has been 
around already since the 18th 
century, based on the model 
of the United States of Amer-
ica. So far, it has not material-
ized. Walther Rathenau (1867–
1922) was among those who 
pursued this idea.
The son of the well-known 
founder of AEG—himself a 
prominent entrepreneur—
was responsible for the 
 supply of raw material for the 
 German Reich during World 
War I. He also demanded the 
use of Belgian forced  laborers 
to offset the lack of man-
power in Germany caused  
by the war.
Already before the war, Rath-
enau had made the case for 
the establishment of a Central 
European customs union with 
a German-Austrian econom-
ic community at its center; he 
envisaged that in the long run 
its appeal would be irresistible 
to Western European coun-

zis als Minister in der von der 
FPÖ unterstützten SPÖ-Min-
derheitsregierung unter Bru-
no Kreisky – der sich 1966 
selbst von einem ÖVP-Abge-
ordneten als „Saujud“ hatte 
beschimpfen lassen müssen – 
veranlasste den Bundeskanz-
ler zur der bösartigen Unter-
stellung, Wiesenthal sei ein 
Nazi-Kollaborateur gewesen. 
Zwei Österreicher jüdischer 
Herkunft attackierten einan-
der nun öffentlich, und die 
Republik schaute zu. Trotz al-
ler Aufklärungsarbeit und al-
ler von Politikern reflexartig 
vorgebrachten Beteuerungen 
antifaschistischer Gesinnung 
war Wiesenthal immer wie-
der derbem Antisemitismus 
ausgesetzt. Als ein FPÖ-Bür-
germeisterkandidat 1990 in 
einem Interview wissen ließ: 
„Dem Simon Wiesenthal hab 
ich gesagt: Wir bauen schon 
wieder Öfen, aber nicht für 
Sie, Herr Wiesenthal – Sie 
haben im Jörgl seiner Pfeife 
Platz“, war dies nur die Spitze 
des Eisbergs.

d

The imperative “Never For-
get!” is a warning that endeav-
ors to keep the memory of the 
National Socialist regime’s 
crimes and the Shoah alive. 
Indeed, as early as in 1946, 
Communist Vienna city coun-
cilor for cultural affairs Vik-
tor Matejka mounted a large 
exhibition with that title at 
the Vienna Künstlerhaus. It  
was organized by the “Aus-
trian federal association of 
former politically persecut-
ed anti-fascists,” the umbrel-
la organization of Austrian 
victims of National Social-
ism that existed until 1948, 
which had been joined by the 
“Austrian federal association 
of individuals persecuted for 
reasons of origin.” Yet, it was 
only at the last moment that 
Heinrich Sussmann (1904–
1986), a Jewish Auschwitz sur-
vivor, was commissioned with 
designing a poster and exhi-
bition room VI, “ Persecution 
of the Jews.” It was not, how-
ever, Sussmann’s poster, 
which addressed the suffering 
in the concentration camps, 
but rather Victor Slama’s 
resistance fighter forcefully 
destroying the swastika that 
became the main advertise-
ment vehicle. Even beyond 

tries. After 1918, he pursued in 
various political functions the 
normalization of the relation-
ship between Germany and 
the allied victorious powers as 
well as a settlement with Sovi-
et Russia. In 1922, the Pan-Eu-
ropean Movement was found-
ed based on the “return to 
Christian, Western values.” 
Its first major donor was Ger-
man-Jewish banker Max War-
burg. To the present day, how-
ever, it has remained largely 
ineffective. By contrast, Rath-
enau’s idea of a European Eco-
nomic Community became 
reality in 1957, which eventu-
ally evolved into the European 
Union in 1992.

Rathenau did not live to wit-
ness Europe’s unification or 
World War II. He was labeled 
as “compliance politician” by 
the ethno-centric right of the 
Weimar Republic, his actions 
as foreign minister were con-
strued as evidence of the 
“power of international Jew-
ry,” his negotiations with Rus-
sia vilified as “Jewish Bolshe-
vism.” The extreme right’s 
hatred of anything Rathenau 
represented was vented not 
only by chanting the slogan 
“Gun down this Walter Rath-
enau, the godforsaken Jewish 
sow!” In fact, on June 24, 1922, 
he was assassinated by mem-
bers of the right-wing extrem-
ist terrorist “Organization 
Consul.” 
The perpetrators Erwin 
Kern and Hermann  Fischer 
perished in the course of 
their arrest in Saaleck in 
 Saxony-Anhalt and were 
 hastily buried at the local 
 cemetery. Hitler had a mon-
ument erected for these 
“heroes” with an  inscription 
that was removed in GDR 
times. Following German 
reunification, the tomb 
became a pilgrimage site for 
neo-Nazis. As a result, the 
army removed the stone and 
the local parish abolished 
the burial plot. In 2012, on 
the 90th anniversary of the 
 assassins’ death, a boulder  
was placed here by unknown 
individuals featuring—in 
runelike script—the name  
of these two men.

that, exhibition preparations 
proved to be conflict-ridden. 
The Austrian People’s Par-
ty was unwilling to see the 
events immediately preced-
ing the National Socialist 
 period addressed, that is, the 
authoritarian corporate state, 
which had started with Austri-
ans shooting at Austrians; and 
both large parties wished to 
have the Austrian victim theo-
ry underscored. No party was 
interested in dealing with the 
active participation of Austri-
ans in the pogrom and murder 
of the Jews.

Throughout his entire life, 
Holocaust survivor Simon 
Wiesenthal (1908–2005) 
implored to never forget that 
the Shoah had been a conse-
quence of the dismantling of 
democracy and human rights. 
Through the “Documenta-
tion Center of the Associa-
tion of Jews Persecuted by 
the Nazi Regime,” which he 
had founded, he collected 
and documented Nazi crimes 
and searched for escaped per-
petrators around the world. 
Politically, Wiesenthal was 
close to the ÖVP (Austrian 
People’s Party). His protest 
against former Nazis being 
ministers in the FPÖ-sup-
ported (Freedom Party of 
Austria) minority govern-
ment of the SPÖ (then: Social-
ist Party of Austria) under 
Bruno Kreisky—who in turn 
had found himself berat-
ed as “Saujud” (sow of a Jew) 
by an ÖVP member of par-
liament in 1966—prompt-
ed the Federal Chancelor to 
maliciously insinuate that 
Wiesenthal had been a Nazi 
collaborator. Now, two Aus-
trians of Jewish descent were 
attacking each other in pub-
lic, and the republic watched. 
Despite all the  educational 
efforts and all the affirma-
tions of their anti-fascist con-
victions automatically uttered 
by politicians, Wiesenthal was 
repeatedly exposed to rude 
anti-Semitism. When in 1990 
an FPÖ mayoral candidate let 
it be known in an interview: 
“I’ve said to Simon Wiesen-
thal: We are already building 
ovens again, but nor for you, 
Mr. Wiesenthal —you have 
plenty of space in Jörgl’s pipe,” 
it only was the tip of the ice-
berg.
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 Prevention and Punishment  
 of the Crime of Genocide
Verhütung und Bestrafung 
des Völkermordes

“The promotion and protection of human
rights is a priority for the European Union“

„Die Förderung der 
Menschenrechte ist  
der Europäischen Union  
ein stetes Anliegen“

Alle EU-Staaten sind Mitglie-
der der Vereinten Nationen, 
der United Nations. Als globa-
le Organisation, sieht die UN 
ihre Aufgabe hauptsächlich 
in der Friedenssicherung, der 
Welternährung und der Men-
schenrechtspolitik. Seit 1951 
gilt die Völkermordkonventi-
on der UN, die „Convention 
on the Prevention and Punish-
ment of the Crime of Geno-
cide“, die eng mit den euro-
päischen Katastrophen der 
ersten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts verbunden ist. 
Der Begriff „Genozid“ wur-
de 1944 von Raphael Lemkin 
(1900–1959) geprägt. Schon 
in den 1920er Jahren ließ ihn 
der Völkermord an den Ar-
meniern nicht los. Als er er-
fuhr, dass der ehemalige tür-
kische Innenminister Talaat 
Pascha wegen seiner Verant-
wortung für die Verbrechen 
an den Armeniern im Exil in 
Deutschland nicht von Arme-
niern angeklagt werden konn-
te, begann Lemkin, sich mit 
dem Völkerrecht zu beschäf-
tigen. Bereits 1933 versuchte 
er erfolglos, Vertreter des Völ-
kerbunds von einer internati-
onalen Konvention gegen Ge-
nozid zu überzeugen. Der aus 
der Region um Wilna stam-
mende Lemkin floh nach Aus-
bruch des Zweiten Weltkriegs 
von Warschau über Schweden 
in die USA. Die meisten seiner 
Familienmitglieder wurden 
als Juden ermordet. 
Unermüdlich bemühte er 
sich um die Aufmerksamkeit 
der Alliierten für den Völker-
mord an den europäischen Ju-
den. Nach Kriegsende kämpf-
te er für die Einführung des 
Rechtsbegriffs „Genozid“, der 
entsprechende Verbrechen als 
völkerrechtswidrigen Tatbe-
stand erfasst. 1948 wurde Ge-
nozid nach der von Lemkin 
übernommenen Definition 
in das Völkerstrafrecht aufge-
nommen. Genozid ist dem-
nach „durch die Absicht ge-
kennzeichnet“, „auf direkte 
oder indirekte Weise eine na-
tionale, ethnische, rassische 
oder religiöse Gruppe als sol-
che ganz oder teilweise zu 
zerstören“.

Die 1950 formulierte Euro-
päische Menschenrechtskon-
vention soll individuelle Men-
schenrechte vor staatlicher 
Willkür schützen. Über ihre 
Umsetzung wacht der Euro-
päische Gerichtshof für Men-
schenrechte in Straßburg. 
Eine der Schlüsselfiguren bei 
der Einrichtung des Gerichts-
hofes war Hersch Zwi Lau-
terpacht (1897–1960) aus dem 
galizischen Żółkiew. Nach sei-
nem Studium bei Hans Kel-
sen, dem Staatsrechtler, 
Rechtsphilosophen und Mit-
gestalter der österreichischen 
Bundesverfassung von 1920, 
übersiedelte Lauterpacht nach 
London. Dort entwickelte er 
sein Konzept der Menschen-
rechte. 
Lauterpacht hatte fast sei-
ne ganze Familie in der Schoa 
verloren. Er definierte die 
„Aufgabe humanen Regie-
rens“ als Gewährleistung der 
„natürlichen und unveräußer-
lichen Menschenrechte“. Als 
Berater der britischen Anklä-
ger im Nürnberger Prozess 
gegen die Hauptkriegsver-
brecher 1945–46 entwickel-
te Lauterpacht den Rechtsbe-
griff des „Verbrechens gegen 
die Menschlichkeit“ als Verlet-
zung des Völkerrechts. Die All-
gemeine Erklärung der Men-
schenrechte der UN hingegen 
war vor allem das Werk des 
französisch-jüdischen Juris-
ten René Cassin (1887–1976), 
des späteren Präsidenten des 
Europäischen Menschenge-
richtshofes. Für sein Engage-
ment erhielt er 1968 den No-
belpreis.

2012 stellte der Europäische 
Gerichtshof für Menschen-
rechte in einer Grundsatzent-
scheidung fest, dass im Falle 
von Abschiebungen/Rück-
führungen von Flüchtenden 
●  gemäß Art. 3 der europäi-

schen Menschenrechtskon-
vention der rückführende 
Staat eine Misshandlung im 

Im Rahmen der Jugoslawien-
kriege kam es zwischen Ap-
ril 1992 und Dezember 1995 
aufgrund der Unabhängig-
keitsbestrebungen der ju-
goslawischen Teilrepublik 
Bosnien-Herzegowina zum 
sogenannten Bosnienkrieg. 
Es bekämpften einander die 
Armee der Republik Bosni-
en-Herzegowina, die Streit-
kräfte der Republik Kroatien 
und die Jugoslawische Volks-
armee im Verbund mit der Ar-
mee der neu ausgerufenen Re-
publika Srpska. Aus Furcht vor 
ethnischen Säuberungen rich-
tete der Sicherheitsrat der UN 
eine Schutzzone um das ost-
bosnische Srebrenica in der 
heutigen Republika Srpska 
ein und entsendete UN-Frie-
denstruppen in die Region. 
Die holländischen Blauhelme 
Dutchbat griffen – nach eige-
ner Aussage wegen Unterbe-
setzung und mangelnder Aus-
rüstung – nicht ein, als im Juli 
1995 serbische Milizionäre in 
der Gegend um Srebrenica 
rund 8.000 muslimische Bos-
niaken ermordeten. Ein Geno-
zid vor den Augen der UN.

d

All EU states are members of 
the United Nations. As a global 
organization, the UN sees its 
tasks mainly in maintaining 
peace, achieving worldwide 
food security, and protecting 
human rights. Since 1951, the 
UN’s “Convention on the Pre-
vention and Punishment of 
the Crime of Genocide” is in 
force; it is closely linked to the 
European catastrophes of the 
first half of the 20th century. 
The term “genocide” was 
coined in 1944 by  Raphael 
Lemkin (1900–1959). As  early 
as in the 1920s, he was gripped 
by the genocide of the Arme-
nians. When he learned that 
the Armenians could not 
 prosecute the responsible for 
the crimes against the Arme-
nian people Talaat Pasha, the 
former Turkish minister of 
the interior, in his exile in 
Germany, Lemkin began to 
immerse himself into inter-
national law. Already in 1933, 
he tried without success to 

Zielland verhindern muss 
●  die Inkaufnahme einer Wei-

terschiebung in das foltern-
de Herkunftsland gegen Art. 
3 der europäischen Men-
schenrechtskonvention ver-
stößt 

●   Kollektivausweisungen 
auch auf hoher See und von 
Bootsflüchtlingen gegen Art. 
4 des Protokolls 4 der Euro-
päischen Menschenrechts-
konvention verstoßen 

●  Bootsflüchtlingen gegen 
ihre Rückschiebung Rechts-
mittel gemäß Art. 13 der 
europäischen Menschen-
rechtskonvention zustehen“.

Die Verwirklichung der 2007 
im Vertrag von Lissabon for-
mulierten Verpflichtung der 
Europäischen Union, selbst 
der Europäischen Menschen-
rechtskonvention beizutre-
ten, wird – trotz wiederholter 
Bekenntnisse dazu – bis heu-
te blockiert. Liegt dies daran, 
dass dann auch ein unabhän-
giges Kontrollorgan das Han-
deln und die Glaubwürdigkeit 
der Mitgliedstaaten hinterfra-
gen müsste?

d

The European Human Rights 
Convention formulated in 
1950 aims to safeguard the 
protection of  individual 
human rights against state 
arbitrariness. The  European 
Court of Human Rights in 
Strasbourg watches over its 
implementation. One of the 
pivotal figures in the estab-
lishment of the European 
Court of Human Rights was 
Hersch Zvi Lauterpacht (1897–
1960) from Żółkiew in at the 
time Austro-Hungarian Gali-
cia. After his studies in Vien-
na under Hans Kelsen, the 
expert in constitutional law, 
legal philosopher, and co-cre-
ator of the 1920 Constitution 
of Austria, Lauterpacht moved 
to London. Here he developed 
his concept of human rights. 
Possibly, its humanitarian 

persuade representatives of 
the League of Nations of the 
need for an international con-
vention against genocide. 
Lemkin, who came from the 
region of Vilna, escaped at the 
outbreak of World War II from 
Warsaw via Sweden to the 
USA. As Jews, most of his fam-
ily members were murdered. 
Unflaggingly, he sought to 
direct the Allies’ attention to 
the genocide of the European 
Jews. After the end of the war, 
he fought for the adoption 
of the legal term “genocide,” 
which conceives relevant 
crimes as an act of violation 
against international law. In 
1948, genocide as defined by 
Lemkin was incorporated into 
international criminal law. 
Accordingly, genocide means 
“acts committed with intent 
to destroy, in whole or in part, 
a national, ethnical, racial or 
religious group.”

In the course of the Yugoslav 
Wars, the so-called Bosnian 
War, sparked by the Repub-
lic of Bosnia and Herzegovi-
na’s drive for independence, 
took place between April 1992 
and December 1995. Fight-
ing against each other were 
the army of the Republic of 
Bosnia and Herzegovina, the 
armed forces of the Repub-
lic of Croatia, and the Yugo-
slav People’s Army togeth-
er with the army of the newly 
proclaimed Republika Srps-
ka. Fearing ethnical cleans-
ing, the UN Security Council 
established a safe area around 
the eastern Bosnian town of 
Srebrenica in today’s Repub-
lika Srpska and dispatched UN 
peacekeeping troops to the 
region. The Dutch blue hel-
mets Dutchbat failed to inter-
vene—by their own admission 
because of understaffing and 
a lack of equipment—when 
in July 1995 Serbian militia-
men murdered around 8,000 
Muslim Bosniaks. A genocide 
before the eyes of the UN.

character is linked to his per-
sonal experience:   
Lauterpacht had lost almost 
his entire family in the Sho-
ah. He defined the “issue of 
human government” as secur-
ing the “natural and inalien-
able rights of man.” As adviser 
to the British prosecutors at 
the Nuremberg trials against 
the major criminals of war in  
1945–46,  Lauterpacht devel-
oped the legal concept of 
“crimes against humanity” as 
 elements of offense against 
international law. 

In 2012, the European Court 
of Human Rights  decided 
in a landmark judgement 
that in case of expulsion/
refoulement of refugees 
●   “pursuant to Art.3 of the 

European Human Rights 
Convention, the repatriat-
ing state must prevent any 
ill-treatment in the country 
of destination

●   acquiescence to refoule-
ment to the torturing coun-
try of origin violates against 
Art. 3 of the European 
Human Rights Convention

●   collective expulsions also 
on the high seas and of boat 
people violate against Art. 4 
of the Fourth Protocol to 
the European Human Rights 
Convention 

●   boat people can avail them-
selves of remedies against 
their refoulement pursuant 
to Art. 13 of the European 
Human Rights Convention.”

Implementation of the Euro-
pean Union’s commitment 
as formulated in the 2007 
 Treaty of Lisbon to accede to 
the Human Rights Conven-
tion has been blocked to this 
day—repeated avowals to do 
so notwithstanding. Could it 
be that then also an indepen-
dent monitoring body would 
have to scrutinize the actions 
and credibility of the member 
states. 
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 Do We Understand Each Other? 
Verstehen wir uns?

“A Bird Comes A-flying”
„Kommt ein Vogerl 
  geflogen“

Aufgewachsen im heute 
polni schen Białystok, einer 
einstmals multiethnischen, 
multireligiösen und vielspra-
chigen Stadt im Russischen 
Reich, dachte Ludwik Zamen-
hof (1859–1917) bereits früh 
über eine neue, universell ver-
ständliche Sprache nach. Wie 
manch anderer seiner Zeitge-
nossen hoffte er, mit der Ent-
wicklung einer rational leicht 
erfassbaren Weltsprache die 
internationalen und ethni-
schen Beziehungen zu verbes-
sern. „Die Zerrissenheit und 
der Hass zwischen den Nati-
onen werden nur dann voll-
ständig verschwinden,“– so 
war er überzeugt – „wenn die 
ganze Menschheit eine Spra-
che und eine Religion hat.“ 
1887 publizierte der Sohn 
 einer jiddisch sprechenden 
Mutter und eines sich meist 
des Russischen bedienenden 
Vaters seine „Plansprache“ 
unter dem Pseudonym Dok-
tor Esperanto (der Hoffende). 
Daraus wurde bald der Name 
der von ihm erdachten Spra-
che. Deren logische Struktur, 
möglicherweise aber auch Za-
menhofs Übersetzung der he-
bräischen Bibel ins Esperanto, 
trug zur schnellen Verbrei-
tung der Sprache bei – und 
zur Bildung einer internatio-
nalen Bewegung, die sie pro-
pagierte. Schon 1905 fand der 
erste Esperanto-Weltkongress 
in Boulogne-sur-Mer statt, 
dem jährliche Weltkongresse 
folgten. 

Esperanto hätte eine gemein-
same Sprache in einem ver-
einten Europa werden kön-
nen. Doch wenn es in der 
Politik um Sprache geht, geht 
es immer auch um Macht. So 
haben sich mehrere National-
sprachen für den Gebrauch 
in den EU-Gremien durch-
gesetzt und eben nicht Espe-
ranto. Der Bedeutung dieser 
Sprachutopie zollte jedoch die 
UNESCO Anerkennung. Za-
menhofs Todestag wurde in 
die offizielle Liste der UNES-
CO-Gedenktage aufgenom-
men. 

Ein dichtes Kommunikations-
netz macht die Welt zu  einem 
scheinbar überschaubaren 
Raum, holt  internationale 
Nachrichten in nur wenigen 
Minuten in unsere Wohn-
zimmer und erlaubt den Aus-
tausch mit Freunden und 
Familie über Kontinente hin-
weg.
Einer der Pioniere dieser glo-
balen Kommunikation war 
Paul Julius Reuter (1816–1899), 
in Kassel als Sohn eines Rab-
biners geboren und 1845 zum 
Christentum konvertiert. Er 
erkannte früh die Bedeutung 
möglichst schneller Nachrich-
tenübermittlung. Erste Er-
fahrungen machte er in der 
ältesten europäischen Nach-
richtenagentur, bei Agence 
Havas in Paris. In jenen Jah-
ren wurden die ersten Tele-
grafiestrecken eingeweiht, 
auch zwischen Paris und Ber-
lin, wenn auch noch mit vie-
len Lücken. Reuter nützte die 
Gunst der Stunde und inves-
tierte zunächst in 45, bald in 
200 Brieftauben, mit denen er 
die Verbindungslücken zwi-
schen Brüssel und Aachen 
schloss. 1851 ließ sich Reuter 
in London nieder, wo er im 
Gebäude der Stock Exchan-
ge eine Telegrafie-Station ein-
richtete und die Börsenneu-
igkeiten zwischen Paris und 
London hin- und herschickte. 
Bald konnte er das Vertrauen 
der großen Medienhäuser ge-
winnen, die sich von ihm mit 
wichtigen Nachrichten aus 
aller Welt versorgen ließen. 
Reuter revolutionierte den in-
ternationalen Journalismus, 
indem er neutrale, möglichst 
objektive Nachrichten zur 
Verfügung stellte. 

Die Kehrseite heutiger glo-
baler Kommunikation ist die 
Produktion von Fake News. 
Besonders durch die Sozia-
len Medien verbreiten sich 
falsche Nachrichten inner-
halb weniger Stunden welt-
weit. Einmal im Netz, ist es 
kaum mehr möglich, in Um-
lauf gebrachte Falschmeldun-
gen rückgängig zu machen. 

Die Stadtregierung von Bi-
ałystok hat sich für ihren il-
lustren Sohn, der darum ge-
kämpft hat, dass Europäer 
einander besser verstehen, 
freilich nicht sonderlich inter-
essiert. Als 2016 im Stadtrat 
der Antrag eingebracht wur-
de, in seinem hundertsten 
 Todesjahr 2017 mit einem of-
fiziellen Programm an ihn zu 
erinnern, wurde das mit den 
Stimmen der nationalkonser-
vativen Partei PiS („Recht und 
Gerechtigkeit“) abgelehnt. 
Esperanto, so hieß es, habe 
heute keine Bedeutung mehr. 
Über diese Entscheidung wur-
de ursprünglich nur in einigen 
polnischen Zeitungen berich-
tet. Als aber die Nachrichten-
agentur Agence France-Presse 
und dann Yahoo die Nachricht 
international bekannt mach-
ten, erschienen auf der gan-
zen Welt Berichte über das 
verleugnete Erbe Ludwik Za-
menhofs und den nationalis-
tischen Antisemitismus der 
PiS-Partei.

d

Having grown up in Białys-
tok, now Poland, a former-
ly multiethnic, multireligious, 
and polyglot city in the Rus-
sian Empire, Ludwik Zamen-
hof (1859–1917) began already 
early on to think about a new, 
universally understandable 
language. Like some of his 
contemporaries, he hoped 
to improve international 
and ethnic relations through 
the development of an eas-
ily graspable universal lan-
guage. He was convinced that 
“division and hate among the 
nations will completely disap-
pear only when all of humani-
ty will have one language and 
one religion.” In 1887, the son 
of a Yiddish-speaking mother 
and a usually Russian-speak-
ing father published his 
“planned language” under the 
pseudonym Doktoro Esperan-
to (the hopeful). This would 
soon become the name of the 
invented language. Its logi-
cal structure and  possibly also 
Zamenhof’s translation of the 

Währenddessen gerät seriöser 
Journalismus auch in einigen 
EU-Ländern in Gefahr – durch 
zunehmende Gleichschaltung 
der Presse, aber auch durch 
Verunglimpfung und juristi-
sche Verfolgung von Journalis-
ten. In Österreich werden vor 
allem Boulevardzeitungen mit 
Steuermitteln gefördert, be-
sonders im Krisenjahr 2020.
„Bordellgutscheine“ wie der 
abgebildete sind seit 1989 im 
Umlauf. Ursprünglich als Fa-
schingsscherzartikel gedacht 
– haben sich Varianten dieses 
Gutscheins im deutschspra-
chigen Raum rasant verbrei-
tet, heute meist mit dem Zu-
satz „für Flüchtlinge“. Mit der 
Veröffentlichung dieser „Gut-
scheine“ werden bewusst 
Falschmeldungen über die 
Flüchtlingspolitik gestreut. 
Auch wird suggeriert, dass 
Flüchtlinge ihren Sexualdrang 
nicht kontrollieren könnten 
und deshalb von der Regie-
rung Gutscheine für einen 
gratis Bordellbesuch bekä-
men, um zu verhindern, dass 
einheimische Mädchen verge-
waltigt würden.

d

A dense communications net-
work transforms the world 
into a seemingly manageable 
space, delivers within min-
utes international news to 
our living rooms, and enables 
friends and family across con-
tinents to stay in contact.
One of the pioneers of glob-
al communication was Paul 
Julius Reuter (1816–1899) who 
was born in Kassel as son of a 
rabbi and converted to Chris-
tianity in 1845. Early on, he 
recognized the significance 
of a rapid news transfer. He 
gained his first experience 
at the oldest European news 
agency, Agence Havas in Par-
is. In those years, the first 
telegraph lines were inau-
gurated, also between Paris 
and Berlin, though still with 
many gaps. Reuter seized the 
moment and invested in ini-
tially 45 and soon after in 200 
carrier pigeons, hereby clos-

Hebrew Bible into Esperan-
to contributed to the fast dis-
semination of the language—
and to the formation of an 
international movement 
propagating it. Already in 
1905, the first World Esperan-
to Congress took place in Bou-
logne-sur-Mer, which was fol-
lowed by annual conventions 
around the world. 

Esperanto had the potential 
of becoming a common lan-
guage in a united Europe. Yet, 
politics and language is always 
also a matter of power. Hence, 
several national languages 
have prevailed for use in EU 
bodies and not Esperanto. 
However, UNESCO has paid 
tribute to the significance of 
this linguistic utopia. Zamen-
hof’s death anniversary was 
included in the official list of 
UNESCO commemoration 
days for 2017.
Then again, the  Białystok 
municipal government 
failed to display any particu-
lar interest in the city’s illus-
trious son who had worked 
to enable Europeans to bet-
ter understand each other. 
When in 2016, a motion was 
made in the municipal coun-
cil to commemorate him with 
an official program on the 
occasion of the hundredth 
anniversary of his passing in 
2017, it was rejected with the 
votes of the national-con-
servative PiS (“Law and Jus-
tice”) party. Esperanto, it was 
argued, had no longer any sig-
nificance today. This deci-
sion was originally reported 
only in several Polish news-
papers. However, when this 
was brought to internation-
al attention by the newsagen-
cy Agence France-Presse and 
then by Yahoo, reports about 
Ludwik Zamenhof’s repudi-
ated heritage and the PiS par-
ty’s nationalist anti-Semitism 
were published all over the 
world.

ing the missing links between 
Brussels and Aachen. In 1851, 
Reuter settled in London. He 
established a telegraph station 
in the stock exchange building 
from where he transmitted 
stock market news back and 
forth between Paris and Lon-
don. Soon he was able to gain 
the trust of large media hous-
es that tasked him with sup-
plying them with important 
news from around the world. 
Reuter revolutionized inter-
national journalism by provid-
ing neutral and as far as possi-
ble objective news.

The flipside of today’s glob-
al communications is the gen-
eration of fake news. Partic-
ularly via social media, bogus 
news is disseminated around 
the world in no time. Once 
online, it is almost impossible 
to revoke fake news brought 
into circulation. Meanwhile, 
serious journalism is in jeop-
ardy also in several EU coun-
tries—due to the increas-
ing enforced conformity of 
the press, but also the vilifi-
cation and legal prosecution 
of journalists. In Austria, tab-
loid newspapers in particu-
lar receive funding from tax 
money, especially in the crisis 
year 2020.
“Brothel vouchers” such as 
the one shown here have 
been in circulation since 1989. 
Originally conceived as a 
joke article for carnivals, ver-
sions of this voucher have 
swiftly spread around Ger-
man-speaking Europe, now-
adays mostly with the added 
remark “for refugees.” By pub-
lishing these “vouchers,” fake 
news about refugees is delib-
erately disseminated. More-
over, it is suggested that ref-
ugees are unable to control 
their sex drive and, therefore, 
receive vouchers for a free 
brothel visit from the govern-
ment to prevent the rape of 
native girls.

Installation (Photo: Dietmar Walser): 
◀ Brieftaube, © Bettman, Getty Images | Carrier pigeon, © Bettman, Getty Images  ▲ Paul Julius Reuter, Kopie eines 

Gemäldes von Rudolf Lehmann, 1869, © Internationales Zeitungsmuseum Aachen | Paul Julius Reuter, copy of a painting 
by Rudolf Lehmann, 1869, © International Newspaper Museum Aachen  ▶ Vordruck für eine „Freikarte“ für einen 

Bordellbesuch, © https://www.witzbold.org/bordell-gutschein.html | Pre-printed form of a free ticket for a brothel visit, 
© https://www.witzbold.org/bordell-gutschein.html

Installation (Photo: Dietmar Walser): 
◀ Plakat für den Esperanto-Weltkongress in Warschau 1937, © Österreichische Nationalbibliothek, Bildarchiv | Poster for 
the World Esperanto Congress in Warsaw 1937, © Austrian National Library, Picture Archive  ▲ Ludwik Lejzer Zamenhof, 
um 1900, © Österreichische Nationalbibliothek, Archiv | Ludwik Lejzer Zamenhof, ca. 1900, ©: Austrian National Library, 
Picture Archive  ▶ Zitate zur Ablehnung des Zamenhof-Jahrs durch den Stadtrat von Białystok, Dezember 2016 (Quelle: 

www.esperanto.de) | Quotes regarding the rejection of the Zamenhof-year by the Białystok municipal council, December 
2016, © mounted by Günter Kassegger, source: www.esperanto.de
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“Domiciled in all EU Member States”
„In allen EU-Mitglied-
staaten beheimatet“

 Europe‘s Borders 
Europas Grenzen

Es gibt in Europa viele sprach-
liche und ethnische Minder-
heiten, zu denen etwa die 
Samen, Bretonen, Basken, 
Sorben, Friesen, Sarden, Pa-
vee, Jenischen oder die Roma 
zählen. Zu den Roma gehören 
Sinti, Manouches, Kalderasch, 
Lovara und Aschkali. Mit 10–
12 Millionen Menschen ins-
gesamt stellen die Roma die 
größte Minderheit in Europa 
dar und sind nach der Europä-
ischen Kommission „in allen 
EU-Mitgliedstaaten beheima-
tet“. Allen Klischees entgegen, 
ist die überwiegende Mehr-
heit der europäischen Roma 
sesshaft. Nachdem schät-
zungsweise Hunderttausen-
de europäische Roma Opfer 
des NS-Rassenwahns wurden, 
sind sich die europäischen 
Staaten heute offiziell ihrer 
menschenrechtlichen Ver-
pflichtung zum Schutze aller 
ihrer Minderheiten bewusst. 
Am 1. Februar 1998 trat ein 
Rahmenübereinkommen zum 
Schutz nationaler Minderhei-
ten in den Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union in Kraft. 
2007 errichtete der Künstler 
Damian Le Bas (1963–2017) ge-
meinsam mit seiner Frau De-
laine den ersten Roma-Pa-
villon auf der Biennale in 
Venedig.

Als Maßnahme einer gezielt 
und vorrangig gegen Roma ge-
richteten „Sicherheitsoffen-
sive“ lösten im August 2010 
französische Sicherheitskräfte 
40 nicht bewilligte Roma-La-
ger auf. 700 Menschen aus 
Rumänien und Bulgarien wur-
den gewaltsam abgeschoben, 
obwohl sie als EU-Bürger das 
Recht auf Freizügigkeit genie-
ßen. Zur Durchführung einer 
reibungslosen Abschiebung 
wurden eigene Charterflü-
ge organisiert. Nicht nur der 
Vorsitzende des Zentralrats 
Deutscher Sinti und Roma 
sah den Tatbestand der Dis-
kriminierung und Verletzung 
der Minderheitenrechte ge-
geben. Französische Intellek-
tuelle wie André Glucksmann 
schlossen sich an und forder-
ten Freiheit für die „grenz-

„Wir konnten reisen ohne 
Pass und Erlaubnisschein, 
wohin es uns beliebte, nie-
mand examinierte uns auf Ge-
sinnung, auf Herkunft, Ras-
se und Religion.“ Als Stefan 
Zweig 1941 im brasilianischen 
Exil seine etwas idealisierten 
„Erinnerungen eines Europä-
ers“ fertigstellte, hatte er eine 
radikal veränderte Realität in 
Europa vor Augen.  
Schon 1938 hatte die Schweiz 
ihre Grenzen vor den im-
mer zahlreicheren jüdischen 
Flüchtlingen aus Deutsch-
land geschlossen und verwei-
gerte ihnen politisches Asyl. 
Der St. Galler Polizeihaupt-
mann Paul Grüninger rette-
te in der Zeit von 1938 bis 1939 
hunderten von ihnen das Le-
ben, auch durch die gefälsch-
te Datierung von Grenzüber-
tritten. 1939 wurde er vom 
Dienst suspendiert und ver-
urteilt und erst 1995 von der 
Schweiz rehabilitiert. Wäh-
rend Grüninger als Flücht-
lingshelfer geehrt wird, wer-
den heute viele Helfer erneut 
kriminalisiert. 
Eine der großen Errungen-
schaften der Europäischen 
Union ist das Schengener Ab-
kommen von 1985, das die 
Abschaffung der Grenzkon-
trollen innerhalb der EU er-
möglicht. 
Auch nicht-EU-Länder wie die 
Schweiz, Liechtenstein, Island 
und Norwegen nehmen in-
zwischen am Abkommen teil. 
An der österreichisch-schwei-
zerischen Grenze bei Hohen-
ems gehört der kleine Grenz-
verkehr in beide Richtungen 
längst zum Alltag.  
Auch Rumänien, Bulgari-
en und Kroatien sollen dem 
Schengen-Raum beitreten. 
Manche Branchen, wie die 
Landwirtschaft, die Baubran-
che oder die Pflegedienste 
sind auf „Wanderarbeiter“ aus 
Süd-Osteuropa inzwischen 
existentiell angewiesen.

Anlässlich der Beitrittsver-
handlungen zur EU wurde 
auch Serbien 2009 der kont-
rollfreie Zugang zum Schen-
genraum gewährt. Das sollte 
sich nach der Flüchtlings-
bewegung Richtung EU än-
dern. Zahlreiche Länder u. a. 
auch Österreich und Deutsch-
land führten die Grenzkon-
trollen wieder ein. Und Un-
garn, in das im Sommer 2015 
ca. 160.000 Flüchtlinge ge-

überschreitenden Wohnwa-
gen“ ein.
Der auf seine Herkunft aus ei-
ner tunesisch-jüdischen Fa-
milie stolze damalige Europa-
minister Frankreichs, Claude 
Lellouche, verteidigte das Vor-
gehen der Sicherheitskräf-
te nicht nur, sondern stellte 
auch die Definition des Prin-
zips der Freizügigkeit inner-
halb der Union zur Dispositi-
on. Kritik der EU-Kommission 
sah er als „Einmischung aus 
Brüssel“, obgleich das genann-
te Rahmenübereinkommen 
des Europarates verletzt wor-
den war. Anderseits kritisier-
te Lellouche die Europäische 
Kommission dafür, vor dem 
europäischen Phänomen ei-
nes massiven „Antiziganis-
mus“ die Augen zu verschlie-
ßen und keine Visionen für 
eine Verbesserung der Le-
benssituation der Roma über-
all in Europa zu entwickeln.

d

There are numerous lin-
guistic and ethnic minori-
ties in Europe, among them, 
for instance, the Sámi, Bret-
ons, Basques, Sorbs, Fri-
sians, Sards, Pavees, Yenish, 
or the Roma. Also counting 
as part of the Roma are the 
Sinti, Manouches, Kalder-
ash, Lovari, and Ashkali. With 
a total of 10–12 million peo-
ple, the Roma constitute 
Europe’s largest minority and 
are, according to the Euro-
pean Commission, “domi-
ciled in all EU member states.” 
Contrary to common ste-
reotypes, the overwhelming 
majority of European Roma 
are settled. After roughly hun-
dreds of thousands of Roma 
have fallen victim to National 
Socialist racial fanaticism, the 
European states are now offi-
cially aware of their human 
rights obligations to protect 
all their minorities. On Febru-
ary 1, 1998, a Framework Con-
vention for the Protection of 
National Minorities entered 
into force in the member 
states of the European Union. 
In 2007, the artist Damian Le 
Bas (1963–2017) built togeth-

langten, errichtete an seiner 
„EU-Außengrenze“ zu Serbi-
en einen 300 km langen und 
bis zu 4 Meter hohen Stachel-
drahtzaun. 
Inzwischen hat sich der Fo-
kus der EU auf die Außen-
grenze zwischen Griechen-
land und der Türkei verlegt. 
Mehr als 4 Millionen Kriegs-
flüchtlinge leben in der Tür-
kei. Im Rahmen des „EU-Tür-
kei Abkommens“ erhielt diese 
von der EU finanzielle Un-
terstützung, um die Flücht-
lingsbewegung in die EU ein-
zudämmen. Nach Ablauf des 
Abkommens brachte die Tür-
kei Ende Februar 2020 Flücht-
linge an die Grenze, um Druck 
auf die EU auszuüben. Grie-
chenland setzte daraufhin das 
Recht auf Asyl zunächst für 
ein Jahr aus, was offen gegen 
die EU-Menschenrechts- und 
die Genfer Flüchtlingskon-
vention verstieß. 
Die „Wanderarbeit“ in Euro-
pa hingegen offenbart ihre 
Schattenseiten: schlech-
te Bezahlung, schwieri-
ge Arbeitsbedingungen und 
menschenunwürdige Unter-
bringung wurden im Zeichen 
von Corona unverhofft als 
Problem der ganzen Gesell-
schaft erkannt.
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“We were able to travel with-
out passport and permit, 
wherever we desired, nobody 
inspected our views, origins, 
race, and religion.” By the time 
Stefan Zweig completed his—
albeit slightly idealized—Mem-
ories of a European in his Bra-
zilian exile in 1941, he was 
faced with a radically altered 
reality in Europe. 
As early as in 1938, Switzer-
land had closed its borders  
to the rising numbers of Jew-
ish refugees from  Germany 
and refused them political 
asylum. In the period from 
1938 until 1939, the St. Gall 
police commander Paul 
Grüninger saved the lives 
of hundreds of Jewish refu-
gees, also by forging the dates 
of border crossings. In early 
1939, he was suspended from 
office and sentenced. Only in 
1995, he was rehabilitated by 
Switzerland. While Grüninger 
is being honored as someone 
who came to the rescue of  
refugees, many helpers today 
are once again criminalized. 
One of the great achieve-

er with his wife, Delaine, the 
first Roma pavilion at the Ven-
ice Biennale.

In August 2010, as part of a 
“security crackdown” targeted 
and primarily directed at the 
Roma, French security forces 
dismantled forty illegal Roma 
camps. Seven hundred peo-
ple from Romania and Bul-
garia were forcefully deport-
ed although as EU citizens, 
they enjoy the right to free-
dom of movement. To enable 
frictionless deportations, spe-
cial charter flights were orga-
nized. Not only the chair-
man of the Central Council of 
German Sinti and Roma saw 
in this an act of discrimina-
tion and violation of minori-
ty rights. French intellectu-
als such as André Glucksmann 
joined and demanded free-
dom for the “border-crossing 
mobile homes.”
The Minister of State for 
European Affairs of France 
at the time, Pierre Lellouche, 
who is proud of his Tuni-
sian-Jewish origins, not only 
defended the actions tak-
en by the security forces, 
but also put up for negotia-
tion the definition of the free-
dom-of-movement principle 
within the Union. He viewed 
criticism coming from the 
EU Commission as “interfer-
ence from Brussels” although 
the mentioned Framework 
Convention of the European 
Council had been violated. On 
the other hand, Lellouche crit-
icized the European Commis-
sion for shutting the eyes to 
the European phenomenon of 
a massive “antiziganism” and 
for not developing visions for 
an improvement of the life 
situation of the Roma every-
where in Europe.

ments of the European Union 
was the Schengen Agreement 
of 1985, which enables the 
abolishment of border con-
trols within the EU. 
In the meantime, also non-
EU countries such as Switzer-
land, Liechtenstein, Iceland, 
and Norway participate in 
the Agreement. At the Austri-
an-Swiss border near Hohen-
ems, the local border traffic in 
both directions has long since 
become part of everyday life.
Some sectors such as agricul-
ture, construction, or nursing 
are heavily reliant on “migrant 
workers” from Southeast-
ern Europe. For them, special 
arrangements, independent 
of EU membership, have been 
put in place.

In 2009, on the occasion of 
the accession negotiations 
with the EU, the Repub-
lic of Serbia, too, was grant-
ed access to the control-free 
Schengen Area. This was to 
change in the wake of refu-
gees moving in the direction 
of the EU. Numerous coun-
tries, among them also Austria 
and Germany, have reintro-
duced border checks. And 
since in the summer of 2015 
about 160,000 refugees had 
reached Hungary, it erect-
ed a 300-km long and up to 
four-meter high barbed wire 
fence along its “external EU 
border.”
In the meantime, the EU’s 
focus has shifted to the exter-
nal border between Greece 
and Turkey. More than four 
million war refugees live in 
Turkey. In the framework of 
the EU-Turkey Agreement, the 
country has received finan-
cial support from the EU to 
stem the refugee flow toward 
the EU. Following the expira-
tion of this agreement, Tur-
key brought refugees to the 
border in late February 2020 
to put pressure on the EU. At 
that, Greece suspended, ini-
tially for one year, the right 
to asylum, which was openly 
in violation of the EU Human 
Rights Convention and the 
Geneva Refugee Convention.
Then again, in the course of 
Corona, “migratory labor” in 
Europe is revealing its flaws: 
low pay, tough working condi-
tions, and inhumane accom-
modations have unexpectedly 
been recognized as a problem 
for all of society.

Installation (Photo: Dietmar Walser): 
◀ Damian Le Bas, Gipsyland Europe, Berlin 2017, © Delaine Le Bas | Damian Le Bas, Gypsyland Europe, Berlin 2017, 

© Delaine Le Bas  ▶ Abgeschobene Roma am Flughafen Lyon, 2010, © Philippe Desmazes/AFP | Deported Roma at Lyon 
Airport, 2010, © Philippe Desmazes/AFP

Installation (Photo: Dietmar Walser): 
◀ Die Paul Grüninger Brücke, von der Schweiz aus Richtung Grenzübergang Hohenems, 2020, © Dietmar Walser,  

Jüdisches Museum Hohenems  | Paul Grüninger-Bridge, as seen from Switzerland toward the Hohenems border crossing, 
2020 © Dietmar Walser/Jewish Museum Hohenems  ▶ Im Sommer 2015 von Ungarn errichtete Grenzzäune zwischen 

Ungarn und Serbien, © Attila Kisbendedek | AFPBorder fences between Hungary and Serbia, erected by Hungary in the 
summer of 2015 © Attila Kisbendedek/AFP 
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 Europe‘s “Other”
Das „Andere“ Europas

 Europe Boundless 
Europa grenzenlos

Auf der europäischen Su-
che nach dem „Anderen“, 
dem Versuch, das „Gegen-
über“ Europas im Orient zu 
finden, entstand schon im 
18. Jahrhundert die Wissen-
schaftsdisziplin der Orien-
talistik. Zu jenen, die die Er-
forschung der Sprachen und 
der Geschichte des gesam-
ten Orients im 19. Jahrhun-
dert vorantrieben, zählten 
auch viele Vertreter der Wis-
senschaft des Judentums. 
Zu ihnen gehörten Lion Ull-
mann, Salomon Munk, Gustav 
Weil, Moritz Steinschnei-
der, David Samuel Margoli-
outh, Felix Peiser, Josef Ho-
rovitz und Eugen Mittwoch. 
Anders als die historisch-phi-
lologisch ausgerichtete Ori-
entalistik beschäftigt sich 
die Islamwissenschaft vor al-
lem mit muslimischer Religi-
on und Kultur. Die erste An-
regung, ein solches Fach zu 
etablieren, gab der Vorden-
ker der jüdischen Reform-
bewegung in Deutschland, 
Abraham Geiger. Vater der 
modernen Islamwissenschaft 
war – gemeinsam mit Theo-
dor Nöldeke – jedoch Ignaz 
Goldzieher. In die Fußstap-
fen dieser Gelehrten woll-
ten auch der zum Islam kon-
vertierte Lew Nussimbaum 
(1905–1942) und Hedwig Klein 
treten (1911–1942). Klein stu-
dierte in Hamburg Islamwis-
senschaft und Semitistik und 
beendete 1937 ihre Dissertati-
on über eine Handschrift zur 
„Geschichte der Leute von 
‚Omān von ihrer Annahme des 
Islam bis zu ihrem Dissensus“. 
Als Jüdin wurde sie nicht 
mehr promoviert. Nach einem 
vergeblichen Fluchtversuch 
aus Deutschland konnte sie 
noch bis Mitte 1942 am heute 
meistbenutzten „Arabischen 
Wörterbuch für die Schrift-
sprache der Gegenwart“ 
von Hans Wehr mitarbeiten. 
Dann wurde sie deportiert 
und in Auschwitz ermordet. 
1947 wurde ihr der Doktorti-
tel posthum zuerkannt. Lag 
Hedwig Kleins Interesse am 
Orient und am Islam wie bei 
ihren männlichen Vorgän-
gern und Kollegen an der Ver-
wandtschaft des Hebräischen 
und des Arabischen oder dar-
an, dass Judentum und Islam 

Das Interesse europäischer 
Mächte richtete sich seit dem 
15. Jahrhundert auf überseei-
sche Gebiete. Es entsprang 
Forscherdrang, missionari-
schem Eifer, Machthunger 
und – vor allem anderen – der 
Profitgier. Die indigenen Be-
völkerungen bezahlten für eu-
ropäische Ambitionen viel-
fach mit dem Leben oder 
ihrer Arbeitskraft, während 
die lokalen Eliten oft mit den 
neuen Herren kollaborierten. 
Alle europäischen Seemächte 
waren Kolonialmächte, wenn 
auch manche – wie Deutsch-
land – nur für kurze Zeit. 
Die Niederlande hatten be-
reits mit der Erlangung der 
Unabhängigkeit von Spanien 
im frühen 17. Jahrhundert be-
gonnen, ein Kolonialreich zu 
errichten. Zu diesem gehör-
te beispielsweise „Niederlän-
disch-Indien“, das heutige In-
donesien, dessen Bevölkerung 
jahrhundertelang Zwangsar-
beit für Holland leistete. Einer 
der frühen europäischen Kri-
tiker des Kolonialismus war 
David Wijnkoop (1876–1941), 
der für ein demokratisches In-
donesien eintrat. Der Sohn ei-
nes prominenten Rabbiners 
gründete die Kommunistische 
Partei Hollands und ihr Partei-
organ „De Tribune“. Die Zeit-
schrift unterstützte vehement 
die indonesische Unabhängig-
keitsbewegung und zielte auf 
die Solidarisierung ihrer Le-
serschaft mit dem Freiheits-
kampf der Inselvölker ab.

Nach dem Zweiten Weltkrieg 
setzte ein Prozess ein, für den 
der Nationalökonom Moritz 
Julius Bonn (1873–1965) schon 
zuvor den Begriff Dekolo-
nisation geprägt hatte. Zwi-
schen 1947 und 1990 wurden 
alle vormaligen europäischen 
Kolonien – teils um den Preis 
kriegerischer Auseinander-
setzungen – selbstständig, so 
auch Nigeria, das bis 1960 bri-
tische Kolonie war. Doch da-
mit endete keineswegs die 
systematische Ausbeutung 
der regionalen Bodenschätze 
und der lokalen Bevölkerung 
zugunsten europäischer Inte-
ressen, wie sie beispielsweise 
der Shell-Konzern verfolgt.

beide strikt monotheistische 
Gesetzesreligionen sind? 

Die Forschungen europäi-
scher Juden zum Islam waren 
jedenfalls nicht durch den im 
19. und beginnenden 20. Jahr-
hundert verbreiteten Exotis-
mus motiviert, die oberfläch-
liche Faszination durch das 
„Fremde“. Ebensowenig ent-
sprangen sie dem Ziel, Orien-
talismus als eine Ideologie der 
Differenz zu verwenden und 
– wie auch heute so oft – den 
Orient als Negation des Ok-
zidents zu definieren. Im Ge-
genteil: Juden vermochten 
sich – selbst als Europas „An-
dere“ wahrgenommen – der 
islamischen Welt mit weit 
mehr Einblick und Verständ-
nis als viele Christen zu nä-
hern. Obwohl die Rückkehr 
fundamentalistischer Bewe-
gungen in allen Religionen 
festzustellen ist, äußert sich 
populistische Agitation in Eu-
ropa heute hauptsächlich in 
der Propagierung des Feind-
bilds „Islam“: das Bild vom 
Morgenland als einem Ge-
genentwurf zum Abendland, 
als Europas ewigem Wider-
part.
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In the European search for the 
“other,” the attempt to find 
Europe’s “counterpart” in the 
Orient, the  academic disci-
pline of Oriental  Studies came 
into being already in the 18th 
century. Among those driving 
forward linguistic and histori-
cal research of the entire Ori-
ent in the 19th century were 
also many representatives of 
the Wissenschaft des Juden-
tums (Science of Judaism), such 
as Lion Ullmann, Salomon 
Munk, Gustav Weil, Moritz 
Steinschneider, David Sam-
uel Margoliouth, Felix Peis-
er, Josef Horovitz, and Eugen 
Mittwoch. Unlike the his-
tory- and philology-orient-
ed Oriental Studies, Islam-
ic Studies mainly dealt with 
Muslim religion and culture. 
The initial impulse to estab-
lish such a field of study came 
from the pioneer of the Jew-
ish reform movement in Ger-
many, Abraham Geiger. How-
ever, the father of modern 
Islamic studies was—together 

Das Unternehmen geht auf 
den jüdischen Kuriositä-
tenhändler Marcus Samuel 
(1799–1872) in London zurück, 
der Muscheln nach Eng-
land importierte. Einer sei-
ner Söhne baute das Geschäft 
zu einem ölfördernden, -raf-
finierenden und -transpor-
tierenden Unternehmen aus. 
Aus der Fusion mit der König-
lich Niederländischen Ölge-
sellschaft Anfang des 20. Jahr-
hunderts entstand letztlich 
die Royal Dutch Shell, heu-
te ein globaler Konzern, der 
sich immer wieder mit massi-
ven Klagen konfrontiert sieht. 
Nach Expertenschätzungen 
flossen in den letzten 50 Jah-
ren aufgrund mangelnder Si-
cherheitsstandards des Kon-
zerns zwei Millionen Tonnen 
Rohöl in das Nigerdelta. Die 
Umweltverschmutzung ent-
zieht der Bevölkerung ihre Le-
bensgrundlagen und reduziert 
ihre Lebenserwartung dras-
tisch. Shell wird überdies die 
Komplizenschaft bei der Tö-
tung von Umweltaktivisten in 
Nigeria vorgeworfen.
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Since the 15th century, the 
interest of the European pow-
ers had been concentrated 
on overseas areas. This was 
owed to scientific curiosi-
ty, missionary fervor, craving 
for power, and—most of all—
greed. Indigenous popula-
tions frequently paid for Euro-
pean ambitions with their life 
or their labor while the local 
elites would often collaborate 
with their new masters. All 
European maritime powers 
were colonial powers, even 
though some—such as Ger-
many—only for a brief period. 
With the attainment of inde-
pendence from Spain, the 
Netherlands had started 
already in the early 17th centu-
ry to build a colonial empire. 
Part of it was, for instance, the 
“Dutch East Indies,” today’s 
Indonesia, whose popula-
tion had to carry out forced 
labor for the Netherlands’ 
benefit over centuries. One 
of the early European crit-
ics of colonialism was David 
Wijnkoop (1876–1941) who 

with Theodor Nöldeke—Ignaz 
Goldzieher. Lew Nussimbaum 
(1905–1942) who converted to 
Islam and Hedwig Klein (1911–
1942) also wanted to follow in 
the footsteps of these schol-
ars. Klein studied Islamic and 
Semitic studies in Hamburg 
and completed her doctoral 
thesis in 1937 on a manuscript 
about the “History of the peo-
ple of ‘Omān from their adop-
tion of Islam until their dis-
sensus”. 
Since she was Jewish, her PhD 
was not approved. After a 
failed attempt to escape Ger-
many, she was still able to col-
laborate until mid-1942 on 
today’s most widely used Dic-
tionary of Modern Written Ara-
bic by Hans Wehr. Eventually 
she was deported and mur-
dered in Auschwitz. In 1947, 
she was posthumously award-
ed her PhD degree. Was Hed-
wig Klein’s interest in the Ori-
ent and in Islam founded, like 
that of her male predecessors 
and colleagues, in the affini-
ty between Hebrew and Ara-
bic or else in the fact that both 
Judaism and Islam are consid-
ered to be law based mono-
theistic religions?

In any case, research car-
ried out by European Jews on 
Islam was not motivated by 
the exoticism widespread in 
the 19th and early 20th cen-
tury, by the superficial fasci-
nation with the “alien.” Nor 
was it prompted by the goal 
to use Orientalism as an ide-
ology of difference and—as 
so often happens these days 
as well— to define the Orient 
as the negation of the Occi-
dent. On the contrary: Jews—
themselves perceived as 
Europe’s “other”—were able 
to approach the Islamic world 
with much more insight and 
understanding than many 
Christians. Although the 
return to fundamentalism can 
be observed in all religions, 
these days, populist agitation 
expresses itself mainly in the 
promotion of the enemy ste-
reotype of “Islam”: the image 
of the Orient as a counterdraft 
to the Occident, as Europe’s 
eternal adversary.

espoused a democratic Indo-
nesia. The son of a prominent 
rabbi founded the Communist 
Party of Holland and its party 
organ “De Tribune.” The mag-
azine vehemently supported 
the Indonesian independence 
movement and aimed for its 
readership to solidarize with 
the island peoples.
After the Second World War, 
a process began for which the 
economist Moritz Julius Bonn 
(1873–1965) had already previ-
ously coined the term decol-
onization. Between 1947 and 
1990, all former European col-
onies—in part, through paying 
the price of armed conflicts—
gained their independence, 
among them also Nigeria, 
which was a British colony 
until 1960. However, by no 
means did this put an end to 
the systematic exploitation of 
regional natural resources and 
of the local population for the 
benefit of European interests 
as pursued, for instance, by 
the Shell Group.
The company traces back to 
the Jewish dealer in curios-
ities Marcus Samuel (1799–
1872) in London who import-
ed shells to England. One of 
his sons expanded the busi-
ness into an oil-producing, 
-refining, and -transporting 
company. Ultimately, the ear-
ly-20th-century merger with 
the Royal Dutch Petroleum 
Company brought about Roy-
al Dutch Shell, today a glob-
al corporation that faces, time 
and again, massive lawsuits. 
According to expert esti-
mates, two million tons of 
crude oil have flown into the 
Niger Delta in the past fifty 
years as a result of poor safe-
ty standards implemented by 
the corporation. Environmen-
tal pollution strips the popu-
lation off their livelihood and 
drastically reduces their life 
expectancy. Moreover, Shell is 
accused of complicity in kill-
ing environmental activists in 
Nigeria.

Installation (Photo: Dietmar Walser): 
◀ Den Orient im Herzen: Lew Abramowitsch Nussimbaum alias Essad Bey alias Kurban Said, Berlin 1921 | Lew Nussim-

baum, alias Essad Bey, aka Kurban Said, Berlin um 1923, courtesy of Tom Reiss, Autor der Nussimbaum-Biographie  
„The Orientalist“  ▲ Hedwig Klein, ca. 1930, © Institut für die Geschichte der deutschen Juden, Hamburg | Hedwig Klein, 
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2007, © Federico Gambarini/dpa/picturedesk.com

Installation (Photo: Dietmar Walser): 
◀ Harry van Kruiningen, Wahlplakat der Kommunistischen Partei Hollands, 1933, © International Institute of Social 

History, Amsterdam | Harry van Kruiningen, election campaign poster of the Communist Party of Holland, 1933, 
© International Institute of Social History, Amsterdam  ▲ David Wijnkoop, ca. 1935, © Nationaal Archief/Collectie 

Spaarnestad | David Wijnkoop, ca. 1935, © Nationaal Archief/Collectie Spaarnestad)  ▶ Arbeiter im Kampf gegen die von 
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 Escape the Corset!
Raus aus dem Korsett!

“Christian-Judeo Occident”
„Christlich-Jüdisches 
Abendland“

Während sich in Folge der 
Französischen Revolution die 
bürgerliche Gleichstellung für 
männliche Bürger in Europa 
durchsetzte, war die Gleich-
berechtigung der Frauen kein 
Ziel der Verfechter von Frei-
heit, Gleichheit und Brüder-
lichkeit gewesen. Erst um 
1900 formierte sich eine inter-
nationale Frauenbewegung.
Feministische Pionierin in Un-
garn war die Pazifistin Rózsi-
ka Schwimmer (1877–1948). 
Zur Durchsetzung emanzipa-
torischer Ziele gründete sie 
verschiedene Frauenvereine 
und gab gemeinsam mit Vil-
ma Glücklich (1872–1927) die 
wichtigste feministische Zeit-
schrift Ungarns – „Frau und 
Gesellschaft“ – heraus. 1913 
organisierte sie den VII. In-
ternationalen Frauenstimm-
rechtskongress in Budapest 
und brachte damit erstmals 
das Frauenwahlrecht auf die 
politische Agenda. Anschlie-
ßend ging sie als Pressespre-
cherin der International Wo-
man Suffrage Alliance nach 
London, das sie mit Kriegs-
beginn als „feindliche Aus-
länderin“ verlassen muss-
te. Den Krieg verbrachte sie 
in den USA. 1918 kehrte sie 
nach Ungarn zurück, wo nach 
der gescheiterten Revolution 
1919 der „Weiße Terror“ un-
ter Miklós Horthy hauptsäch-
lich auf Linke und Juden ziel-
te. So emigrierte sie endgültig 
in die USA, wo sie als Staaten-
lose lebte. Als Pazifistin hat-
te sie sich geweigert zu unter-
schreiben, dass sie das Land 
im Notfall mit Waffen vertei-
digen würde.

1912 schrieb Schwimmer:  
„Obwohl die ungarische Frau 
als Gattin eine viel vorteilhaf-
tere Stellung hat als die deut-
sche, englische, holländische 
usw., steht die Mutter in Un-
garn unter denselben Geset-
zen der Unlogik, Ungerechtig-
keit und Grausamkeit, die fast 
die ganze menschliche Gesell-
schaft beherrschen. Poesie 
und Prosa verherrlichen die 
Mutterschaft, stellen die Mut-
ter als Typus des Vollweibes 
dar. Außerhalb dieser luftigen 
Regionen jedoch ist die Mut-
ter, die eheliche wie die une-
heliche, Trägerin der Dornen-

Die jüdischen Gemeinden in 
Europa sind zum Teil wesent-
lich älter als die christlichen, 
war die Christianisierung Eu-
ropas doch erst im Mittelalter 
abgeschlossen. Dennoch wur-
de für Europa bis vor Kurzem 
noch der Begriff „christliches 
Abendland“ verwendet und 
die elf Millionen vor der NS-
Zeit in Europa lebenden Juden 
damit per Sprachgebrauch aus 
der europäischen Kultur aus-
geschlossen. 
Das Verhältnis von Katholi-
zismus und Judentum wur-
de erst unter dem Eindruck 
des Holocaust und mit dem 
Zweiten Vatikanischen Konzil 
(1962–1965) auf eine positivere 
Grundlage gestellt. Dem war – 
als kritische Reaktion auf An-
tisemitismus und Mitschuld 
der Kirchen am Genozid an 
den europäischen Juden – die 
Gründung christlich-jüdischer 
Gesellschaften vorausgegan-
gen. Es sollte noch bis 1986 
dauern, dass der erste Papst, 
Johannes Paul II., Karol Woj-
tyła (1920–2005), ein jüdisches 
Gotteshaus betrat, nämlich 
die Große Synagoge in Rom, 
gemeinsam mit Oberrabbiner 
Elio Toaff. 

Das neuerdings gerne verwen-
dete Schlagwort vom „christ-
lich-jüdischen Abendland“ ist 
ein politischer Kampfbegriff. 
Mit ihm soll eine alte Minder-
heit vereinnahmt und gegen 
eine neue mobilgemacht wer-
den. Er spielt auf das kulturel-
le Erbe der griechischen und 
römischen Antike sowie der 
Bibel an. Die Tatsache, dass 
ein guter Teil dieses Erbes is-
lamisch-arabischer Vermitt-
lung zu verdanken ist, wird 
ebenso unterschlagen wie die 
Tatsache, dass Juden in Euro-
pa immer in prekäre Lebens-
bedingungen gezwungen und 
von Pogromen bedroht waren.
Europäische Proteste gegen 
den Bau von Moscheen rufen 
überdies die Verbote, Synago-
gen zu errichten, ins Gedächt-
nis, die in einem großen Teil 
Europas bis in die zweite Hälf-

krone.“ 
Mehr als hundert Jahre später 
trifft ihre Analyse wieder zu. 
Nach Revolution und Konter-
revolution ist Ungarn erneut 
von Abwanderung und Ab-
schottung gegen alles „Frem-
de“ geprägt, und von der De-
montage der Demokratie. 
Gegen die niedrige Geburten-
rate initiierte Viktor Orbán im 
Frühjahr 2019 eine neue Fa-
milienpolitik: Junge, ungari-
sche, verheiratete Frauen mit 
mehreren Kindern sollen fi-
nanziell großzügig unterstützt 
werden. „Familienpolitik“ soll 
gegen vorgeblich drohende 
„Überfremdung“ helfen. 
Bei der Kampagne unterlief 
der ungarischen Regierung al-
lerdings ein peinlicher Lapsus: 
Das auf dem Stockfoto einer 
Agentur abgebildete „Paar“ 
wurde im Internet in anderen 
Versionen unter dem Schlag-
wort „distracted boyfriend“ 
schon lange vor der Familien-
plan-Kampagne als sogenann-
tes „Meme“ verwendet, um 
Untreue darzustellen. 

d

While in the wake of the 
French Revolution, equality 
for male citizens was met in 
Europe with acceptance, the 
emancipation of women had 
not been among the goals of 
those championing liberty, 
equality, and fraternity. Only 
around 1900, an internation-
al feminist movement began 
to emerge.
In Hungary, Rózsika Schwim-
mer (1877–1948), a pacifist, 
became a feminist pioneer. 
She founded various wom-
en’s associations to promote 
emancipatory goals; togeth-
er with Vilma Glücklich (1872–
1927), she published Hunga-
ry’s most important feminist 
journal—Woman and Society. 
In 1913, she organized the Sev-
enth Conference of the Inter-
national Woman Suffrage Alli-
ance in Budapest and thus 
put women’s suffrage on the 
political agenda for the first 
time. Subsequently, she went 
as press secretary of the Inter-
national Woman Suffrage Alli-
ance to London, which she 
had to leave as “enemy alien” 
at the start of the war. She 
spent the war years in the 

te des 19. Jahrhunderts galten. 
Der Protest wendet sich da-
mit auch gegen die Gotteshäu-
ser der slawischsprachigen 
Muslime, welche die Kultur 
Südosteuropas seit Hunder-
ten von Jahren mitprägen. Der 
Begriff einer europäischen 
„christlich-jüdischen Werte-
gemeinschaft“ widerspricht 
auf eklatante Weise Artikel 10 
(1) der Charta der Grundrech-
te der Europäischen Union, in 
der es heißt: „Jede Person hat 
das Recht auf Gedanken-, Ge-
wissens- und Religionsfrei-
heit. Dieses Recht umfasst 
die Freiheit, die Religion oder 
Weltanschauung zu wechseln, 
und die Freiheit, seine Religi-
on oder Weltanschauung ein-
zeln oder gemeinsam mit an-
deren öffentlich oder privat 
durch Gottesdienst, Unter-
richt, Bräuche und Riten zu 
bekennen.“

d

The Jewish communities in 
Europe are in part signifi-
cantly older than the Chris-
tian communities; after all, 
Europe’s Christianization was 
completed only in the Mid-
dle Ages. Nonetheless, until 
recently, the term “Chris-
tian Occident” was applied to 
Europe; hereby, eleven mil-
lion Jews who had lived here 
prior to the National Social-
ist period were erased from 
European culture via linguis-
tic usage. 
The relationship between 
Catholicism and Judaism was 
put on a more positive footing 
only under the impact of the 
Holocaust and with the Sec-
ond Vatican Council (1962–
1965). This had been preceded 
by the establishment of Chris-
tian-Jewish associations—
as a critical reaction to the 
anti-Semitism and complici-
ty of the churches in the geno-
cide of the European Jews. It 
would take until 1986 until 
the first pope, John Paul II, 
Karol Wojtyła (1920–2005), 
would enter a Jewish house of 
prayer, namely, the Great Syn-

USA. In 1918, she returned to 
Hungary where, following 
the failed revolution of 1919, 
the “White Terror” under 
Miklós Horthy was mainly tar-
geting leftists and Jews. As a 
result, she moved to the Unit-
ed States for good. Here, she 
lived as a stateless person. As 
pacifist, she had refused to 
sign that she would defend 
the country with arms if the 
need should arise.

In 1912, Schwimmer wrote: 
“Although as wife, the Hun-
garian woman is in a much 
more advantageous position 
than the German, English, 
Dutch, etc., the mother in 
Hungary is subjected to the 
same laws of illogic, injus-
tice, and cruelty that govern 
almost all of human society. 
Poetry and prose exalt moth-
erhood, depict her as a type of 
earth mother. Yet, outside of 
these lofty regions, the moth-
er, married or unmarried, is 
the carrier of the crown of 
thorns.” 
More than one hundred years 
later, her analysis is once 
again applicable. Following 
revolution and counterrevo-
lution, Hungary is once more 
characterized by emigration 
and sealing-off against any-
thing “alien” as well as by the 
dismantlement of democra-
cy. In the spring of 2019, Vik-
tor Orbán initiated a new fam-
ily policy to combat the low 
birthrate: young Hungarian 
married women with several 
children would receive gener-
ous financial support. “Fami-
ly policy” is intended to ward 
off the supposedly impend-
ing Überfremdung (excessive 
influx of foreigners). 
However, in the course of the 
campaign, the government 
had committed an embar-
rassing blunder: already 
long before this family-plan-
ning campaign, the “couple” 
depicted on an agency’s stock 
photograph had been circu-
lating the internet in oth-
er versions under the slogan 
“distracted boyfriend” as a 
so-called “meme” to illustrate 
infidelity. 

agogue of Rome together with 
Chief Rabbi Elio Toaff. 

The catchword “Judeo-Chris-
tian West,” which has recent-
ly become popular, is a polit-
ical battle cry. With its help, 
an old minority is meant to be 
coopted and mobilized against 
a new minority. It alludes to 
the cultural heritage of Greek 
and Roman antiquity as well 
as to the Bible. The fact that 
a significant part of this her-
itage is owed to Arabo-Islam-
ic mediation is withheld as is 
the fact that Jews have always 
been forced into precarious 
life conditions and threatened 
by pogroms.
Moreover, European protests 
against the construction of 
mosques recall prohibitions to 
build synagogues, which had 
been in force in large parts of 
Europe until well into the sec-
ond half of the 19th centu-
ry. Thus, the protests are also 
directed at the houses of wor-
ship of Muslims who speak 
Slavic languages and are shap-
ing the culture of Southeast-
ern Europe since hundreds of 
years. The concept of a Euro-
pean “Judeo-Christian com-
munity of shared values” bla-
tantly contravenes Article 10 
(1) of the Charter of Funda-
mental Rights of the Euro-
pean Union that declares: 
“Everyone has the right to 
freedom of thought, con-
science and religion. This 
right includes freedom to 
change religion or belief and 
freedom, either alone or in 
community with others and in 
public or in private, to mani-
fest religion or belief, in wor-
ship, teaching, practice and 
observance.”

Installation (Photo: Dietmar Walser): 
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 THe Last Europeans 45
 Lay Down Your Arms!
Die Waffen nieder!

 Union Europe?
Union Europa?

Seit 1901 wird der Friedens-
nobelpreis an diejenigen ver-
geben, die „am meisten oder 
am besten auf die Verbrüde-
rung der Völker und die Ab-
schaffung oder Verminderung 
stehender Heere sowie das 
Abhalten oder die Förderung 
von Friedenskongressen hin-
gewirkt“ und damit „im ver-
gangenen Jahr der Menschheit 
den größten Nutzen erbracht“ 
haben. 1911 wurde der Preis 
an zwei Männer vergeben, die 
beide aus jüdischen Famili-
en stammten: an den hollän-
dischen Juristen Tobias Asser 
(1838–1913) für die Einrichtung 
des ständigen Schiedshofes in 
Den Haag und an den öster-
reichischen Buchhändler und 
Publizisten Alfred Hermann 
Fried (1864–1921), der – ge-
meinsam mit Bertha von Sutt-
ner – die Zeitschrift „Die Waf-
fen nieder! Monatsschrift zur 
Förderung der Friedensbewe-
gung“ ins Leben gerufen hat-
te. Der glühende Pazifist Fried 
glaubte an die Möglichkeit 
der Überwindung des Krie-
ges. Er sah in Krieg ein struk-
turelles „Symptom zwischen-
staatlicher Anarchie“, dem mit 
„zwischenstaatlicher Organi-
sation“, das hieß mit der Ein-
richtung des Völkerbundes, zu 
begegnen sei. Dieser sollte in 
Konfliktfällen den Frieden si-
chern.

Nach zwei Weltkriegen erfuhr 
die pazifistische Bewegung ei-
nen deutlichen Aufschwung. 
Immer wieder kam es zu Ap-
pellen für eine vollständi-
ge Abrüstung. Doch die Rüs-
tungsindustrie ist überall auf 
der Welt ein wichtiger Wirt-
schaftszweig. In Österreich 
gehörte neben den Steyr-Wer-
ken die Hirtenberger Muniti-
onsfabrik zu den bekanntes-
ten Rüstungsbetrieben. Lange 
Zeit wurde Hirtenberger von 
Fritz Mandl (1900–1977) gelei-
tet. Schon früh fand er über 
die Schweiz Wege, auch un-
erlaubt Waffen auszuführen. 
Ideologisch stand er faschis-
tischen Systemen der Zeit 
nahe. 1933 versuchte er, von 
seiner Firma modernisierte 
Beutewaffen aus dem Ersten 
Weltkrieg nach Italien, Un-

Die Europäische Union be-
gann nach dem Zweiten Welt-
krieg als Wirtschaftsgemein-
schaft. Ihre Geschichte reicht 
in das Jahr 1952 zurück, als 
ihre Vorgängerin, die Europä-
ische Gemeinschaft für Koh-
le und Stahl, gegründet wur-
de. Heute ist die EU auch eine 
politische Gemeinschaft. Ihr 
einziges seit 1979 direkt ge-
wähltes Organ ist das Euro-
päische Parlament in Stras-
bourg. Seine erste Präsidentin 
war die französische Politike-
rin und Auschwitz-Überleben-
de Simone Veil (1927–2017). In 
jenem Jahr wurde außerdem 
die französische Frauenrecht-
lerin Louise Weiss (1893–1983) 
Abgeordnete für die Fraktion 
der Europäischen Demokra-
ten für den Fortschritt. Noch 
während des Ersten Welt-
kriegs hatte sie die friedenso-
rientierte Zeitschrift „L’Euro-
pe Nouvelle“ gegründet und 
über zwei Jahrzehnte heraus-
gegeben. Als äußerst gefähr-
dete Tochter einer Elsässer 
Jüdin war sie trotzdem wäh-
rend des Zweiten Weltkriegs 
aktiv in der Résistance gewe-
sen. Ihre Arbeit für ein geein-
tes, demokratisches Europa 
wurde mit ihrer Bestellung 
zur ersten Alterspräsidentin 
des Europäischen Parlaments 
und der Benennung des Par-
lamentsgebäudes nach ihr ge-
würdigt. Louise Weiss hat-
te durchaus die Begrenztheit 
des Unionsgedanken auf sei-
ne wirtschaftlichen Aspekte 
erkannt und wies früh auf das 
Fehlen einer europäischen So-
lidargemeinschaft hin: „Die 
europäischen Institutionen“, 
sagte sie, „haben europäische 
Zuckerrüben, Butter, Käse, 
Wein, Kälber, ja sogar Schwei-
ne zustande gebracht. Aber 
keine europäischen Men-
schen.“
 
Ebenfalls 1979 ins Europä-
ische Parlament geschickt 
wurde Stanley Johnson – En-
kel des letzten Innenministers 
des Osmanischen Reiches, 
Ali Kemal. Als Abgeordne-
ter der britischen Torys ge-
hörte er derselben Fraktion 
wie Weiss an. Er befürwor-
tete 1992 vehement den Ver-

garn und an die Heimwehr zu 
liefern, was einen internati-
onalen Skandal auslöste. Sei-
ne Freundschaft mit Nazis 
schützte ihn nach dem An-
schluss allerdings nicht davor, 
nach den Nürnberger Geset-
zen als Jude definiert zu wer-
den; er emigrierte nach Ar-
gentinien und beriet Diktator 
Perón. Nach seiner Rückkehr 
1955 sicherte Mandl seinem 
restituierten Unternehmen 
Großaufträge des Bundes-
heers. 1999 startete Hirten-
berger Defense Systems sein 
Granatwerfer-Programm. 
Waffenexport in kriegführen-
de Staaten und solche, in de-
nen Waffen menschenrechts-
widrig eingesetzt werden, 
ist gesetzlich verboten. Doch 
taucht immer wieder öster-
reichisches Kriegsmaterial, 
auch solches von Hirtenber-
ger, in kriegführenden Län-
dern wie beispielsweise Afg-
hanistan auf.

d

Since 1901, the Nobel Peace 
Prize is awarded to individu-
als who have “done the most 
or best to advance fellow-
ship among nations, the aboli-
tion or reduction of standing 
armies, and the establishment 
and promotion of peace con-
gresses” and thus, “during 
the preceding year, have con-
ferred the greatest benefit 
to humankind.” In 1911, the 
prize was awarded to two men 
who came from Jewish fami-
lies: to the Dutch lawyer Tobi-
as Asser (1838–1913) for the 
establishment of the Hague 
Conference on Private Inter-
national Law (HCCH) and the 
Austrian bookseller and pub-
lisher Alfred Hermann Fried 
(1864–1921) who had found-
ed—together with Bertha von 
Suttner—the periodical “Die 
Waffen nieder! Monatsschrift 
zur Förderung der Friedens-
bewegung” (Lay Down Your 
Arms! Monthly for the promo-
tion of the peace movement). 
The ardent pacifist Fried 
believed in the possibility of 
overcoming war. He viewed 
war as a structural “symptom 
of international anarchy” that 
must be met with “interna-

trag von Maastricht, mit dem 
die Europäische Union ihre 
heutige Gestalt annahm. Sein 
Sohn Boris Johnson führt nun 
das Vereinigte Königreich 
aus dieser Union heraus. Se-
hen die Enkel der Generation 
des Zweiten Weltkriegs Euro-
pa nur mehr als sentimentales 
und obsoletes Friedenspro-
jekt? Anfeindungen der EU 
gehen auch von Parteien auf 
dem Kontinent aus. Sind die 
Forderungen nach mehr nati-
onaler Autonomie Symptome 
eines wachsenden Rechtsna-
tionalismus? Zugleich meh-
ren sich auch Austrittsforde-
rungen in Ländern, die sich 
am Rand Europas – trotz aller 
Lippenbekenntnisse zu einer 
europäischen Wertegemein-
schaft – mit der faktischen 
Entsolidarisierung Europas 
konfrontiert sehen. Kann da-
mit die europäische Integrati-
on bereits als gescheitert gel-
ten? Ist das der Anfang vom 
Ende des Projekts Europa?

d

The European Union started 
out as an economic communi-
ty after World War II. Its his-
tory dates back to 1952 when 
its predecessor, the Europe-
an Coal and Steel Community, 
was founded. Today, the EU 
is also a political community. 
The only directly elected body 
since 1979 is the European 
Parliament in Strasbourg. Its 
first president was the French 
politician and Auschwitz sur-
vivor Simone Veil (1927–2017). 
In addition, that same year, 
the French champion of wom-
en’s rights Louise Weiss (1893–
1983) became an MEP for 
the Group of European Pro-
gressive Democrats. Already 
during World War I, she had 
founded the peace-oriented 
journal L’Europe Nouvelle and 
kept publishing it through-
out two decades. Despite 
being highly vulnerable as the 
daughter of an Alsatian Jewish 
mother, she was active in the 
Résistance during World War 
II. Her efforts toward a unit-
ed, democratic Europe were 
honored by appointing her 
the first Oldest Member of 
the European Parliament and 

tional organization,” that is, 
with the establishment of the 
League of Nations. The lat-
ter was intended to safeguard 
peace in cases of conflict.

After two world wars, the pac-
ifist movement gained broad 
momentum. Time and again, 
appeals were made for com-
plete disarmament. How-
ever, the arms industry is an 
important economic sector all 
over the world. The Hirten-
berger munitions factory 
was, besides the Steyr-Werke, 
among Austria’s best-known 
arms factories. For an extend-
ed period, Hirtenberger was 
managed by Fritz Mandl 
(1900–1977). Already early on, 
he found also unauthorized 
ways to export weapons via 
Switzerland. Ideologically, he 
was close to fascist systems 
of the time. In 1933, he made 
an attempt at supplying weap-
ons, captured in World War I 
and modernized by his com-
pany, to Italy, Hungary, and to 
the Heimwehr, which elicited 
an international scandal. Yet, 
following the Anschluss, his 
friendship with Nazis could 
not protect him from being 
defined as Jewish according 
to the Nuremberg Laws; he 
immigrated to Argentina and 
became an adviser to the dic-
tator Perón. Following his 
return in 1955, Mandl man-
aged to secure for his restitut-
ed company major contracts 
with the Austrian Armed 
Forces. In 1999, Hirtenberg-
er Defense Systems start-
ed its mortar program. Arms 
exports to warring states and 
to those that use weapons 
in ways that violate human 
rights are legally banned. Nev-
ertheless, Austrian munition, 
also from Hirtenberger, keeps 
surfacing in warring countries 
such as, for instance, Afghan-
istan. 

by naming the parliamenta-
ry building after her. Indeed, 
Louise Weiss understood that 
the concept of the Union was 
limited in scope to econom-
ic aspects, and early on, she 
pointed to the lack of a Euro-
pean community of solidari-
ty by stating: “The Communi-
ty institutions have produced 
European sugar beet, but-
ter, cheese, wines, calves, and 
even pigs. They have not pro-
duced Europeans.” 

Also delegated to the Euro-
pean Parliament in 1979 was 
Stanley Johnson—grandson 
of the last interior minister 
of the Ottoman Empire, Ali 
Kemal. As MEP for the Brit-
ish Tories, he belonged to the 
same group as Weiss. In 1992, 
he vehemently endorsed the 
Maastricht Treaty, which 
endowed the European Union 
with its current form. Now, 
his son Boris Johnson is lead-
ing the United Kingdom out 
of this Union. Do the grand-
children of the World War 
II generation regard Europe 
as nothing more than a sen-
timental and obsolete peace 
project? Hostilities against the 
EU are also triggered by par-
ties on the Continent. Are the 
demands for more nation-
al autonomy symptoms of a 
growing right-wing nation-
alism? At the same time, exit 
demands are multiplying 
also in countries at the edge 
of Europe that find them-
selves—despite all the lip 
services paid to a European 
community of shared values—
confronted with Europe‘s 
de-facto erosion of solidari-
ty. Is it thus already possible 
to consider European integra-
tion as having failed? Is this 
the beginning of the end of 
Project Europe?

Installation (Photo: Dietmar Walser): 
◀ Diplom über die Verleihung des Friedensnobelpreises an Alfred Hermann Fried, Stockholm 1911, © ÖNB | Nobel Peace 

Prize diploma for Alfred Hermann Fried, Stockholm 1911, © ÖNB  ▲ Alfred Hermann Fried, o. J., © ÖNB-Bildarchiv |  
Alfred Hermann Fried, n. d., © Austrian National Library-Picture Archive  ▶ Granatwerfer, 120 mm, Hirtenberger  

Defence Systems, Eurosatory (Land and Airland Defence & Security Exhibition), Paris 2018, © armyrecognition.com  | 
Mortar, 120 mm, Hirtenberger Defence Systems, Eurosatory (Land and Airland Defence & Security Exhibition),  

Paris 2018, © armyrecognition.com

Installation (Photo: Dietmar Walser): 
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 Epilogue: What if…

Epilog: Was wäre, wenn…

Was wäre, wenn wir gefragt 
würden, was für uns Europa 
ist? Wie wollen wir Europa de-
finieren? Ist Europa Heimat? 
Ist es mehr oder weniger Hei-
mat als Mitteleuropa, Öster-
reich, Vorarlberg, Hohenems?  
Ist Europa ein Erdteil, oder 
eigentlich nur ein Subkonti-
nent? Bildet es eine geografi-
sche Einheit? Ist es die Sum-
me einzelner Nationalstaaten 
oder auch eine historisch-kul-
turelle Einheit? Gibt es so et-
was, wie einen europäischen 
Wertekanon? Und vwerlaufen 
alle Grenzen Europas in Eu-
ropa?

Was wäre, wenn wir gefragt 
würden, mit welchen Ländern 
weiter über einen EU-Beitritt 
verhandelt werden sollte? Mit 
allen 47 europäischen Län-
dern oder nur mit ausgewähl-
ten? Und nach welchen Kri-

terien sollten sie eingeladen 
werden? 

Was wäre, wenn wir ohne Auf-
lagen wieder innerhalb Euro-
pas reisen könnten? Wohin 
würden wir auf keinen Fall 
fahren? Wo wollten wir nicht 
sein?
Wie wichtig ist uns Freizügig-
keit in Europa? Welche Gren-
zen brauchen wir – und wel-
che wollen wir nicht?
 
Was wäre, wenn wir ein eu-
ropäisches Parlament mit 
echten Befugnissen hätten? 
Wenn es einen europäischen 
Souverän gäbe? Wie demo-
kratisch könnte Europa dann 
funktionieren? 

Was wäre, wenn wir Europa 
ganz anders dächten? Wenn 
wir es als historische Verant-
wortung dächten? Dann wä-

ren Städte wie New York, Tel 
Aviv, Beirut und viele andere 
vielleicht europäische Städte. 
Wenn wir es als soziale Ver-
antwortung dächten? Dann 
wären alle damals und  heute 
für Europa arbeitenden Ge-
sellschaften zugleich auch 
 europäische. 
Was müsste geschehen, damit 
Europa gemeinsam handeln 
kann? Was wäre, wenn wir 
 Europa als globale Verantwor-
tung dächten? 

d

What if we were asked what 
Europe actually means to us? 
How do we want to define 
Europe? Is Europe our home, 
a “Heimat”? Is it more or less 
home than Central Europe, 
Austria, Vorarlberg, Hohenems?
Is Europe a continent or, 
in deed, just a subcontinent? 
Does it constitute a geographic 

entity? Is it the sum total of 
individual nation states or a 
historical-cultural entity? Is 
there such a thing as the Euro-
pean canon of values? And 
are all of Europe’s borders in 
Europe?

What if we were asked with 
which countries further 
EU-accession negotiations 
should be conducted? With all 
47 European countries or just 
with a few selected ones? And 
according to which criteria 
should they be invited? 

What if we could resume 
 travel within Europe with-
out any restrictions? Where 
would we definitely refuse  
to travel? Where would we 
rather not be?
How important is freedom  
of movement in Europe to us? 
Which borders do we need—
and which do we not want?
 
What if we had a European 
parliament with true authori-
ty? What if there was a Euro-
pean sovereign? How demo-
cratic would Europe then be? 

What if we perceived Europe 
in a completely different way? 
If we perceived it as a his-
torical responsibility? Then, 
 cities like New York, Tel Aviv, 
 Beirut, and many others 
might be European cities. 
If we perceived it as a social 
responsibility? Then all soci-
eties working for Europe then 
and now would simultane-
ously be European societies 
as well. 
What needs to happen so that 
Europe can act in unison? 
What if we perceived Europe 
as a global responsibility? 

Blick in die Ausstellung Die letzten Europäer. Jüdische Perspektiven auf die Krisen einer Idee | The Last Europeans. Jewish Perspectives on the Crises of an Idea, October 2020—October 2021 (Photo: Dietmar Walser)

Besucherkommentare | Visitors’ comments (Photos: JMH)

Epilog. Raum für Kommentare der Besucher | Epilogue: Space fpor visitor's comments (Photo: Dietmar Walser)
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Wenn man in diesem Sommer 
durch Hohenems spaziert, fal-
len einem an verschiedensten 
Plätzen außergewöhnliche 
„Baustellenabsicherungen“ 
ins Auge. Jede von ihnen be-
steht aus drei in satten Far-
ben lackierten Absperrlatten. 
Ein Metallfuß hält die Latten 
fest und lässt sie gleichzei-
tig in den Himmel ragen. Eine 
schmale Konstruktion, trotz-
dem nicht zu übersehen. Wer 
dann seinen Spaziergang mit 
einem Besuch im Jüdischen 
Museum Hohenems verbin-
det, erkennt die Farben der 
Latten in der aktuellen Aus-
stellung Die letzten Europäer 
wieder. Die farbliche Verbin-
dung zwischen Ausstellung 
und der Baustellenkonstruk-
tion im öffentlichen Raum 
ist auch eine inhaltliche: hier 
wird zum Diskurs über Euro-
pa geladen.

Am Anfang der Interventi-
on im Stadtraum stand ein 
partizipatives Projekt mit ei-
ner zentralen Fragestellung: 
„An welchen Plätzen in Ho-
henems kann Europa veror-
tet werden? Und welche euro-
päischen Geschichten stecken 
hinter diesen Plätzen?“ Diese 
Fragen stellte der in Berlin le-
bende Künstler Yves Mettler 
(*1976, Morges/CH) zwölf Pro-
jektgruppen aus Hohenems. 
Aus ihren individuellen Ant-
worten entstand ein vielstim-
miger, inspirierender Rund-
gang durch die Stadt zu zwölf 
Standorten.
Einen Sommer lang tragen 
„Die Europaplätze in Hohen-
ems“ nun die Geschichten der 
Projektgruppen in den öffent-
lichen Raum und laden zum 
Zuhören ein. Haben auch Sie 
eine europäische Geschichte, 
die Sie mit einem Platz in Ho-
henems verbinden? Wir freu-
en uns über Ihren Vorschlag 
für weitere Europaplätze in 
Hohenems! Ihre Einreichung 
senden Sie bitte mit einer kur-
zen schriftlichen Erklärung an: 
vermittlung@jm-hohenems.at

Am Sonntag, den 3. Oktober 
2021, lädt das Jüdische Muse-
um Hohenems zur Finissa-
ge der Ausstellung Die letzten 
Europäer. An diesem Tag tra-
gen wir mit den Projektteil-
nehmer:innen beides wieder 
zusammen: die Absperrlat-
ten von ihren Standorten im 
Stadtraum und die damit  
verbundenen Geschichten. 
Und wir feiern gemeinsam 
den Diskurs über Europa!

Alle Informationen zum Projekt:
https://www.jm-hohenems.at/ 
vermittlung/die-europaplaetze- 
in-hohenems
Eine Kooperation des Jüdischen 
Museum Hohenems mit Europe  
Direct Vorarlberg (EDIC) und der  
Stadt Hohenems. 

Fragen an Yves Mettler 

Yves, du arbeitest seit 2003 zum 
Thema „Europaplatz“ an ver-
schiedenen Orten in ganz Eu-
ropa und in unterschiedlichen 
Formaten wie Ausstellungen, In-
terventionen und partizipativen 
Projekten. Was war der Auslöser 
für diese Auseinandersetzung, 
die sich mittlerweile schon über 
fast zwei Jahrzehnte erstreckt?
Y.M.: Der Auslöser war eine 
Nacht in Graz. Ich wollte zu-
rück nach Wien, habe den 
letzten Zug von Graz nach 
Wien verpasst und muss-
te beim Europaplatz am 
 Grazer Bahnhof verharren. 
Währenddessen habe ich er-
kannt, dass dieser Ort mich 
mit ganz  Europa verbinden 
kann. Damals war ich auch 
sehr  daran inter essiert, was 
und wie Städte vom Leben er-
zählen. Ich fragte mich, wa-
rum Menschen einen Ort 
 „Europaplatz“ nennen, wo 
sie Europa doch zumeist als 
 etwas Ab straktes, Undefi-
niertes begreifen. Wenn man 
 einen Platz benennt, so steckt 
eine positive Absicht dahinter, 
ein Wert soll zum Ausdruck 
gebracht werden. Der Platz ist 
sozusagen ein „Wertträger“. 

Mit dem „Europaplatz“ ent-
steht plötzlich ein völlig an-
deres Narrativ als mit einem 
„Place de la République“ oder 
„Karlsplatz“. Man weiß nicht, 
was dieses Europa genau ist. 
Es ist keine Nation, die Enti-
tät ist noch nicht definiert. Ist 
Europa eine Idee? Ein Konti-
nent? Ist es ein Wunsch oder 
eine Hoffnung? Die Suche 
nach der Verbindung ist der 
Funke, der mich über die letz-
ten zwei Jahrzehnte motiviert 
hat für dieses Projekt.

Von Anfang an hast du mit Ab-
sperrlatten gearbeitet wie sie auf 
Baustellen und im Straßenbau 
verwendet werden. Was verbirgt 
sich hinter dieser Ästhetik? Sind 
die Latten gar Sinnbild für Eu-
ropa als etwas Temporäres oder 
als etwas Unfertiges, als „ewige 
Baustelle“ sozusagen?
Y.M.: Ja, das ist auf jeden Fall 
die Grundaussage und gleich-
zeitig eine Verbindung: Eine 
Stadt ist eine ewige Baustelle, 
ein ewiger Kompromiss.  
Auch Europa ist ein ewiger 
Kompromiss, an dem man im-
mer wieder regelt, anbaut, 
umschaltet. Die Absperrlatten 
verkörpern einerseits das  
Baustellensignal: Achtung, 
Baustelle! Andererseits, da-
durch, dass ich die Farben der 
Flaggen in einer neuen Kom-
bination nutze, gibt es auch 
den festlichen Aspekt. Eine 
Baustelle ist auch ein Mo-
ment, an dem sich etwas ver-
ändert und man die Veränder-

barkeit feiert. 
Auf vielen Absperrlatten ist 
der Name „Europaplatz“ ge-
schrieben. In den 26 Spra-
chen der EU, erweitert um 
die in Europa vielgesproche-
nen Sprachen Türkisch, Uk-
rainisch und Baskisch und Ru-
mantsch. Letztere verweist 
auf die Stadt Chur, wo ich die 
Latten das erste Mal im öf-
fentlichen Raum verwendet 
habe. Dieses Urmodell verän-
dert sich laufend: Die Latten 
wurden immer wieder neu ar-
rangiert, es gibt Löcher drin, 
sie waren im Wasser, sie wur-
den etliche Male transpor-
tiert. Auch der Körper von  
Europa verändert sich. Es gibt 
kein fertiges Europa.

Hohenems hat keinen Europa-
platz, aber aktuell eine Ausstel-
lung, an die du anknüpfen konn-
test. Welcher Grundansatz steht 
in deiner Arbeit für Hohenems 
im Fokus?
Y.M.: Da es in Hohenems die 
Möglichkeit gab, mit Gemein-
schaften zu arbeiten, wollte 
ich mehrere Plätze und eine 
Vielzahl von verschiedenarti-
gen Verbindungen zu Europa 
suchen im Ort. Ich habe den 
Ansatz einer Verdichtung von 
Plätzen verfolgt, anstatt den 
einen Platz zu finden. Viel-
leicht führt dies zu einem an-
deren Bewusstsein, einer an-
deren Präsenz von Europa. 
Vielleicht findet Europa einen 
„Europaplatz“ in Hohenems. 
Vielleicht ist es aber auch ein-
fach gut, die Erzählungen zu 
haben und einen Europaplatz, 
der in Hohenems zunächst 
als Geist existiert. Mein Ziel 
ist, dass Europa im Gespräch 
bleibt für eine Weile.
Für mich war es wichtig, dass 
wir uns über konkrete Ge-
schichten anbinden und nicht 
über die Äußerung von Mei-
nungen. Geschichten, die 
man zunächst mitnehmen 
kann, um die Idee von Eu-
ropa zu verdichten. Es gibt 
verschiedene Modelle und 
Ideen, was Europa ist. Die-
se  Ideen kämpfen gegenein-
ander. Durch die Erzählun-
gen entstehen Widersprüche. 
Aber dadurch, dass es Ge-
schichten sind, können sie 
 koexistieren. Ich finde es sehr 
wichtig, dass wir mit diesen 
Widersprüchen leben können 
und nicht versuchen, eine 

 Einigung über unterschiedli-
che Meinungen zu finden. Im 
Hohenemser Projekt gibt es 
mehrere Ideen von Europa ne-
beneinander, miteinander.

Man könnte diesen Ansatz auch 
übertragen auf die Koexistenz 
unterschiedlicher Kulturen, so 
wie sie in Hohenems mit Juden 
und Christen eine Zeitlang funk-
tionierte? 
Y.M.: Ja. Verschiedene Kultu-
ren, verschiedene Wertsys-
teme, unterschiedliche Pers-
pektiven auf die Geschichte. 
Idealerweise wäre man in Eu-
ropa in einer „Kultur der Kul-
turen“. Es gibt ja diesen An-
satz und gleichzeitig gibt es 
den Widerspruch von Euro-
pa als hegemonialen, impe-
rialistischen Wunsch, alles 
nochmals zu ebnen. Das ist ei-
ner der Widersprüche mit de-
nen Europa im Grundsatz zu 

kämpfen hat. Diesem Wider-
spruch muss man Platz geben, 
er muss gelebt werden. 

Im September wird deine Publi-
kation zu den „Europaplätzen“ 
erscheinen mit dem Titel „Atlas 
Europe Square“. Wie viele Euro-
paplätze hast du bis dato regist-

riert und wie viele hast du selbst 
betreten? 
Y.M.: Im Buch veröffentli-
che ich den ersten Index al-
ler Europaplätze auf der Welt: 
Es gibt ungefähr 1000. Davon 
sind über 300 in Italien, an die 
300 in Frankreich, an dritter 
Stelle kommt Deutschland. 
Ungefähr 100 Plätze befinden 
sich nicht in Europa. Das ist 
für mich eine sehr spannende 
Erkenntnis. Es bedeutet näm-
lich, dass Europa sich in der 
Welt positionieren muss! Un-
gefähr 30 Europaplätze habe 
ich selbst gesehen und do-
kumentiert, 100 wurden von 
Freunden und Bekannten do-
kumentiert, alle weiteren 
habe ich über Recherchen zu-
sammengetragen.

Welches sind für dich wesentli-
che Erkenntnisse aus deiner jah-
relangen Forschungsarbeit und 
deinen Projekten zu den Europa-
plätzen? 
Y.M.: Ich hatte zunächst ver-
sucht, die Europaplätze zu 
 kategorisieren, habe es dann 
aber wieder gelassen. Ich 
habe beispielsweise oft den 

 Typus „Pantheon“ gefunden: 
Die mit dem Europaplatz ver-
bundenen Straßen sind be-
nannt nach Persönlichkei-
ten. In Frankreich sind es 
immer französische Namen, 
in Deutschland deutsche, in 
 Italien italienische. Das euro-
päische Narrativ ist stets dem 
nationalen untergeordnet. Ein 
einziges Gegenbeispiel habe 
ich in Bobigny, der einstigen 
Hochburg der Arbeiterbewe-
gung nord-östlich von Paris, 
entdeckt. Der Europaplatz 
dort ist umringt von Plätzen, 
benannt nach Städten, in de-
nen eine sozialistische Revo-
lution stattgefunden hat. Das 
europäische Narrativ ist hier 
nicht einem nationalen, son-
dern einem ideologischen un-
tergeordnet. 
In meiner künstlerischen Ar-
beit geht es sehr stark um die 
Erzählung. Ich beschäftige 
mich damit, wie jeder Ort et-
was erzählt oder diese Erzäh-
lungen festhält. Ein Europa-
platz ist gleichzeitig ein Appell 
und ein Echo. Diesen Appell 
und dieses Echo immer wie-
der zu thematisieren, um das 
geht es mir.

Hast du für dich einen „idealen“ 
Europaplatz gefunden?
Y.M.: Ich habe keinen idea-
len Europaplatz gefunden, 
aber einen Platz in Berlin, 

 Angelika Purin & Claudia Klammer: The Europe Squares in Hohenems 

Europaplätze in Hohenems

Auf dem Weg zu den neuen Europlätzen | On the way to the new Europe Squares 
(Photo: ©Land Vorarlberg/Alexandra Serra)

Auf dem Weg zu den neuen Europlätzen | On the way to the new Europe 
Squares (Photo: Hanno Loewy)

Auf dem Weg zu den neuen Europlätzen | On the way to the new Europe Squares (Photo: ©Land Vorarlberg/Alexandra Serra)
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auf den der Europaplatz viel-
leicht neidisch sein könnte: 
Der Rosa-Luxemburg-Platz. 
Dort befindet sich u. a. die 
Volksbühne, das Karl-Lieb-
knecht-Haus als „Geburts-
haus“ der Kommunistischen 
Partei Deutschlands und die 
modernistische Architektur 
von Hans Poelzig. Gleichzei-
tig hat dieser Platz eine lan-
ge Geschichte mit mehreren 
Umbenennungen: Babelsber-
ger Platz, Bülowplatz, Horst-
Wessel-Platz, Liebknechtplatz 
und schließlich Rosa-Luxem-
burg-Platz mit dem Denkmal 
von Hans Haacke für die er-
mordete Vertreterin der Ar-
beiterbewegung. Zusammen-
fassend könnte man sagen: 
ein geschichtsträchtiger, lin-
ker, demokratieorientierter - 
ein bedeutungsschwangerer 
Platz. 

Was kann die Kunst beitragen, 
um eine lebendige Öffentlichkeit 
in Europa zu schaffen?
Y.M.: Kunst ist ein kleiner 
Bruchteil von dem, was wir 
Kultur nennen. Der postkolo-
niale Diskurs, der sich in der 
Kultur ansiedelt, hilft auch, 
die Öffnung Europas auf die 
Welt zu denken. Welchen 
Platz hat Europa in der Welt? 
Die Kunst kann in der Öffent-
lichkeit die Fragen und die 
Reflexion am Leben erhalten 
und erfahrbar machen. Was 
die Kunst am besten kann: 
Sehen, was möglich ist und 
gleichzeitig den Zweifel mit-
tragen und immer wieder öff-
nen für Ziele und Erfahrun-
gen. Viele Ausstellungen über 
Europa, die ich gesehen habe, 
drehten sich um Migration. 
Mit meiner Europaplatz-Ar-
beit habe ich die Frage ge-
stellt: Aber was passiert inner-
halb der Grenzen von Europa? 
Wie ziehen sich Spaltungen 
durch Europa? Das Wichtige 
ist, dass die Kunst sie unauf-
hörlich aufzeigt und eben aus-
haltbar macht.

Mehr zu Yves Mettler: 
www.theselection.net
Atlas Europe Square erscheint bei 
Urbanomic (Falmouth, UK), erhältlich 
im Buchhandel ab September 2021.

d

If you take a walk through 
Hohenems this summer, you 
will notice unusual “construc-
tion site protections” at vari-
ous places. Each of them con-
sists of three barrier slats 
painted in rich colours. A met-
al base holds the slats in place 
and at the same time lets 
them rise into the sky. A slen-
der construction, yet impos-
sible to miss. If you then com-

bine your walk with a visit to 
the Jewish Museum Hohen-
ems, you will recognise the 
colours of the slats in the 
current exhibition The Last 
Europeans. This connection 
between the exhibition and 
the construction site in the 
public space is also a con-
tent-related one: a discourse 
on Europe.

At the beginning of the inter-
vention in the urban space 
was a participatory proj-
ect with a central question: 
“At which places in Hohen-
ems can Europe be  located 
and what European  stories 
are behind these places?” 
The Berlin-based artist Yves 
 Mettler (*1976, Morges/CH) 
posed these questions to 
twelve project groups from 
Hohenems. Their individu-
al answers developed into a 
polyphonic, inspiring tour 
through the town including 
twelve locations.
For this summer, The Europe 
Squares in Hohenems will 
carry the stories of the proj-
ect groups into the public 
space and invite you to lis-
ten. Do you also have a Euro-
pean story that you associate 
with a location in Hohenems? 
We look forward to your sug-
gestion for further Europe 
squares in Hohenems! Please 
send your submission with a 
short written explanation to: 
vermittlung@jm-hohenems.at

On Sunday, October 3rd, 2021, 
the Jewish Museum Hohen-
ems invites you to the finis-
sage of the exhibition The Last 
Europeans. On this day, the 
project participants will bring 
both together again: the bar-
rier slats from their locations 
in the urban space and the 
stories associated with them. 
And we will all celebrate the 
discourse on Europe!

All information about the project:
https://www.jm-hohenems.at/ 
vermittlung/die-europaplaetze-in- 
hohenems
A cooperation of the Jewish Museum 
Hohenems with Europe Direct Vorarl-
berg (EDIC) and the City of Hohenems. 

Questions to Yves Mettler 

Yves, you have been working on 
the theme of “Europe Squares” 
since 2003 at various locations 
throughout Europe and in differ-
ent formats such as exhibitions, 
interventions and participato-
ry projects. What was the trig-
ger for this exploration, which 
has now spanned almost two 
decades? 

Y.M.: The trigger was a night 
in Graz. I wanted to go back to 
Vienna, missed the last train 
from Graz to Vienna and had 
to stay at “Europaplatz” at 
the Graz train station. Mean-
while, I realised that this place 
could connect me with the 
whole of Europe. At that time, 
I was also very interested in 
what and how cities tell about 
life. I wondered why people 

call a place “Europe Square” 
when they mostly understand 
Europe as something abstract, 
undefined. When you name 
a square, there is a positive 
intention behind it, a value is 
to be expressed. With “Europe 
Square”, a completely differ-
ent narrative suddenly emerg-
es than with a “Place de la 
République” or “Karlsplatz”. 
One does not know what this 
Europe exactly is. It is not a 
nation, the entity is not yet 
defined. Is Europe an idea? 
A continent? Is it a wish or a 
hope? The search for connec-
tion is the spark that has moti-
vated me for this project over 
the last two decades.

From the beginning you worked 
with barrier slats like those used 
on construction sites and in 
road building. What is behind 
this aesthetic? Are the slats even 
a symbol for Europe as some-
thing temporary or as something 
unfinished, as an “eternal build-
ing site”?
Y.M.: Yes, that is definitely 
the basic statement and at the 
same time a connection: a city 
is an eternal building site, an 
eternal compromise. Europe, 
too, is an eternal compromise 
that is constantly being adjust-
ed, added to, switched over. 
On the one hand, the barri-
er slats embody the construc-
tion site signal: Attention, 
construction site! On the oth-
er hand, by using the colours 
of the flags in a new combina-
tion, there is also the festive 

aspect. A construction site can 
be a moment when something 
changes and the changeability 
is celebrated. 
The name “Europe Square” is 
written on many barrier slats. 
In the 26 languages of the EU, 
extended to include Turkish, 
Ukrainian and Basque, which 
are widely spoken in Europe, 
and Rhaeto-Romanic. The lat-
ter refers to the city of Chur, 
where I first used the slats 
in public space. This original 
model is constantly chang-
ing: the slats have been rear-
ranged again and again, there 
are holes in them, they have 
been in water, they have been 
transported several times. The 
body of Europe is also chang-
ing. 

Hohenems doesn’t have a 
Europe Square, but it currently 
has an exhibition that you were 
able to tie in with. What basic 
approach is the focus of your 
work for Hohenems?
Y.M.: Since there was the 
possibility of working with 
communities in Hohenems, 
I wanted to look for several 
places and a variety of differ-
ent connections to Europe in 
the town. I took the approach 
of condensing places rath-
er than finding the one place. 
Maybe this leads to a differ-
ent awareness, a different 
presence of Europe. Perhaps 
Europe will find a “Europe 

Square” in Hohenems. But 
maybe it is simply good to 
have the narratives and a 
“Europe Square” that exists in 
Hohenems first as a ghost. My 
goal is that Europe remains in 
the conversation for a while.
For me, it was important that 
we connect through concrete 
stories and not through the 
expression of opinions. Sto-
ries that you take with you to 
condense the idea of Europe. 
There are different mod-
els and ideas of what Europe 
is. These ideas fight against 
each other. Through the nar-

ratives, contradictions arise. 
But because they are stories, 
they can coexist. I think it is 
very important that we can 
live with these contradictions 
and not try to find agreement 
on different opinions. In the 
Hohenems project, there are 
several ideas of Europe side 
by side.

One could also transfer this 
approach to the coexistence of 
different cultures, as it worked in 
Hohenems with Jews and Chris-
tians for a while? 
Y.M.: Yes. Different cultures, 
different value systems, dif-
ferent perspectives on his-
tory. Ideally, one would be 
in a “culture of cultures” in 
Europe. There is this approach 
and at the same time there is 
the contradiction of Europe 
as a hegemonic, imperialis-
tic desire to level everything 
again. This is one of the con-
tradictions with which Europe 
has to struggle in principle. 
This contradiction must be 
given space, it must be lived. 

In September, your book “Atlas 
Europe Square” will be pub-
lished. How many Europe 
Squares have you registered so 
far and how many have you vis-
ited yourself? 
Y.M.: In the book I publish 
the first index of all Europe 
Squares in the world: there 
are about 1000, of which more 
than 300 are in Italy, about 
300 in France, and Germany 
comes third. About 100 plac-
es are not in Europe. This is a 
very exciting finding for me. 
It means that Europe has to 
position itself in the world! 
I have seen and document-
ed about 30 European places 
myself, 100 were documented 
by friends and acquaintanc-
es, and I have gathered all the 
others through research.

What do you consider to be the 
main findings from your years of 
research work and your projects 
on the European sites? 
Y.M.: At first I tried to cat-
egorise the European sites, 
but then I stopped. For exam-
ple, I often found the type 
“Pantheon”: The streets con-
nected with a Europe Square 
are named after personali-
ties. In France they are always 
French names, in Germany 
German, in Italy Italian. The 
European narrative is always 
subordinate to the nation-
al one. I discovered a sin-
gle counter-example in Bobi-
gny, the former stronghold 
of the workers’ movement 
north-east of Paris. Its Europe 
Square there is surrounded 
by squares named after cities 

where a socialist revolution 
took place. The European nar-
rative here is not subordinate 
to a national one, but to an 
ideological one. 

My artistic work is very much 
about stories. I am concerned 
with how each place tells 
something or captures these 
narratives. A Europe Square 
is both an appeal and an echo. 
I’m interested in addressing 
this appeal and this echo again 
and again.

Have you found an “ideal” 
Europe Place for yourself?
Y.M.: I haven’t found an ide-
al Europe Square, but I have 
found a square in Berlin that 
Europe Square might be envi-
ous of: Rosa-Luxemburg-Platz. 
There you can find, among 
other things, the Volks-
bühne, the Karl Liebknecht 
House as the “birthplace” of 
the German Communist Par-
ty and the modernist archi-
tecture of Hans Poelzig. At 
the same time, this square 
has a long history with sev-
eral renamings: Babelsberger 
Platz, Bülowplatz, Horst-Wes-
sel-Platz, Liebknechtplatz and 
finally Rosa-Luxemburg-Platz 
with Hans Haacke’s monu-
ment to the murdered rep-
resentative of the workers’ 
movement. In summary, one 
could say: a historical, left-
wing, democracy-oriented — 
a meaningful square. 

What can art contribute to  
creating a lively public sphere in 
Europe?
Y.M.: Art is a small fraction 
of what we call culture. The 
postcolonial discourse that 
settles in culture also helps 
to think about the open-
ing of Europe to the world. 
What is Europe’s place in the 
world? Art can keep the ques-
tions and reflection alive in 
the public sphere and make 
them tangible. What art does 
best: Seeing what is possible 
and at the same time sharing 
the doubt and always open-
ing up to goals and experienc-
es. Many exhibitions about 
Europe that I have seen have 
been about migration. With 
my “Europaplatz” work, I 
asked the question: But what 
happens within the borders of 
Europe? How do divisions run 
through Europe? The import-
ant thing is that art constant-
ly points them out and makes 
them endurable.

More informtion about Yves Mettler: 
www.theselection.net
Atlas Europe Square is published by 
Urbanomic (Falmouth, UK), available 
in book stores from September 2021.
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Michael L. Miller: Pacifism and the Paneuropean Union
Pazifismus und die Paneuropäische Union
Michael L. Miller, im  
Gespräch mit Felicitas  
Heimann-Jelinek,  
Wien, 9.10.2020

Felicitas Heimann-Jelinek: Wer 
war gegen die europäische Idee?

Michael Miller: Wenn man 
sich die Gegner der europä-
ischen Idee und die Gegner 
der Paneuropäischen Uni-
on – die 1926 hier in Wien ge-
gründet wurde – anschaut, 
dann gehörten zu den Geg-
nern Hitler und andere Nazis, 
sowie der Großteil des rech-
ten Flügels in Deutschland, 
Ungarn und einigen andern 
mitteleuropäischen Ländern. 
Sie waren dagegen, weil sie 
die Nachkriegsverträge revi-
dieren wollten – Versailles in 
Deutschland, Trianon in Un-
garn. Und sie sahen Krieg und 
militärische Eroberung als die 
besten Mittel, um diese Ver-
träge zu revidieren oder ab-
zulehnen. Sie wollten, dass 
Deutschland und Ungarn sich 
wieder durchsetzen und die 
Gebiete zurückfordern, die ih-
nen „ungerechterweise“ ent-
rissen worden waren.
So wurde das europäische 
Projekt eher als ein pazifisti-
sches Projekt gesehen. Es war 
der Versuch, diese verschie-
denen Länder vor allem durch 
wirtschaftliche Beziehungen 
miteinander zu verbinden, 
aber auch eine Art kontinenta-
le Identität zu schaffen.

F. H. J.: Warum hat sich der 
Hass ausgerechnet gegen Walter 
Rathenau gerichtet?

M. M.: Das richtete sich gegen 
Rathenau als Jude. Rathenau 
wurde auch für den Dolch-
stoss verantwortlich gemacht. 
Er hatte einen hohen Posten 
im deutschen Kriegsministeri-
um während des Ersten Welt-
kriegs inne, und er wurde als 
verantwortlich für Deutsch-
lands Verlust angesehen, im 
Kontext der allgemeinen Be-
strebungen, die Juden für die 
Niederlage im Krieg verant-
wortlich zu machen.
Seine guten Beziehungen zur 
Sowjetunion wurden auch mit 
dem Stereotyp des jüdischen 
Bolschewismus erklärt. Bis zu 
diesem Zeitpunkt hatte kein 
Jude jemals eine so hohe Posi-
tion in der deutschen Regie-
rung erreicht. Und die Tatsa-
che, dass ein Jude eine solche 
Machtposition in der Wei-
marer Regierung erreichte, 
machte die Weimarer Regie-
rung noch mehr zu einer „jü-
dischen Regierung“, was sie 
in den Augen der extremen 
Rechten erst recht delegiti-
mierte.
Ob Rathenau nun ermordet 
wurde, weil er Jude war oder 
weil man in ihm eine Unter-
wanderung oder Unterminie-
rung der zukünftigen Position 
Deutschlands sah, seine Fein-
de waren in erster Linie nicht 
mit seinem friedlichen Ansatz 
einverstanden, die Friedens-
verträge der Nachkriegszeit 
zu revidieren oder zu annul-
lieren.

F. H. J.: Wie sah das Selbstver-
ständnis der Paneuropäischen 
Union aus?

M. M.: Einer der interessan-
ten Aspekte der Union war 
die Persönlichkeit ihres Grün-
ders, Richard von Coudenho-

ve-Kalergi, der der Sohn  eines 
böhmischen Aristokraten 
war – er hatte sogar die tsche-
chische Staatsbürgerschaft – 
und einer japanischen Mutter, 
Mitsuko Ayama, die aus einer 
Samurai-Familie stammte.
Der Hauptbefürworter der 
paneuropäischen Bewegung, 
der Europäischen Union, war 
also jemand, der nicht nur eu-
ropäische Wurzeln hatte. Er 
war sehr stark in die europäi-
sche Aristokratie eingebettet, 
aber seine Mutter kam aus ei-
ner anderen Art von Aristo-
kratie, einer japanischen Aris-
tokratie. 
Und der Vater, Heinrich, war – 
darauf bin ich bei meinen Re-
cherchen gestoßen, und das 
ist nicht jedem bekannt – so-
zusagen ein Antisemit, der 
seinen Antisemitismus über-
wunden hat. Er veröffentlich-
te 1901 ein Buch mit dem Titel 
Das Wesen des Antisemitismus, 
in dem er tatsächlich eine 
Menge der Stereotypen über 
Juden als „egoistisch“ und 
„gierig“ aufgreift. Aber letzten 
Endes ist dies ein Buch, das 
den Antisemitismus verurteilt 
und den Antisemitismus als 
unchristlich ansieht. 

Um auf die Frage zurückzu-
kommen, dass die Paneuro-
päische Union ein christliches 
Projekt ist: Nach seinem  Vater 
Heinrich von Couden hove-
Kalergi war Antisemitismus 
also unchristlich. Er war ei-
ner der stärksten Fürsprecher 
eines Anti-Anti semitismus. 
Und das ist etwas, das auch 
in Richard von Coudenhove- 
Kalergis Konzept einer Pan-
europäischen Union zum 
Ausdruck kommt, die er in 
christlichen Werten verwur-
zelt sah.
Es ist ein christliches  Projekt, 
das also einen „Platz für Ju-
den“ hat. Er benutzt nicht 
den Begriff jüdisch-christli-
che Tradition. Aber das ist ein 
Konzept, das in dieser Idee ei-
nes christlichen Europas vor-
handen ist. Es gibt also ei-
nen Platz für Juden in diesem 
 Europa, wie es, denke ich, so-
wohl vom Vater als auch vom 
Sohn verstanden wird. 
Da es sich also um ein einiger-
maßen aufgeklärtes christ-
liches Projekt handelt, steht 
es in starkem Gegensatz zum 
ausgrenzenden Nationalis-
mus, der natürlich eine viel 

größere Bedrohung für die 
Integrationsbemühungen 
der Juden im späten 19. Jahr-
hundert und natürlich in den 
1920er Jahren darstellt. Die 
Paneuropäische Union wur-
de von einigen ihrer Kritiker 
und Gegner als etwas inhärent 
Jüdisches angesehen, weil sie 
versuchte, bestimmte natio-
nale Grenzen aufzubrechen 
und eine supranationale Or-
ganisation zu schaffen, in der 
das wichtigste Kriterium dein 
Europäertum war, nicht dein 
Deutschtum oder dein Fran-
zösisch.

Ich glaube nicht, dass es 
hier einen inhärenten Wi-
derspruch gibt zwischen Ju-
den, die die Paneuropa-Union 
oder die Paneuropa-Bewe-
gung befürworten, auf der ei-
nen Seite, und der Paneuro-
pa-Bewegung, die sich als eine 
Bewegung versteht, die ein 
christliches Europa aufrecht-
erhält und fördert, auf der an-
deren Seite. Nicht Christ zu 
sein, schloss sie nicht von der 
Mitgliedschaft in der Pan-
europa-Bewegung aus. Wenn 
man an den Pazifismus als 
 Lösung für die europäische 

Krise in der Nachkriegszeit 
glaubte und dies als prakti-
sche Lösung ansah, war das 
eigentliche Ziel, eine wirt-
schaftliche Verbindung zwi-
schen den verschiedenen Län-
dern zu schaffen, um jede Art 
von militärischem Konflikt in 
der Zukunft auszuschließen.
Die Eintrittskarte in die Pan-
europäische Union hatte ei-
nen Preis, den sich die Juden 
leisten konnten. Sie mussten 
nicht wirklich einen Teil ihrer 
Identität aufgeben. Und wenn 
sie Europa als einen Konti-
nent oder ein Konzept akzep-
tierten, das auf irgendeiner 
Art von christlicher Idee ba-
sierte, dann schien das in Ord-
nung, aber das stand nicht für 
alle Unterstützer der Paneuro-
pa-Union im Vordergrund.
Warburg und andere promi-
nente Juden waren daran be-
teiligt, ebenso wie Albert Ein-
stein, Sigmund Freud, Max 
Reinhart, Arthur Schnitzler, 
Franz Werfel, Stefan Zweig, 
entweder als Mitglieder oder 
als aktive Unterstützer. Das 
sind Leute, die sich viel mehr 
für den Pazifismus dieser Be-
wegung interessierten und für 

die Suche nach einem Weg, 
der sicherstellt, dass sich die 
Katastrophe des Ersten Welt-
kriegs nicht wiederholt.

Prof. Michael L. Miller, ist Historiker 
und lehrt Nationalismusforschung und 
Jüdische Studien an der Central Euro-
pean University in Wien/Budapest. 
Seine Forschung konzentriert sich auf 
die Auswirkungen der Nationalitä-
tenkonflikte auf die religiöse, kultu-
relle und politische Entwicklung der 
jüdischen Gemeinden in Osteuropa.
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Michael L. Miller, in 
conversation with  
Felicitas Heimann-Jelinek,  
Vienna, 9.10.2020

Felicitas Heimann-Jelinek: Who 
opposed the idea of Europe?

Michael Miller: If you look at 
the opponents of the Euro-
pean idea and the opponents 
of the Pan-European Union—
which was founded here in 
Vienna in 1926—the oppo-
nents included Hitler and oth-
er Nazis, as well as most of 
the right wing in Germany, 
Hungary and some other cen-
tral European countries. They 
were opposed, because they 

wanted to revise the post-war 
treaties—Versailles in Germa-
ny, Trianon in Hungary. 
And they saw war and military 
conquest as the best ways to 
revise or reject these treaties. 
They wanted Germany and 
Hungary to reassert them-
selves and reclaim the territo-
ries that had been “unjustly” 
ripped from them.
So, the European project 
was seen as more of a paci-
fist project. It was an attempt 
to link these different coun-
tries together first and fore-
most through economic ties, 
but also to create some sort of 
continental identity.

F. H. J.: Why this hatred was 
directed against Walter Rath-
enau?

M. M.: This was directed 
against Rathenau as a Jew. 
Rathenau was also blamed 
for the Dolchstoß (“stab-in-
the-back”). He held a senior 
post at the German Ministry 
of War during the First World 
War, and he was seen as some-
how responsible for Germa-
ny’s loss, part of the larger 

effort to blame the Jews for 
losing the war.
His relations to the Sovjet 
Union also played into the 
stereotype of Jewish Bolshe-
vism. Until this point no Jew 
had ever reached such a high 
position in the German gov-
ernment. And the fact that a 
Jew reached such a position of 
power in the Weimar govern-
ment also further tainted the 
Weimar government as a Jew-
ish government, further dele-
gitimizing it in the eyes of the 
extreme right.
Whether Rathenau was assas-
sinated because he was a 
Jew or because he was seen 
as somehow subverting or 
undermining Germany’s 
future position, his enemies 
primarily disagreed with his 
peaceful approach to revis-
ing or annulling the post-war 
peace treaties.

F. H. J.: How did the Pan-Europe-
an Union envision itself?

M. M.: One of the interesting 
things about the Union was 
the personality of its founder, 
Richard von Coudenhove- 
Kalergi, who was the son of 

a Bohemian aristocrat—he 
actually had Czech citizen-
ship—and a Japanese moth-
er, Mitsuko Ayama, who was 
descended from a Samurai 
family.
So, the main proponent of 
the Pan-European movement, 
of the European Union, was 
someone who did not fully 
have fully European roots.  
He was very much embedded 
in the European aristocracy, 
but his mother came from a 
different kind of aristocracy,  
a Japanese aristocracy. 
And the father, Heinrich, was 
– something I’ve come across 
in my research, and this isn’t 
known by everyone –what 
I might call, an antisemite 
who overcame his antisemi-
tism. He published a book in 
1901 that was called Das Wesen 
des Antisemitismus, in which 
he actually draws on a lot of 
the stereotypes about Jews as 
being selfish and greedy. But 
in the end, this is a book that 
condemns antisemitism  
and it sees antisemitism as 
un-Christian. 
So to go back to the ques-
tion you just asked about the 

Pan-European Union being 
a Christian project: accord-
ing to the father, Heinrich von 
Coudenhove-Kalergi, antisem-
itism is very un-Christian. So, 
he was one of the strongest 
proponents of anti-antisem-
itism. And this is something 
that also comes out in Rich-
ard von Coudenhove- Kalergi’s 
concept of a Pan-Europe-
an union, which is rooted in 
Christian values. 
It is a Christian project that 
has a place for Jews. He doesn’t 
use the term Judeo-Christian 
tradition. But this is a concept 
that is  present in this idea of a 
Christian Europe. So, there is 
a place for Jews in this Europe, 
the one that is understood,  
I think, by the father as well as 
by the son. 
So being a somewhat enlight-
ened Christian project, it is 
very much in opposition to 
exclusionary nationalism, 
which is, of course, much 
more of a threat to Jews’ 
efforts to integrate in the late 
19th century, and of course, in 
the 1920s. The Pan-European 
Union was viewed by some of 
its detractors and opponents 
as something inherently Jew-
ish, because it tried to break 
down certain national bound-
aries and tried to create a 
supranational organization in 
which the most important cri-
terion was your Europeaness, 
not your Germanness or your 
Frenchness.
I don’t think that there’s an 
inherent contradiction here 
between Jews embracing the 
Pan-European Union or the 
Pan-European movement, 
on the one hand, and the 
Pan-European movement see-
ing itself as a movement that 
upholds and fosters a Chris-
tian Europe, on the other 
hand. Not being Christian did 
not exclude you from mem-
bership in the Pan-European 
Union. If you believed in paci-
fism as a solution to the Euro-
pean crisis in the post-war 
period, and if you viewed this 
as a practical solution, the real 
goal was to create economic 
linkage between these differ-
ent countries to preclude any 
sort of military conflict in the 
future.
The entry ticket to the 
Pan-European Union was at a 
price that Jews could afford. 
They didn’t have to actual-
ly relinquish any part of their 
identity. And if they accept-
ed Europe as a continent or 
a concept that was based on 
some sort of Christian idea, 
then that seemed fine, but 
this wasn’t front and center in 
the Pan-European Union for 
all of its supporters.
Warburg and other prominent 
Jews were involved, as were 
Albert Einstein, Sigmund 
Freud, Max Reinhart, Arthur 
Schnitzler, Franz Werfel, Ste-
fan Zweig, either as members 
or as active supporters. These 
are people who were much 
more interested in the pac-
ifism of this movement and 
the search for a way to ensure 
that the catastrophe of World 
War One did not repeat itself.

Prof. Michael L. Miller, is a historian 
teaching Nationalism Studies and Jew-
ish Studies at the Central European 
University in Vienna/Budapest, His 
research focuses on the impact of 
nationality conflicts on the religious, 
cultural, and political development of 
Jewish communities in Eastern Europe. 

Michael L. Miller, videostill, 9.10.2020
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Gerald Knaus, im Gespräch 
mit Hanno Loewy,  
Bregenz 20.8.2020

Hanno Loewy: Warum ist die 
Lage der Flüchtlinge in den  
letzten Jahren in Griechenland 
so eskaliert?

Gerald Knaus: Das Grundpro-
blem ist: wenn in einem Land 
wie der Türkei dreieinhalb 
Millionen syrische Flüchtlinge 
leben, und dazu noch einige 
Hunderttausende Menschen 
aus Afghanistan, aus dem Irak, 
und diese Menschen setzen 
sich in kleine Boote und fah-
ren Richtung griechische In-
seln – so wie 2015, als im Ok-
tober über 200.000 Menschen 
in einem Monat kamen – dann 
gerät eine griechische Regie-
rung in eine Situation, in der 
sie eine von drei Möglichkei-
ten wählen kann.

Die erste Möglichkeit: Die 
Leute kommen an, werden 
kurz registriert. Aber wenn 
dann 200.000 Menschen 
in einem Monat – und auch 
wenn es nur 50.000 sind, oder 
10.000 in einem Monat – auf 
diese Inseln kommen, dann 
können sie dort nicht bleiben.  
Nach drei Monaten sind das 
30.000, und man muss sie 
aufs Festland bringen. Also 
wird jeder, der ankommt, 
im Grunde aufs Festland ge-
bracht. Und da Griechenland 
die Leute nicht festhalten will, 
ziehen sie weiter – das haben 
wir im Herbst 2015 erlebt – in 
Länder, wo sie die Erwartung 
haben, dass sie menschen-
würdig behandelt werden,  
vor allem nach Deutschland.  
 
Das ist eine Möglichkeit für 
die griechische Regierung. Die 
zweite Möglichkeit ist: man 
versucht gemeinsam mit eu-
ropäischen Partnern eine Eini-
gung mit der Türkei zu finden. 
Dass die Türkei sagt, dann 
nehmen wir jeden zurück, von 
dem eure Asylbehörde sagt, 
die sind in der Türkei sicher. 
Dazu müssen die griechischen 
Asylbehörden, mit europäi-
scher Hilfe, Entscheidungen 
fällen. Dafür gibt es in der EU 
Gesetze. Wir müssen das prü-
fen, aber es muss dann auch 
schnell gehen. Das ist absolut 
machbar. 
Wenn so wie in den letzten 
drei Jahren im Durchschnitt 

2500 Menschen im Monat auf 
alle griechischen Inseln kom-
men, dann genügen 150 oder 
200 Asylbeamte, um inner-
halb von vier Wochen in ers-
ter Instanz eine faire, seriöse 
Entscheidung zu treffen: wer 
ist in der Türkei sicher und 
wer nicht. Das ist möglich,  
in 90 Prozent der Fälle.  
Flüchtlinge zurückzuschi-
cken, um den Zustrom zu 
stoppen, zu erreichen, dass 
weniger Leute sich in diese 
Boote setzen, dazu gehört al-
lerdings auch, gleichzeitig der 
Türkei anzubieten, regulär 
Leute von dort aufzunehmen. 
Und es gehört dazu, die tür-
kischen Gemeinden und die 
Flüchtlinge direkt substantiell 
zu unterstützen. 

Das ist die zweite Option. Das 
war die EU-Türkei Erklärung 
vom März 2016. 
Die ist allerdings Ende Feb-
ruar 2020 in sich zusammen-
gebrochen, weil die Europä-
er nicht bereit waren, sich 
länger fristig in der Türkei zu 
engagieren. 
Die Europäer haben gedacht, 
es klappt doch jetzt, es kommt 
doch eh keiner. Wozu sollen 
wir den Türken noch Geld ge-
ben? 

Und dann kommen wir zur 
dritten Option. Und das ist 
das, was wir jetzt sehen. Die 
griechische Bevölkerung und 
die Politik sagen: 2015 wollen 
wir nicht. Der Rest Europas 
würde die Leute nicht neh-
men. Die Ungarn und andere 
würden dann Soldaten nach 
Mazedonien schicken, um die 
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Europa und seine Inseln

Leute in Griechenland fest-
zuhalten. Also 2015/16 geht 
nicht und eine Einigung mit 
der Türkei haben wir nicht. 
Also kommt die dritte Option: 
Abschreckung durch schlech-
te Behandlung in Europa. Das 
heißt, es kommen Menschen 
und wir können sie nicht zu-
rückschicken. 

Wenn wir sie schnell aufs 
Festland bringen, kommen 
womöglich noch mehr. Also 
ist die Strategie folgende: 
man hält die Leute fest un-
ter Bedingungen, die schlim-
mer sind als Flüchtlingslager 
in Pakistan oder die Lager im 
Nord irak für die Jesiden und 
Jesidinnen. Bedingungen, die 
schlimmer sein sollen als das, 
was diese Menschen dort vor-
finden, woher sie kommen. 
Zur Abschreckung. Das kann 
auf den Inseln oder dem Fest-
land sein. Dazu macht man 
Pushbacks. 2020 waren es 
in der Ägäis mehr als 10.000 
ohne jedes Verfahren.

Das ist illegal, das ist unmora-
lisch. Es widerspricht griechi-
schem, europäischem und in-
ternationalem Recht. Aber es 
ist die dritte Option, wenn wir 
keine Kooperation mehr ha-
ben und wenn wir nicht den 
Konsens erreichen, eine un-
beschränkte Zahl von Leuten 
aufzunehmen. 
Viele Menschenrechtsorgani-
sationen wünschen sich die 
Rückkehr zu 2015, merken 
aber natürlich selbst, dass es 
dafür in keinem europäischen 
Land eine Mehrheit gibt.
Das EU-Türkei-Abkommen 

hingegen war kompliziert. 
Dafür brauchen wir Partner, 
wir müssen verhandeln. Vie-
len gefällt das nicht, aus ver-
schiedenen nachvollziehbaren 
Gründen, aber es ist die einzi-
ge Möglichkeit, Flüchtlingen, 
Millionen von Flüchtlingen 
vor Ort, da wo sie sind, zu hel-
fen und auch Kontrolle über 
die Grenzen ohne Aufgabe des 
Asylrechts wiederherzustel-
len. Das ist die Alternative.  
Stattdessen haben viele De-
mokratien nun illegale For-
men von Abschreckung als 
Methode gewählt. Und wenn 
sie alternativlos erscheint, 
wird sie von Australien über 
die Vereinigten Staaten bis 
heute in Europa, sich als die 
realistische Option in den Au-
gen vieler dauerhaft durch-
setzen.

Gerald Knaus, geboren 1970 in Öster-
reich, ist Politikwissenschaftler und 
einer der bekanntesten europäischen 
Migrationsexperten. 
Er ist Mitbegründer der European  
Stability Initiative, die immer wieder 
kritisch auf europäische Probleme der 
Aushöhlung demokratischer Instituti-
onen, auf Korruption und Gefährdung 
der Pressefreiheit, wie auf verfehlte 
Migrationspolitik aufmerksam macht. 
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Gerald Knaus, in conversa-
tion with Hanno Loewy, 
Bregenz 20.8.2020

Hanno Loewy: Why has the  
refugee situation escalated so 
much in Greece in recent years?

Gerald Knaus: The basic prob-
lem is: when there are three 
and a half million Syrian refu-
gees in a country like Turkey, 
plus several hundred thou-
sand people from Afghan-
istan, from Iraq, and these 
people get into small boats 
and head toward the Greek 
islands—as happened in 2015, 
when more than 200,000 
people came in one month in 
October—then a Greek gov-
ernment gets into a situation 
where it can choose one of 
three options.

The first option: people 
arrive, are registered brief-
ly. But if 200,000 people 
then come to these islands in 
one month—and even if it’s 
only 50,000, or 10,000 in one 
month—they can’t stay there. 
After three months, that’s 
30,000, and you have to take 
them to the mainland. So 
everyone who arrives is basi-
cally taken to the mainland. 
And because Greece doesn’t 
want to hold people, they 
move on—we saw this in the 
fall of 2015—to countries 
where they have the expecta-
tion that they will be treated 
humanely, especially to Ger-
many. 

That is one possibility for the 
Greek government. The sec-
ond possibility is: you try to 
find an agreement with Tur-
key together with  European 
partners. That Turkey says, 
then we will take back every-
one of whom your asylum 
authority says, they are safe 
in Turkey. For this, the Greek 
asylum authorities, with Euro-
pean help, have to make deci-
sions. There are laws for that 
in the EU. We have to check 

that, but then it has to be 
done quickly. That is absolute-
ly feasible. 
If, as in the last three years, 
an average of 2,500 people a 
month come to all the Greek 
islands, then 150 or 200 asy-
lum officers are enough to 
make a fair, serious decision 
within four weeks in the first 
instance: who is safe in Tur-
key and who is not. That is 
possible, 90 percent of the 
time. 
But sending refugees back 
to stop the influx, to make 
sure that fewer people get on 
these boats, that also includes 
offering Turkey at the same 
time to take in people from 
there on a regular basis. And it 
involves providing substantial 
support directly to the Turk-
ish communities and to the 
refugees. 

That is the second option. 
That was the EU-Turkey dec-
laration of March 2016. 
But that collapsed at the end 
of February 2020 because the 
Europeans were not willing to 
make a longer-term commit-
ment to Turkey. 
The Europeans thought it 
would work now, no one 
would come anyway. Why 
should we give the Turks any 
more money? 

And then we come to the 
third option. And that is what 
we are seeing now. The Greek 
people and politicians are 
saying: We don’t want 2015. 
The rest of Europe wouldn’t 
take the people. The Hungar-
ians and others would then 
send soldiers to Macedonia to 
keep the people in Greece. So 
2015/16 is not possible and we 
don’t have an agreement with 
Turkey. So the third option 
comes into play: deterrence 
through bad treatment in 
Europe. That is, people come 
and we can’t send them back. 
If we bring them to the main-
land quickly, more may come. 

So the strategy is this: you 
hold people in conditions that 
are worse than refugee camps 
in Pakistan or the camps in 
northern Iraq for the Yezidis. 
Conditions that are supposed 
to be worse than what these 
people find there, where they 
come from. As a deterrent. 
That can be on the islands or 
on the mainland. In addition 
to that, you do pushbacks. In 
2020, there were more than 
10,000 in the Aegean Sea 
without any procedure.

This is illegal, this is immoral. 
It is against Greek, European 
and international law. But it is 
the third option if we have no 
more cooperation and if we 
don’t reach the consensus to 
take in an unlimited number 
of people. 
Many human rights organi-
zations would like to see a 
return to 2015, but of course 
realize themselves that there 
is no majority for this in any 
European country.
The EU-Turkey agreement, 
on the other hand, was com-
plicated. We need partners 
for that, we need to nego-
tiate. Many don’t like it, for 
 various understandable rea-
sons, but it is the only way to 
help  refugees, millions of ref-
ugees on the ground, where 
they are, and also to restore 
control over the borders with-
out giving up the right to asy-
lum. That is the alternative. 
Instead, many democracies 
have now chosen illegal forms 
of deterrence as their method. 
And if it appears to be without 
alternative, from Australia to 
the United States to today in 
Europe, it will become perma-
nently accepted as the realis-
tic option in the eyes of many.

Gerald Knaus, born in Austria in 1970, 
is a political scientist and one of 
Europe’s best-known migration 
experts. He is a co-founder of the Euro-
pean Stability Initiative, which repeat-
edly draws critical attention to Euro-
pean problems of undermining demo-
cratic institutions, corruption, and 
threats to press freedom, as well as to 
misguided migration policies.

Gerald Knaus, videostill, 20.8.2020

Besucherkommentar | Visitor’s comment (Photos: JMH)
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 Rainer Münz: Migrant Work and Migration in the Wake of Corona

Wanderarbeit und Migration 
im Zeichen von Corona
Rainer Münz, im Gespräch 
mit Hanno Loewy, Wien, 
22.6.2020

Hanno Loewy: Wie funktionie-
ren Formen von Wanderarbeit 
für die Menschen, die sie leisten 
und welche Auswirkungen hat 
die Corona-Krise darauf?

Rainer Münz: Es gibt ei-
nen Bereich, wo „Wanderar-
beit“ zwar nicht so genannt, 
aber bisher als völlig unpro-
blematisch gesehen wurde. 
Das ist die Arbeit von mobi-
len hochqualifizierten Perso-
nen, die heute hier und mor-
gen woanders tätig sind – für 
internationale Firmen, Un-
ternehmensberatungen, 
Rechtsanwaltskanzleien, aber 
auch im akademischen Be-
reich. Und ich denke, dass das 
weiterhin als unproblema-
tisch gelten wird, selbst wenn 
es auch für diese Leute in Zei-
ten der Pandemie Reisebe-
schränkungen gibt.  
 
Anders ist die Situation in je-
nen Segmenten des Arbeits-
markts, in welchen geringe 
Löhne gezahlt werden und 
wo Leute nur temporär arbei-
ten und vorübergehend un-
tergebracht sind: des Öfteren 
in Quartieren, die keineswegs 
den Mindeststandards des je-
weiligen Ziellandes entspre-
chen; darunter auch Massen-
quartiere, in denen sich vielen 
Menschen in einem Schlaf-
raum teilen müssen. In etli-
chen Fällen bekommen die 
betroffenen Wander-Arbeits-
kräfte einen Teil ihres ohne-
dies geringen Lohns als Mie-
te abgezogen, um in diesen 
Quartieren nächtigen zu dür-
fen. Manche werden auch um 
ihren Lohn geprellt.
Massenquartiere sind schon 
in normalen Zeiten problema-
tisch, aber sie bewirken wäh-
rend einer Pandemie klarer-
weise ein zusätzliches Risiko 
der Cluster-Bildung und sind 
wohl deswegen in den Fokus 
des öffentlichen Interesses 
geraten. Es geht aber auch um 
Arbeitsbedingungen. Zu er-
wähnen ist beispielsweise die 
große Zahl von infizierten Be-
schäftigten in Schlachthöfen 
– mehrheitlich pendelnde Ar-
beitskräfte und überlassene 
Leiharbeitskräfte. Ähnliches 
gilt für andere Branchen, bei-
spielsweise für Saisonarbeits-
kräfte in Agrarbereich, die bei 
Erntearbeiten zum Einsatz 
kommen. Auch unter ihnen 
gab es etliche Infizierte. 
Solche Formen der Pendel- 

und Wanderarbeit nützt ei-
nerseits jenen Arbeitskräften, 
die nach Westeuropa kom-
men, weil sie hier Geld ver-
dienen können – in der Regel 
mehr, als sie zu Hause gezahlt 
bekämen. Die Möglichkeit 
der Beschäftigung von mobi-
len Arbeitskräften nützt aber 
natürlich vor allem der Volks-
wirtschaft und den Haushal-
ten des Ziellandes. Nur so sind 
bestimmte Güter und Dienst-
leistungen zu deutlich gerin-
geren Preisen verfügbar, als 
die bei Beschäftigung regulä-
rer inländischer Arbeitskräfte 
der Fall wäre. Man denke etwa 
an die Möglichkeit, Tomaten 
im Supermarkt um € 1 oder € 

1,50 pro Kilogramm kaufen zu 
können. Das ist nur möglich, 
wenn die Personen, die die-
se Tomaten säen, bewässern, 
jäten, ernten und verpacken, 
zu sehr geringen Löhnen be-
schäftigt sind. 

Die geringen Löhne sind 
durchsetzbar, weil es sich bei 
Wanderarbeitskräften und 
bei mobilen ausländischen 
Werkvertragsarbeitskräf-
ten sowie Solo-Selbständigen 
um Personen handelt, die in 
dem Land, in dem sie arbei-
ten, nicht wahlberechtigt sind 
und zum Teil auch über kei-
nen festen Wohnsitz verfü-
gen. Ihre Inter essen werden 
in den meisten Ziel-Ländern 
von politischen Parteien, Ge-
werkschaften und anderen 
Arbeitnehmerorganisation 
wenig oder gar nicht vertre-

ten, weil sie weder wahlbe-
rechtigt noch gewerkschaft-
lich organisiert sind. Politik 
und klassische Sozialpartner 
kümmern sich allenfalls dann 
um diese Formen mobiler und 
informeller Arbeit, wenn tem-
poräre oder einpendelnde 
ausländische Arbeitskräfte in 
Konkurrenz zu festangestell-
ten Einheimischen stehen. 
Und deswegen bleiben die 
Löhne dort niedrig, bleiben 
die Arbeitsbedingungen un-
beachtet, solange sie kein Ge-
sundheitsrisiko darstellen. Da 
hat die Corona- 
Epidemie den Vorhang weg-
gezogen. Wir beschäftigen 
uns also mit dem Thema Wan-

derarbeit nicht um der betrof-
fenen Leute willen, sondern 
weil es auch für die Einheimi-
schen, also für die Mehrheits-
bevölkerung gefährlich wer-
den könnte.

H.L.: Gibt es denn irgendwelche 
Anstrengungen in der EU, an 
diesen Verhältnissen etwas zu 
ändern?

R.M.: Die Europäische Union 
hält natürlich das Prinzip der 
Freizügigkeit hoch. Das heißt, 
es geht darum zu verteidigen, 
dass Bürgerinnen und Bür-
ger aus allen EU-Staaten das 
Recht haben, sich überall in 
der EU aufzuhalten, erwerbs-
tätig zu werden und dort die 
gleichen Arbeits- und Ge-
haltsbedingungen vorzufin-
den. Der Vergleich beginnt 
allerdings zu hinken, wenn 
es in einem bestimmten Be-
reich keine einheimischen Ar-
beitskräfte gibt. Das gilt für 
die 24-Stunden Pflege. Das 
gilt für Erntehelferinnen und 
Erntehelfer. Darüber hinaus 
steht es den Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union frei, 
Arbeitskräfte von außerhalb 
der EU zu rekrutieren bzw. ih-
nen zutritt zum jeweiligen na-
tionalen Arbeitsmarkt zu ge-
währen.

H.L.: Im Zeichen von Corona ist 
auch eine unbequeme Tatsache 
irgendwie offenkundig gewor-
den, nämlich dass diese Form von 
Wanderarbeiter eben nicht nur 
legale Grenzgänger innerhalb der 

EU betrifft, sondern dass durch-
aus viele Tausende sogenann-
ter Illegaler, also Menschen ohne 
Aufenthaltsrecht, Asyl, Flücht-
lingsstatus mittlerweile Teile der 
europäischen Landwirtschaft of-
fenbar am Laufen halten, so in 
Italien und Spanien. Es war zwi-
schendurch zu hören, dass man 
sich in Italien darüber Gedanken 
macht, diesen Menschen einen 
Weg aus dem gesellschaftlichen 
Untergrund zu ermöglichen. War 
das nur kurzfristiges Propagan-
da-Geklingel oder gibt‘s irgend-
welche ernsthaften Bemühun-
gen dazu?

R.M.: Es gibt hier unterschied-
liche Facetten. In manchen 

EU-Ländern dürfen sich Asyl-
suchende während des Asyl-
verfahrens eine legale, wenn 
auch temporäre Beschäfti-
gung suchen. Informelle und 
damit nicht legale Beschäfti-
gung gibt es darüber hinaus in 
Ländern, in denen es für diese 
Personen keinen Zutritt zum 
formalen Arbeitsmarkt gibt. 
Darüber hinaus gibt es in Eu-
ropa eine große Zahl von Per-
sonen, deren Asylverfahren 
negativ endete, die also kein 
Asyl bekamen, aber aus  allen 
möglichen Gründen nicht in 
ihr Heimatland zurückgekehrt 
sind oder dorthin nicht zu-
rückgebracht werden konn-
ten. Die bilden eine teils tem-
porär geduldete, teils auch 
irregulär anwesende Grup-
pe unserer Bevölkerung. Da-
runter sind viele, die versu-
chen, ihren Lebensunterhalt 
in prekären Beschäftigungs-
verhältnissen zu sichern. Und 
schließlich gibt es Personen, 
die irregulär einwandern oder 
deren Visa abgelaufen sind, 
die aber hierbleiben und – 
wenn man so will – als U-Boo-
te in Europa leben. Von ihnen 
müssen die meisten ihren Un-
terhalt durch prekäre Beschäf-
tigungsverhältnisse sichern.  
Dieser Personenkreis kann 
sich gegen die jeweiligen Ar-
beitsbedingungen kaum weh-
ren. Und sie müssen die Löh-
ne, die ihnen gezahlt werden, 
akzeptieren. Deswegen ist 
hier die Tendenz zur Ausbeu-
tung gegeben. Zugleich gibt es 
keinen Versicherungsschutz, 

weil für irregulär Beschäftigte 
Personen keine Beiträge zur 
Sozialversicherung bezahlt 
werden. 
Während der Covid-19-Pande-
mie haben einige EU-Länder 
– Portugal, Spanien und Itali-
en – Initiativen ergriffen, die-
sen marginalisierten Personen 
einen besseren Rechtsstatus 
zu geben. Anlass war der Aus-
bruch der Epidemie, weil es 
ja darum ging, möglichst alle 
im Land anwesenden Perso-
nen mit Maßnahmen zu errei-
chen; darunter auch Personen 
ohne gültigen Aufenthaltsti-
tel. Portugal und Spanien ha-
ben hier Regularisierungen 
durchgeführt und temporäre 
Aufenthaltstitel vergeben.  
In Italien wurde das nur dis-
kutiert, aber nicht beschlos-
sen. 
Schon in der Vergangenheit 
gab es in Europa mehrere sol-
che Regularisierungen: in Bel-
gien, Frankreich, Italien, Spa-
nien, aber auch im Schweizer 
Kanton Genf. Die Erfahrung 
lehrt allerdings: wenn Leute 
aus der Illegalität herauskom-
men und im Anschluss legale 
Arbeit im formellen Segment 
des Arbeitsmarktes finden 
sollen, fällt oft der Anreiz für 
ihre Beschäftigung weg. Vie-
le dieser „regularisierten“ Per-
sonen verloren anschließend 
ihre Beschäftigung, weil sie 
als legale Arbeitskräfte zu teu-
er gewesen wären. Es gibt 
auch dokumentierte Fälle, wo 
Leute nach Ablauf einer be-
stimmten Frist auf die Regu-
larisierung verzichteten, sich 
sozusagen selbst „re-irregu-
larisierten“, um ihre Arbeits-
kraft wieder außerhalb des 
formellen Arbeitsmarktes 
günstige anbieten zu können. 
Regularisierung durch bloße 
Änderung des Aufenthaltssta-
tus ist also nicht zu Ende ge-
dacht, solange nicht zugleich 
auch die prekären Beschäfti-
gungsverhältnisse angegan-
gen werden.

Prof. Dr. Rainer Münz, Sozial wissen-
schaftler, Demograph und Migrations-
forscher, von 2015 bis 2020 Mitarbei-
ter der EU-Kommission.
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Rainer Münz, in conversa-
tion with Hanno Loewy, 
Vienna, 22.6.2020.

Hanno Loewy: How do forms of 
migrant labor work for the peo-
ple who practice them, and what 
impact does the Corona crisis 
have on them?

Rainer Münz: There is one 
area where “migrant work” 
has not been called by that 
name, but has so far been 
seen as completely unprob-
lematic. That is the work of 
mobile highly qualified peo-
ple who work here today 
and somewhere else tomor-
row—for international com-
panies, management consul-
tancies, law firms, but also 
in academia. And I think that 
will continue to be considered 
unproblematic, even if there 
are also travel restrictions for 
these people in times of pan-
demic. 
The situation is different in 
those segments of the labor 
market where low wages are 

paid and where people work 
only temporarily and are tem-
porarily housed: often in quar-
ters that by no means meet 
the minimum standards of the 
respective destination coun-
try; including mass quarters 
where many people have to 
share a dorm room. In many 
cases, the migrant workers 
concerned have part of their 
already low wages deducted as 
rent in order to be allowed to 
spend the night in these quar-
ters. Some are also cheated 
out of their wages.
Mass accommodation is 
already problematic in normal 
times, but during a pandemic 
it clearly creates an addition-
al risk of cluster formation 
and has therefore become 
the focus of public inter-
est. But it is also about work-
ing conditions. One example 
is the large number of infect-
ed workers in slaughterhous-
es—the majority of whom 
are commuting workers and 
temporary workers. The sit-
uation is similar in other sec-
tors, such as seasonal workers 
in the agricultural sector who 
are used for harvesting work. 
Among them, too, there were 
quite a number of infected 
persons. 

On the one hand, such forms 
of commuting and migrant 
work benefit those workers 
who come to Western Europe 
because they can earn mon-
ey here—usually more than 
they would be paid at home. 
However, the possibility of 
employing a mobile work-
force benefits above all the 
national economy and the 
households of the destina-
tion country. Only in this way 
are certain goods and services 
available at significantly low-
er prices than would be the 
case if regular domestic work-
ers were employed. Consid-
er, for example, the possibility 
of being able to buy toma-
toes in the supermarket for 
€1 or €1.50 per kilogram. This 
is only possible if the people 
who sow, water, weed, har-
vest and package these toma-
toes are employed at very low 
wages. 

The low wages are enforce-
able because migrant workers 
and mobile foreign contract 
workers and solo self-em-
ployed workers are people 
who do not have the right to 
vote in the country where 
they work and, in some cases, 
do not have permanent res-
idency. In most target coun-
tries, their interests are rep-
resented little or not at all by 
political parties, trade unions 
and other employee organiza-
tions because they are neither 
eligible to vote nor organized 
in trade unions. Politicians 
and traditional social part-
ners are concerned at best 
with these forms of mobile 
and informal labor when tem-
porary or commuting for-
eign workers are in competi-
tion with permanent locals. 
And that is why wages there 
remain low, working condi-
tions go unnoticed as long 
as they do not pose a health 
risk. That’s where the Corona 
epidemic pulled the curtain 
away. So we’re dealing with 
the issue of migrant labor 
not for the sake of the people 
involved, but because it could 
also be dangerous for the 
locals, that is, for the majority 
population. 

H.L.: Are there any efforts in the 
EU to change these conditions?

Rainer Münz (Photo: Daniela Matejschek)
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R.M.: The European Union, 
of course, upholds the prin-
ciple of free movement. That 
means defending the right 
of citizens from all EU coun-
tries to reside anywhere in 
the EU, to be employed and 
to find the same working and 
salary conditions there. How-
ever, the comparison begins 
to fall short when there is no 
local workforce in a particular 
field. That’s true for 24-hour 
care. That is true for har-
vest workers. In addition, the 
member states of the Euro-
pean Union are free to recruit 
workers from outside the EU 
or to grant them access to the 
respective national labor mar-
ket.

H.L.: Under the sign of Corona, 
an uncomfortable fact has some-
how become obvious, namely 
that this form of migrant work-
ers does not only affect legal bor-
der crossers within the EU, but 
that many thousands of so-called 
illegal workers, i.e.  people with-
out residence rights, asylum or 
refugee status, are apparently 
keeping parts of European agri-
culture going, for example in Ita-
ly and Spain. In the meantime, 
we heard that Italy was thinking 
about giving these people a way 
out of the social underground. 
Was that just short-term propa-
ganda or are there any serious 
efforts to do so?

R.M.: There are different fac-
ets here. In some EU coun-
tries, asylum seekers are 
allowed to seek legal, albe-
it temporary, employment 
during the asylum process. 
Informal, and thus non-le-
gal, employment also exists 
in countries where these peo-

ple have no access to the for-
mal labor market. In addition, 
there are a large number of 
people in Europe whose asy-
lum procedures ended nega-
tively, i.e. who were not grant-
ed asylum, but for all kinds 
of reasons did not return to 
their home country or could 
not be returned there. They 
form a partly temporarily tol-
erated, partly irregularly pres-
ent group of our population. 
Among them are many who 
try to secure their livelihood 
in precarious employment. 
And finally, there are people 
who immigrate irregularly or 
whose visas have expired, but 
who remain here and live—
if you will—as submarines in 
Europe. Most of them have 
to secure their livelihood 
through precarious employ-
ment. 
This group of people can hard-
ly defend themselves against 
the respective working condi-
tions. And they have to accept 
the wages they are paid. That 
is why there is a tenden-
cy toward exploitation here. 
At the same time, there is no 
insurance protection, because 
no social security contribu-
tions are paid for irregularly 
employed persons. 
During the Covid 19 pandem-
ic, some EU countries—Por-
tugal, Spain and Italy—took 
initiatives to give these mar-
ginalized people a better legal 
status. This was prompted by 
the outbreak of the epidem-
ic because, after all, the aim 
was to reach as many people 
present in the country as pos-
sible with measures; includ-
ing people without valid res-
idence permits. Portugal and 
Spain have carried out regu-

larizations and issued tempo-
rary residence permits. In Ita-
ly, this was only discussed, but 
not decided. 
In the past, there were already 
several such regularizations in 
Europe: in Belgium, France, 
Italy, Spain, but also in the 
Swiss canton of Geneva. How-
ever, experience teaches that 
when people come out of ille-
gality and are subsequent-
ly supposed to find legal work 
in the formal segment of the 
labor market, the incentive 
for their employment often 
falls away. Many of these “reg-
ularized” people  subsequently 
lost their employment 
because they would have 
been too expensive as legal 
workers. There are also doc-
umented cases where peo-
ple renounced regularization 
after a certain period, “re-ir-
regularizing” themselves, so 
to speak, in order to be able to 
offer their labor cheaply again 
outside the formal labor mar-
ket. Regularization through a 
mere change of residence sta-
tus is therefore not thought 
through to the end as long as 
precarious employment rela-
tionships are not addressed at 
the same time.

Prof. Dr. Rainer Münz, social scientist, 
demographer and migration 
researcher, staff member of the EU 
Commission from 2015 to 2020.
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 Andrea Petö: Illiberal Forces and questions of gender

Illiberale Kräfte und  
Fragen des Geschlechts
Andrea Petö, im 
Gespräch mit Felicitas 
Heimann-Jelinek, 
Wien 10.9.2020

Felicitas Heimann-Jelinek:  
Was denken Sie, welche Folgen 
hat die Pandemie für Frauen 
und Mädchen?

Andrea Petö: Die Pandemie 
hat sichtbar gemacht, was 
schon da war. Die Pandemie 
ist nicht wirklich ein game 
changer, weil all diese Un-
gleichheiten, all diese Aus-
schlussmechanismen, diese 
Prekarisierung schon vorher 
da waren. 
Die Pandemie hat sichtbar ge-
macht, dass die Care-Arbeit, 
diese unbezahlte Versorgungs-
arbeit, im Wesentlichen von 
Frauen geleistet wird, und sie 
sind diejenigen, die dafür sor-
gen, dass unsere Gesellschaft 
funktioniert. Aber die Be-
schäftigung von Frauen ba-
siert auf der Annahme, dass 
es ein funktionierendes Kin-
derbetreuungs- und Schulsys-
tem gibt, was nicht mehr der 
Fall ist. In der Wirtschaftskri-
se, die auf die COVID-Krise 
folgen wird, wird der Kampf 
um das Konzept der arbeiten-
den Mutter eine Notwendig-
keit sein. 
Die Pandemie beweist auch, 
dass die illiberalen Staaten 
im letzten Jahrzehnt syste-
matisch ihre eigenen Kapazi-
täten demontiert haben, um 
unterstützend für die Bürge-
rinnen und Bürger zu funktio-
nieren. Austerität, Sparpolitik 
als Lösung für jedes struktu-
relle Problem führte zum Ab-
bau der sozialen Sicherheit 
und verschiedener sozialer 

Fürsorgeleistungen. sie könn-
ten auch in Frage stellen, ob 
die berufstätige Mutter als Ka-
tegorie in Zukunft überhaupt 
noch tragfähig ist. Denn Frau-
en können nicht aus dem 
Haus gehen, wenn es keine 
unterstützenden Mechanis-
men und Institutionen gibt, 
die vom Staat finanziert wer-
den. Home Officing macht 
deutlich, dass Frauen und 
Mädchen sich nicht nur um 
ihre Familienmitglieder küm-
mern, sondern dass von ihnen 
auch erwartet wird, dass sie 
die gleiche Arbeit leisten, als 
wenn sie im Büro wären und 
ihre Kinder von Institutio-
nen versorgt würden. Da dies 
nicht der Fall ist, haben des-
halb 75% der Frauen ernsthaf-
te psychische Probleme.  

F.H.J.: Also diese illiberalen 
Kräfte, die in allen europäischen 
Nationalstaaten aktiv sind, ha-
ben die in Ihren Augen auch eine 
spezifische Auswirkung auf den 
Kampf um Geschlechtergerech-
tigkeit?

A.P.: Wenn man verfolgt, was 
diese liberalen Regierungen 
tun, ist das erste, was sie tun, 
dass sie die Gender Studies 
angreifen – aber dieser An-
griff richtet sich nicht gegen 
die Gender Studies als wissen-
schaftliche Disziplin, wie wir 
sie kennen. Sie kümmern sich 
gar nicht wirklich darum, was 
Gender Studies wirklich sind. 
Sie haben eine Art leeren Sig-
nifikanten „Gender-Ideologie“ 
geschaffen, den sie anstelle 
von Gender Studies verwen-
den. Das ist ein entscheiden-
der Punkt, den man verstehen 
muss, denn diese täuschende 

Fassade des illiberalen Staates 
ist tatsächlich ein sehr wich-
tiger Modus Operandi dieser 
Regime. 
Man glaubt, etwas zu sehen, 
aber das ist nur das Äußere. 
Das ist nur die Oberfläche, 
denn was wirklich passiert, 
ist hinter dieser Fassade. Das 
Gleiche passiert mit den Gen-
der Studies.
Illiberale Politiker und Intel-
lektuelle benutzen das  Thema 
„Gender“  als symbolischen 
Klebstoff, um verschiedene 
Akteure, politische Agenden 
und Emotionen zusammen-
zubinden und eine Vision für 
eine realisierbare Alternative 
zur liberalen Demokratie zu 
schaffen. 
Sie schaffen eine andere Wer-
tegemeinschaft, die auf Aus-
grenzung und Hass basiert, 
und etablieren eine neue Nor-
malität. Und diese neue Nor-
malität basiert auf Hass und 
auf dem Glauben, dass be-
stimmte Menschen das Recht 
haben, bestimmte normati-
ve Aussagen über das Privat-
leben anderer zu treffen, in-
dem sie die feurige und giftige 
Sprache des Hasses benutzen. 
Und das ist der Grund, war-
um dies extrem mächtig ist. 
Auf der anderen Seite stehen 
die Sprache der Geschlech-
tergleichheit und die Sprache 
der Politik. Und wenn Sie über 
„Gender Main streaming“, 
„Work-Life- Balance“, „Gen-
der Budgeting“ sprechen, ist 
das wirklich  keine Sprache, 
die ein breites Publikum an-
spricht. Illiberale  Politiker 
aber vewenden, wenn sie 
Gender, Gender Studies an-
greifen, eine heftige mobi-
lisierende Sprache und die 
Sprache des Hasses. Das Wort 
„Gender“ ist dabei nur ein 
symbolischer Klebstoff, der 
die verschiedenen Aspekte 
von Hass und Ausgrenzung, 
zu einer alternative Zukunfts-
vision zusammenfügt, die 
ein sehr breites und sehr viel-
fältiges Publikum anspricht. 
Das ist einer der Gründe, wa-
rum wir diese Angriffe auf die 
Gender Studies überall auf der 
Welt sehen, denn der Kampf 
um die Zukunft der liberalen 
Demokratie ist im Gange. 

Dr. Andrea Petö ist Professorin  
für Gender Studies an der Central 
European University, Wien/Budapest.
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Andrea Petö, in conver-
sation with Felicitas 
Heimann-Jelinek, 
Vienna 10.9.2020

Felicitas Heimann-Jelinek:  
What do you think are the conse-
quences for women and girls  
of the pandemic?

Andrea Petö: The pandem-
ic made visible, what was 
already there. The pandem-
ic is not really a game chang-
er, because all those inequal-
ity’s, all those exclusions, all 
that precariousness had been 
already there.  
The pandemic made it vis-
ible that the care work, the 
unpaid care work is basical-
ly done by women, and they 
are those make sure that our 
society functions. But wom-
en’s employment is based on 
the assumption that there is a 
functioning childcare system 
and schooling system which is 
no longer the case. In the eco-
nomic crisis which will follow 
the COVID, the fight for the 
concept: working mother will 
be a necessity. 
The pandemic also proves 
that the illiberal cardboard 
states in the past decade sys-
tematically dismantled their 
own capacities to function 
supporting the citizens, Aus-
terity as a solution for every 
structural problem led to dis-

mantling social security and 
different social welfare pro-
visions. they might also ques-
tion if the working mother as 
a category is sustainable at all 
in the future. Because wom-
en cannot go out from the 
home if there are no support-
ing mechanisms and institu-
tions financed by the state. 
Home Officing made obvious 
that women and girls are not 
only caring about their fami-
ly members, but they are also 
expected to do the same job as 
if they were in their office and 
their children would be fed by 
institutions. As this is not the 
case, therefore 75% of wom-
en are having serious mental 
problems. 

F.H.J.: So these illiberal forc-
es, which are active in all the 
European nation states, do they 
have in your eyes also a specif-
ic impact on the fight of gender 
justice?

A.P.: When you are follow-
ing what these liberal gov-
ernments are doing, the first 
thing is that they are attack-
ing gender studies—but this 
attack is not against gender 
studies, as a discipline as we 
know it, because they don’t 
really care what gender stud-
ies really is. But they created a 
kind of empty signifier “gen-
der ideology” they are using 
instead of gender studies. This 
is a crucial point to under-
stand because the facadism of 
this illiberal state is actually 
a very important modus ope-
randi of these regimes.  
You think you see something, 
but this is only the facade. 
This is only the surface, 
because what’s really happen-
ing is behind that facade. The 
same thing is happening with 
gender studies.

Illiberal politicians and intel-
lectuals are using “gender as 
symbolic glue” to glue togeth-
er different actors, political 
agendas and emotions cre-
ating a desirable vision for a 
livable alternative to liberal 
democracy.  
They are creating another 
community of values which 
are based on exclusion and 
hate and the setting up a new 
normal. And this new nor-
mal is based on hate and on a 
belief that certain people have 
got the right to make certain 
normative statements regard-
ing the private lives of oth-
ers using the fiery and poi-
sonous language of hate. And 
that’s why this is extremely 
powerful, because on the oth-
er side, what you have is the 
language of gender equali-
ty and policy language. When 
you are speaking about gender 
mainstreaming, work life bal-
ance, gender budgeting, this 
is really not a language which 
is appealing to a wider audi-
ence. On the other hand, illib-
eral politicians while attack-
ing gender, gender studies, 
they are using a fiercely mobi-
lizing language and the lan-
guage of hate. Gender is only 
a symbolic glue, which glues 
together the different aspects 
like hate, like exclusion, like 
an alternative vision of future 
which appeals to a very wide 
and very diverse audience. 
That is one of the reasons 
we see these attacks on gen-
der studies everywhere glob-
ally, because the fight for the 
future of liberal democracy 
is on. 

Dr. Andrea Petö is Professor for  
Gender Studies at the Central Euro-
pean University, Vienna/Budapest.
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 Brian Klug: Others in and out—Europe and the heritage of Colonialism and Antisemitism 

„Andere“ innen und außen – Europa und das 
Erbe von Kolonialismus und Antisemitismus
Brian Klug, im Gespräch 
mit Hanno Loewy, London, 
20.10.2020

Hanno Loewy: Was haben die 
Juden für Europa bedeutet?

Brian Klug: Als ich von “In-
timität“ sprach, meinte ich, 
dass die Juden im Herzen Eu-
ropas präsent waren, vor al-
lem als eine Art Spiegelbild – 
eine Art Kontrastfolie, gegen 
die sich Europa immer wieder 
definiert hat.
Von Anfang an definiert sich 
Europa als christlich. Ich mei-

ne ab dem Zeitpunkt im 4. 
Jahrhundert nach Christus, als 
Rom zum Christentum kon-
vertierte: als Konstantin es an-
nahm und das Reich innerhalb 
von zehn Jahren christlich 
wurde. Die Kirche bestand 
darauf, nicht die Synagoge 
zu sein. Europa sagte, es ist 
christlich, nicht jüdisch. 
Und dann haben Sie in der 
Aufklärung die Reaktion ge-
gen das Christentum, die die 
Form annimmt, eine Art Uni-
versalismus zu behaupten. 
Und wer ist das Gegenbild da-
für? Die primäre Angriffsflä-
che? Wieder sind es die Juden. 
Diesmal das Judentum als Par-
tikularität definiert, gegen die 
sich die Aufklärung, die euro-
päische Aufklärung, definiert. 
Adam Sutcliffe spricht in sei-
nem ausgezeichneten Buch 
Judaism and Enlightenment  
von den Juden als dem pri-
mären unassimilierbaren An-
deren aus der Sicht der Auf-
klärung. Natürlich war es 
komplizierter als das. Es gab 
auch philo-semitische Ten-
denzen innerhalb der Aufklä-
rung. Aber nichtsdestotrotz 
war das Verhältnis zu den Ju-
den ein dominierendes The-
ma. 
Und dann kam im folgen-
den Jahrhundert, im 19. Jahr-
hundert, der Aufstieg des 
 Ethno-Nationalismus als Re-
aktion gegen den liberalen 
Universalismus der Aufklä-
rung. Und siehe da, wer war 

das Gegenbild? Die Juden, 
nun als kosmopolitisch ver-
standen, die Juden, die kei-
ne nationale und territoria-
le Identität haben, die Juden 
als transnational, transregi-
onal. Und so weiter. Also im-
mer wieder, das ist es, was die 
Juden für Europa bedeutet ha-
ben.
Sie waren die Kontrastfolie, 
anhand derer Europa sich de-
finiert hat. Und das hat sich 
nach dem Zweiten Weltkrieg 
dramatisch verändert. Dazu 
kann ich etwas sagen, wie das 
Pendel fast in das andere Ext-

rem ausschlug.
So passten die Juden jeweils 
in das größere Schema, das 
Europa ausmachte, und je-
des Mal, wenn dieses Sche-
ma neu definiert wurde – von 
christlich über aufgeklärt bis 
hin zu ethno-national – tauch-
te die Frage wieder auf: Was 
machen wir mit den Juden? 
Denn sie passen nicht hinein. 
Jüdische Identität ist wie der 
Houdini der Identitäten, der 
sich aus den Kisten „zaubert“, 
in die er gesteckt wird: Man 
kann ihn nicht als Ethnie, Re-
ligion oder Nationalität fest-
nageln. Zygmunt Bauman sag-
te einmal, das jüdische Volk 
sei die nicht-nationale Nation 
Europas. Genauso sind sie die 
nicht-religiöse Religion Eu-
ropas. Sie passen in keine der 
Schachteln. „Was tun mit den 
Juden?“: Das ist die „jüdische 
Frage“ Europas. Und diese 
Frage führte natürlich letzt-
endlich zur Shoah, denn sie 
führte zu der Antwort, die die 
Form der Ausrottung, des Völ-
kermordes annahm. Das ist 
die Frage, die Europa gestellt 
hat, weil es sich immer wieder 
kollektiv gegen die Juden defi-
niert hat. 
Und zu den verschiedenen 
Antworten, die Europa auf 
die Frage gegeben hat – von 
der Assimilation über die Aus-
grenzung zur Vertreibung und 
schließlich zur Vernichtung 
– gibt es eine fünfte: diejeni-
ge, die Herzl mit Der Juden-

staat hinzugefügt hat, deren 
Untertitel lautet: Der Versuch 
einer modernen Lösung der Ju-
denfrage. Der Zionismus ist 
also als eine weitere Antwort 
auf die europäische Judenfra-
ge entstanden, nicht auf unse-
re Frage.

H.L.: Wie würden Sie Rolle des 
„Andersseins“ in Europa heute 
definieren?

B.K.: Das ist eine entschei-
dende Dimension, um sowohl 
über die Krise im Judentum 
heute als auch über die Kri-

se in Europa nachzudenken. 
Stewart Hall hat die Frage ge-
stellt: Wie leben wir in Ver-
schiedenheit zusammen? Ich 
denke, das ist in gewisser Wei-
se die politische Schlüsselfra-
ge unserer Zeit. Aber wenn es 
nur eine Frage der Differenz 
und der Vielfalt ist, dann kann 
es zu einer Art sentimentalen 
Frage werden: Wie tolerierst 
du andere Menschen, wie to-
lerieren sie dich? Wie schaf-
fen wir es, dass sich die an-
deren zu Hause fühlen? Wie 
leben wir alle zusammen in ei-
nem Raum und respektieren 
uns gegenseitig? Das ist schön 
und gut, aber es ist nicht wirk-
lich ausreichend politisch. 
Erst wenn man den histori-
schen Hintergrund der Viel-
falt in Europa einbezieht. Und 
das ist es, was von Anfang 
an nach 1945 versäumt wur-
de, als das neue Europa sich 
als „nicht das alte“ definie-
ren wollte, indem es das Euro-
pa ablehnte, das zu zwei Welt-
kriegen führte, und Auschwitz 
als eine Art Gründungsereig-
nis behandelte. Aber nicht, 
wie Stuart Hall auch gesagt 
hat, den europäischen Impe-
rialismus und Kolonialismus. 
Er spricht von der „histori-
schen Amnesie“ Europas: dass 
es nicht in der Lage war, sich 
die Geschichte von mehreren 
hundert Jahren der Besetzung 
außereuropäischer Länder 
und der Behandlung der dort 
lebenden Völker als rassifizier-

te Andere außerhalb Europas 
ins Gedächtnis zu rufen.
Dieses Versagen, das, wie ich 
glaube, bis heute anhält, hat 
das „Projekt Europa“, das gan-
ze Projekt, mit dem sich Eu-
ropa nach dem Zweiten Welt-
krieg neu erfunden hat, 
verzerrt, denn die Vielfalt, von 
der wir sprechen, ist zu einem 
beträchtlichen Teil das Ergeb-
nis der Migration ehemals ko-
lonisierter Völker nach Europa 
gewesen, insbesondere wenn 
wir über Westeuropa spre-
chen. Und sicherlich, soweit 
der Islam heute ein Thema für 

Europa ist (zumindest wird er 
in europäischen Augen so ge-
sehen), ist dies zu einem gro-
ßen Teil das Ergebnis von Be-
völkerungen aus ehemaligen 
Kolonien – wie dem Maghreb 
im Falle Frankreichs -, die 
nach Europa gekommen sind. 
Ähnlich verhält es sich mit 
Großbritannien und seinen 
ehemaligen Kolonien. In allen 
Fällen bringen die Einwande-
rer eine historische Erfahrung 
der Unterdrückung mit. Sie 
haben unter der Verfolgung 
durch Europa gelitten, so wie 
die Juden innerhalb Europas 
gelitten haben.
Aber weil ihre Unterdrückung 
nicht in den Gründungsmy-
thos des neuen Europas ein-
geschrieben wurde, wurde 
etwas aufgebaut, das grund-
legend fehlerhaft ist: etwas, 
das Juden nun von anderen 
rassifizierten Minderhei-
ten trennt. Wir Juden waren, 
wenn Sie so wollen, das pri-
märe innere „Andere“ Euro-
pas. Menschen, die aus Afri-
ka und Asien kamen, waren 
externe „Andere“ Europas 
und wurden als solche ras-
sifiziert. Die Art und Weise, 
wie sich das neue Europa de-
finiert hat, bestand darin, die 
Juden als die (ehemaligen) in-
ternen rassifizierten „Ande-
ren“ von den Menschen aus 
Asien und Afrika zu trennen: 
die rassifizierten externen 
„Anderen“, die weiterhin ras-
sifiziert werden. (Eine ande-

re Art und Weise, in der Mus-
lime anders gemacht wurden, 
ist als externe Bedrohung; 
zum Beispiel im Fall der Tür-
kei. Dies wirkt sich darauf aus, 
wie sie als Einwanderer be-
trachtet werden, vor allem in 
Österreich und Deutschland.) 
Weil ihre Geschichte nicht in 
das Fundament des neuen Eu-
ropas hineingeschrieben wur-
de, ist sie nur langsam in das 
europäische Bewusstsein ge-
sickert. Sie wird immer noch 
nicht richtig verstanden, wes-
halb Black Lives Matter eine 
so wichtige Bewegung ist. Sie 
bringt die äußeren „Anderen“ 
Europas an die Spitze des eu-
ropäischen Bewusstseins – 
oder des westlichen Bewusst-
seins im Allgemeinen, denn 
unter Europa können wir für 
diese Diskussion auch Ameri-
ka verstehen.

Brian Klug, lehrt Philosophie an der 
Universität von Oxford. Er ist Grün-
dungsmitglied des Jewish Forum for 
Justice and Human Rights. Er ist im 
Redaktionsbeirat von Patterns and 
Prejudice sowie Mitglied des wissen-
schaftlichen Beirats des Jahrbuchs  
für Islamophobieforschung.
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Brian Klug, in conversa-
tion with Hanno Loewy, 
London, 20.10.2020

Hanno Loewy: What did the 
Jews mean to Europe?

Brian Klug: When I spoke 
about “intimacy” I meant that 
the Jews have been present 
at the very heart of Europe, 
mainly as a kind of mirror 
image—a kind of foil against 
which Europe has defined 
itself repeatedly.
So from the beginning, 
Europe defines itself as Chris-
tian. I mean from the point 
in the 4th century AD when 
Rome converted to Christiani-
ty: when Constantine adopted 
it and the Empire within ten 
years became Christian. The 
church insisted in not being 
the synagogue. Europe said 
it’s Christian, not Jewish.  
And then in the Enlighten-
ment, you have the reaction 
against Christianity that takes 
the form of asserting a kind of 
universalism. And who is the 
foil for that? The primary foil? 
Again, it’s the Jews. This time, 
Judaism as a particularity and 
therefore a foil against which 
the Enlightenment, the Euro-
pean Enlightenment, defines 
itself. Adam Sutcliffe, in his 
excellent book Judaism and 
Enlightenment talks about Jews 
as the primary unassimila-
ble other from the Enlighten-
ment point of view. Of course 
it was more complicated than 
that. There were also philo-
semitic tendencies within the 
Enlightenment. 
There’s much more to be said. 
But nonetheless, that was a 
dominant theme. And then 
the following century, in the 
19th century, came the rise of 
ethno-nationalism as a reac-
tion against the liberal univer-
salism of the Enlightenment. 
And lo and behold, who were 
the foil? The Jews as cosmo-
politan, the Jews as not having 
a national and territorial iden-
tity, the Jews as being trans-
national, transregional. And 
so on. So over and again, to 

answer your question, this is 
what the Jews have meant to 
Europe.
They’ve been the foil against 
which Europe has defined 
itself. And this changed dra-
matically after the Second 
World War. I can say some-
thing about that, how the pen-
dulum swung almost to the 
other extreme.
This was how Jews fitted in 
to the larger scheme of things 
that constituted Europe, 
and every time that scheme 
was redefined—from Chris-
tian to enlightened to eth-
no-national—the question 
reappeared: what do we do 
with the Jews? Because they 
don’t fit in. Jewish identi-
ty is like the Houdini of iden-
tities that escapes the boxes 
into which it is put: you can’t 
pin it down as an ethnicity, 
a religion, a nationality. Zyg-
munt Bauman once said, the 
Jewish people are the non-na-
tional nation of Europe. Sim-
ilarly, they are the non-reli-
gious religion of Europe. They 
don’t fit into any of the boxes. 
“What to do with the Jews?”: 
that is Europe’s “Jewish ques-
tion”. And that question led, of 
course, to the Shoah eventual-
ly, because it led to the answer 
that took the form of exter-
mination, of genocide. That’s 
the question that Europe has 
asked because it has repeat-
edly defined itself against the 
Jews collectively. 
And to the different answers 
that Europe gave to the ques-
tion—from assimilation to 
exclusion to expulsion and 
finally to extermination -- 
there is a fifth: the one that 
Herzl added with “Der Juden-
staat”, whose subtitle is: “An 
attempt at a modern solution 
of the Jewish question”. So 
Zionism came into existence 
as another answer to Europe’s 
Jewish question, not our ques-
tion.

H.L.: How would you define  
the role of “otherness” in Europe 
today?

B.K.: This is a crucial dimen-
sion to thinking about both 
the crisis in Judaism today 
and also the crisis in Europe. 
Stewart Hall posed the ques-
tion: how do we live togeth-
er in difference? I think this 
is in a way the key political 
question of our time. But if 
it’s just a question of differ-
ence and diversity, then it can 
become a kind of sentimen-
tal question: how do you tol-
erate other people, how do 
they tolerate you? How do we 
make each other feel at home? 
How do we all live together 
in the same space and respect 
one another? Which is fine, 
but it’s not really sufficiently 
political. 
Not until you bring in the his-
torical background to diver-
sity in Europe. And this is 
what was missed out from 
the beginning after 1945, 
when New Europe wanted to 
define itself as “not the old” 
by rejecting the Europe that 
led to two world wars, treat-
ing Auschwitz as a kind of 
foundational event. But not, 
as Stuart Hall has also said, 
European imperialism and 

Brian Klug (Photo: Mike Abrahams)
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colonialism. He talks about 
the “historical amnesia” of 
Europe: that it has not been 
able to bring to mind the his-
tory of several hundred years 
of occupation of non-Europe-
an lands and the treatment of 
peoples living there as racial-
ized others outside of Europe.
That failure, which persists, I 
think, to this day, has warped 
“Project Europe”, the whole 
project of Europe reinvent-
ing itself after the Second 
World War, because the diver-
sity that we’re talking about 
has to a considerable extent 
been the result of the migra-
tion to Europe of formerly 
colonized peoples, in partic-
ular if we talk about Western 
Europe. And certainly insofar 
as Islam is an issue for Europe 
today (at least that’s how it’s 
seen in European eyes.), this 
is largely because of popu-
lations in former colonies—
like the Maghreb, in the case 
of France—who have come to 
Europe. It is similar with Brit-
ain and its former colonies. 
In all cases, immigrants bring 
with them an historical expe-
rience of oppression. They 
have suffered persecution by 
Europe, just as the Jews suf-
fered within Europe.
But because their oppres-
sion has not been written 
into the foundational myth of 
new Europe, something has 
been set up which is funda-
mentally flawed: something 
that divides Jews from oth-
er racialized minorities. We 
Jews were, if you like, the pri-
mary internal other of Europe. 
People coming from  Africa 
and Asia were external  others 
of Europe and were racial-
ized as such. The way in which 
new Europe has defined itself 
has been to separate out the 
Jews as the (former) internal 
racialized other from the peo-
ple from Asia and from Africa: 
the racialized external others, 
who continue to be racialized. 
(Another way in which Mus-
lims have been othered is as 
an external threat; for exam-
ple, the case of Turkey. This 
affects how they are regard-
ed as immigrants, notably in 
Austria and Germany. But the 
distinction that matters most 
for this argument is between 
external and internal other.) 
Because their story was not 
written into the very founda-
tion of the new Europe, it has 
been slow to seep into Euro-
pean consciousness. It’s still 
not properly understood, 
which is why Black Lives 
Matter is such an import-
ant movement. It is assert-
ing Europe’s external others 
at the forefront of European 
consciousness—or Western 
consciousness more generally, 
because by Europe we could 
include America for the pur-
poses of this conversation.

Brian Klug, teaches Philosophy at the 
University of Oxford. He is a founding 
member of the Jewish Forum for 
 Justice and Human Rights. He is on  
the editorial board of Patterns and 
Prejudice as well as a member of  
the academic board of the Jahrbuch  
für Islamophobieforschung. 

Cilly Kugelmann, im  
Gespräch mit Felicitas  
Heimann-Jelinek,  
Berlin, 3.1.2021
 
Felicitas Heimann-Jelinek: Wir 
agieren heute im regulären 
Sprachgebrauch ganz oft mit 
den Begriffen Rassismus und 
Antisemitismus und sind uns 
glaub ich nicht immer ganz si-
cher, was damit eigentlich ge-
meint ist. Wo ist die Trennlinie? 
 
Cilly Kugelmann: Also die Be-
griffe Rassismus und Antise-
mitismus haben letzten Endes 
wenig mit den Phänome-
nen selbst zu tun, weil sie be-
grifflich im 19. Jahrhundert 
im Zusammenhang mit dem 
Versuch entstehen, soziale 
Phänomene wissenschaftlich 
zu verstehen und zu veran-
kern. Ich glaube, den größ-
ten Unterschied kann man 
visuell erklären: Der Rassist 
guckt auf das rassistische Ob-
jekt runter und der Antise-
mit guckt auf das antisemiti-
sche Objekt nach oben. Das 
heißt, der Antisemit hat Angst 
vor der imaginierten Macht 
der Juden und der Rassist hat 
im Kontext der Kolonialge-
schichte ein Unterdrückungs- 
und Ausbeutungssystem 
geschaffen, in dem er unter-
schiedliche Kategorien von 
Menschsein definiert, um die-
se Ausbeutung zu legitimie-
ren. Und ich würde sagen, das 
sind grundsätzlich ganz unter-
schiedliche Phänomene. Das 
rassistisch betrachtete Objekt 
wird mit einer anderen Art 
von Verachtung verfolgt als 
das antisemitisch betrachtete 
Objekt. Beim Antisemitismus 
geht es immer in verschwö-
rungstheoretischen Zusam-
menhängen um Angst vor 
Macht, die größer ist, als der 
Antisemit seine eigene Macht 
einschätzt. Und beim Rassis-
mus geht es eigentlich immer 
grundsätzlich darum, dass der 
Rassist seine eigene Wertig-
keit höher einschätzt als die 
des aus rassistischer Perspek-
tive gesehenen Objekts. Und 
diese beiden wichtigen De-
finitionen kann man eigent-
lich nicht miteinander vermi-
schen, auch wenn es Bereiche 
gibt, wo sich der Antisemitis-
mus des Rassismus bedient, 
wie beispielsweise in der Na-
zizeit. Aber im Grunde ge-
nommen, wenn man solche 
Filme anschaut wie Der  ewige 

Jude, einen der prominentes-
ten Nazi Filme, dann wird 
eben dieser verschwörungs-
theoretische Aspekt der  alles 
übergreifenden Macht der 
 Juden sehr, sehr deutlich. Und 
der Versuch, Juden zu identi-
fizieren, der wird mit dem  
Instrumentarium des Rassis-
mus scheinbar bewältigt. Aber 
das sind trotzdem zwei unter-
schiedliche Phänomene. 

F.H.J.: Es wird immer wieder 
über wachsenden Antisemitis-
mus in Europa geklagt, insofern 
werden auch rigorosere Gegen-
maßnahmen gefordert. Stimmt 
die Diagnose?

C.K.: Es gibt in einem Buch, 
das gerade erschienen ist, ei-
nen 80 Seiten langen Anhang 
mit antisemitischen Vorfällen 
seit 1945. Das sind Tausende 
und Abertausende von Vorfäl-
len. Wenn man sich das sta-
tistisch anschaut, sieht man, 
das nimmt in den letzten Jahr-
zehnten eher ab, als zu. Das 
ist allerdings für Deutschland 
der Fall – und gilt so nicht für 
Frankreich und Großbritanni-
en. Da nehmen antisemitische 
Vorfälle in der Tat zu. Das sind 
also national unterschiedliche 
Entwicklungen, die auch un-
terschiedliche Gründe haben.  
Was Deutschland betrifft so 
haben antisemitische Vor fälle 
nicht zugenommen, sondern 
die kommen durch die sozia-
len Medien mehr ins Bewusst-
sein. Und was auch mehr ins 
Bewusstsein kommt, sind 
Auseinandersetzungen in 
Schulen, soziale Konflikte, die 

über die sozialen Medien be-
kannter werden, die durchaus 
problematisch sind und die 
eine Lehrerschaft zeigen, die 
nicht gelernt hat, mit sozialen 
Konflikten in der Schule um-
zugehen. Also das sind viel-
leicht keine neuen Phänome-
ne, aber es sind Phänomene, 
die jetzt überhaupt erst be-
kannt oder relevant werden. 
Und es gibt eine Zunahme 
von Radikalität und Aggressi-
vität der Konflikte und nicht 
nur in Bezug auf Antisemitis-
mus, sondern in der gesamten 
Gesellschaft. Das gilt sowohl 
für rassistische Vorkommnis-
se als auch für Aktionen gegen 
Frauen, gegen Obdachlose 
und so weiter. Es gibt ein An-
wachsen der Aggressivität, die 
auch noch nicht, glaube ich, 
wirklich erklärt werden kann. 
Und durch die Flüchtlingswel-
le gibt es natürlich eine Angst 
von Seiten der jüdischen Ge-
meinden, dass Flüchtlinge aus 
arabischen Staaten einen spe-
zifischen Antisemitismus mit 
nach Deutschland bringen. 
Dafür gibt es aber jetzt auch 
nicht wirklich sehr starke In-
dikatoren. Das Ganze ist noch 
nicht empirisch untersucht. 
Aber es ist in dem Sinn für 
mich kein einheitliches eu-
ropäisches Problem, weil die 
Situation in Frankreich und 
England, in Paris und London 
doch tatsächlich ganz anders 
ist als beispielsweise in Berlin.

Cilly Kugelmann war Programmdirek-
torin des Jüdischen Museums Berlin 
und dort zuletzt als Chefkuratorin für 
die neue Dauerausstellung zuständig, 
die im Sommer 2020 eröffnet wurde.
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Cilly Kugelmann, in 
conversation with Felicitas 
Heimann-Jelinek, Berlin, 
3.1.2021

Felicitas Heimann-Jelinek: 
Today, we often use the terms 
racism and anti-Semitism in  
regular language, and I don’t 
think we are always quite sure 
what is actually meant by them. 
Where is the dividing line?

Cilly Kugelmann: Well, the 
terms racism and anti-Sem-
itism ultimately have  little 
to do with the  phenomena 
themselves, because they 
emerged conceptually in the 
19th century in connection 
with the attempt to under-
stand and anchor social phe-
nomena  scientifically. I think 
the biggest difference can be 
explained visually: The racist 
looks down at the racist object 
and the antisemite looks up  
at the antisemitic object. That 
is, the anti-Semite is afraid 
of the imagined power of the 
Jews and the racist, in the con-
text of colonial history, has 
created a system of oppres-
sion and exploitation in which 
he defines different catego-
ries of humanity in order to 
legitimize that exploitation. 
And I would say these are 
 fundamentally quite differ-
ent phenomena. The object 
considered racist is pursued 
with a different kind of con-
tempt than the object con-
sidered antisemitic. Antisem-
itism is always about fear of 
power in  conspiracy  theory 
contexts, which is great-
er than the anti-Semite esti-
mates his own power to be. 
And  racism is really always 
fundamentally about the 
 racist valuing his own worth 
more than the object viewed 
from a racist perspective. And 
you can’t really mix these two 
important definitions, even 
though there are areas where 
anti-Semitism makes use of 
racism, such as in the Nazi 
era. But basically, if you look 
at such films as The Eternal 
Jew, one of the most promi-
nent Nazi films, then just this 
 conspiracy-theory aspect of 
the all-encompassing  power 
of the Jews becomes very, 
very clear. And the attempt  
to identify Jews, that is seem-
ingly mastered with the 
instruments of racism. But 

those are still two different 
phenomena.

F.H.J.: There are repeated com-
plaints about growing anti-
semitism in Europe, and in this 
respect there are also calls for 
more rigorous countermeasures. 
Is the diagnosis correct?

C.K.: In a book that has just 
been published, there is an 
80-page appendix with anti-
semitic incidents since 1945. 
There are thousands and 
thousands of incidents. If you 
look at it statistically, you can 
see that this has been decreas-
ing rather than increasing in 
recent decades. However, this 
is the case for Germany—and 
is not the case for France and 
Great Britain. In fact, anti-
semitic incidents are on the 
rise there. So these are nation-
ally different developments, 
which also have different rea-
sons. 
As far as Germany is con-
cerned, there has been no 
increase in antisemitic inci-
dents, but awareness of them 
has increased as a result of 
social media. And what is also 
becoming more apparent are 
disputes in schools, social 
conflicts that are becoming 
better known via social media, 
which are definitely problem-
atic and which show a teach-
ing staff that has not learned 
how to deal with social con-
flicts in schools. So these may 
not be new phenomena, but 
they are phenomena that are 
now becoming known or rel-
evant in the first place. And 
there is an increase in radi-
calness and aggressiveness 
of conflicts and not only in 
terms of anti-Semitism, but in 
the whole society. This applies 
to racist incidents as well 
as to actions against wom-
en, against the homeless and 
so on. There is an increase in 
aggressiveness, which I don’t 
think can really be explained 
yet either. And because of the 
wave of refugees, there is of 
course a fear on the part of 
the Jewish communities that 
refugees from Arab countries 
will bring a specific anti-Sem-
itism with them to Germa-
ny. But there are not really 
very strong indicators for that 
now. The whole thing has not 
yet been empirically studied. 
But in that sense, I don’t see it 
as a uniform European prob-
lem, because the situation in 
France and England, in Paris 
and London, is actually quite 
different from that in Berlin, 
for example.

Cilly Kugelmann was the program 
director of the Jewish Museum Berlin, 
where she was most recently the chief 
curator responsible for the new per-
manent exhibition, which opened in 
the summer of 2020.
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Rassismus und Antisemitismus – 
Eine Differenzierung

Cilly Kugelmann, videostill, 3.1.2021
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Doron Rabinovici,  
im Gespräch mit Felicitas 
Heimann-Jelinek,  
Wien, 16.11.2020

Felicitas Heimann-Jelinek:  
Du hast gerade einen Text zu 
Europa geschrieben. Für welches 
Publikum und mit welcher Ziel-
richtung?

Doron Rabinovici: Das geht 
auf eine Anfrage aus Jerusa-
lem zurück. Es sollte ein Ver-
gleich sein, zwischen der Eu-
ropäischen Union und Israel. 
Ich bin ja aus beiden, kom-
me sozusagen aus beiden Plät-
zen. Und ich habe das geschil-
dert. Ich kam aus Israel nach 
Österreich, aber ich entstam-
me dem vernichteten Euro-
pa. Das Sympathische an Eu-
ropa ist für mich, dass es von 
mir keine nationalen Gefüh-
le beansprucht, dass es an-
ders als andere Gebilde etwas 
Zukunftsweisendes hat. Und 
dass obwohl es eigentlich im-
mer nur auf alle anderen Kon-
tinente hingeschaut, sie „ent-
deckt“ hat. Alles andere war 
immer die weiße Fläche und 
mit entdeckt war gemeint: 
niedergeworfen, ausgebeutet 
und teilweise auch ausgerot-
tet. Aber Europa selbst ist ei-
gentlich ein noch unentdeck-
ter Kontinent. Und wenn ich 
Europa sage, muss ich zuge-
ben, meine ich nicht etwas 
Geographisches. Geografisch 
gesehenen, ist Europa ja bloß 
ein Wurmfortsatz von Asien. 
Auch kulturell glaube ich, dass 
das, was Europa ausmacht, 
in anderen Kontinenten zu-
mindest so beheimatet ist wie 
hier. Also ist es eine politische 
Vision. Und im Grunde ist das 
vielleicht eine Gemeinsamkeit 
zwischen Israel und Europa, 
bei allen Unterschieden. Und 
das sind große Unterschiede. 
Denn Israel ist ja der Natio-
nalstaat, den Europa sich an-
schickte, zu überwinden.  
Aber Europa ist in letzter Zeit 
viel nationalistischer gewor-
den, als es sein möchte, und 
Israel ist viel globalisierter 
als ein Nationalstaat es nor-
malerweise ist. Beides hat et-
was von einem Zukunftsver-
sprechen an sich. Ich bin ein 
Mensch ohne Heimat. Aber 
vielleicht könnte man es um-
drehen und sagen: Heimat ist 

das, was es eben noch nicht 
gibt. Heimat ist das, was die 
ganze Welt für alle Menschen 
gemeinsam erst werden soll.  
In Europa bin ich ein Mitglied 
der Union, weil ich Staatsbür-
ger Österreichs bin. Es ist also 
nicht wie in den USA, wo je-
mand New Yorker ist, oder 
Kalifornier ist, weil er Ame-
rikaner ist, sondern es ist um-
gekehrt. Und das macht das 
gesamte Gebilde eben doch 
nicht wirklich postnational. 
Trotzdem ist es sinnvoll, ein 
gemeinsames Europa zu den-
ken. Wenn die Politik des Na-
tionalstaates nicht ausreicht, 
wenn nach dem alten  Diktum 
die Wirtschaft tatsächlich 
nicht mehr national gehegt 
werden kann, eingehegt wer-
den kann, dann ist es sinnvoll, 
sie supranational einzuhe-
gen. Das Problem, das sich er-
gibt, ist natürlich: Wie schaffe 
ich, das demokratisch zu legi-
timieren? Nun: Das funktio-
niert wohl nur, indem es ein 
Mehr an Europa gibt, indem 
man zentrale Strukturen de-
mokratisch untermauert.  
Dann aber, und das muss 
man zugeben, werden andere 
Strukturen in den einzelnen 
Ländern geschwächt. Und in 
diesem Prozess sind wir, in ei-
nem Prozess des nicht mehr 
und noch nicht. Und in die-
sem Prozess können die Kräf-
te sehr gut zuschlagen, die das 
Gesamtprojekt zerstören wol-
len, nämlich die national-po-
pulistischen. 
 
F.H.J.: Aber gerade diejenigen, 
die damit drohen, sind auf der 
anderen Seite die, die finanzi-
ell am meisten von der EU pro-
fitieren? 
 
D.R.: Ich glaube nicht, dass 
sie wirklich eine Zerschla-
gung der Union wollen. Sie 
wollen eine Zerschlagung der 
Vision der Union. Sie wol-
len eine Union, die ihnen zu-
passkommt. Das soll keine 
demokratische, keine  Union 
der  liberalen Demokratien 
sein, sondern eine reine Wirt-
schaftszusammenarbeit. Und 
das ist sicher ein Holzweg. 
Weil sich die Zukunft auf die-
se Art und Weise à la longue 
nicht aufhalten lässt. Die  
Frage ist nur, ob nicht dazwi-
schen ein paar Katastrophen 

passieren. Und um die zu ver-
hindern, wurde Europa als Vi-
sion ja zunächst einmal über-
haupt ins Leben gerufen. 
 
F.H.J.: Um solche Katastrophen 
zu verhindern, müsste die EU da 
nicht viel mehr auf die Entste-
hung eines europäischen Souve-
rän hin arbeiten? 
 
D.R.: Ja, das wäre unbedingt 
notwendig, aber es gibt ei-
nen sehr interessanten Aspekt 
an dem, was Europa ist. Eu-
ropa gleicht dem, was Canet-
ti in seinem Buch „Masse und 
Macht“ dem Imperium Ro-
manum zugeschrieben hat. Er 
hat ja für jedes Volk, für jede 
Nation ein Symbol gefunden. 
Und für das römische Impe-
rium findet er die Ruine. Und 
da schreibt Canetti: Diese Ru-
ine habe etwas Janusköpfiges, 
etwas Ambivalentes. Denn 
diese Ruine strebt zusam-
men, wenn sie gespalten ist 
und zerstört. Aber wenn man 
sie zusammenfügt, wehrt sich 
die Ruine gegen die Ganzheit-
lichkeit und ihre Fragmente 
streben auseinander, mit zen-
trifugalen Kräften. So dass es 
immer so ist, dass dieses Im-
perium beide Kräfte in sich 
trägt. Und ich glaube für die 
Union trifft das auch zu. 
Der Untergang des National-
staates fördert die Sehnsucht 
nach ihm und den Nationa-
lismus. Das, was an  Mangel 
im Nationalstaat da ist, kann 
nicht ausgeglichen werden. 
Aber die europäischen und 
auch darüber hinaus die ver-
schiedenen  internationalen 
Verträge lösen nicht ein, 
was man sich erhofft. Es ist 
nicht so, dass die Leute sich 
das nur einbilden. Sie lösen 
sie ja wirklich nicht ein. Das 
stimmt. 

Die sozialstaatlichen Möglich-
keiten, die manche noch er-
lebt haben, den Traum von ei-
ner Wohlstandsgesellschaft, 
in der alle gesichert sind, er 
wird in der EU so nicht einge-
löst. Eine Vision verblasst, die 
andere aber tritt noch nicht in 
Kraft. Die Leute haben nicht 
das Gefühl, so wie vor ein paar 
Jahrzehnten, dass es ihnen im-
mer besser geht, sondern sie 
haben – mit gutem Grund – 
das Gefühl, dass es ihnen und 

ihren Kindern nicht besser ge-
hen wird. Dabei geht uns üb-
rigens derzeit noch besser, als 
es uns jemals gegangen ist. 

F.H.J.: Es geht uns besser als je 
zuvor, und Menschen  kommen 
zu uns, die wir keineswegs mit 
offenen Armen empfangen. Die 
neuen Abschottungen  innerhalb 
Europas richten sich vor  allem 
gegen die „draußen“ oder? Da 
ist nun viel vom Abendland die 
Rede, neuerdings auch vom 
„christlich-jüdischen Abendland“. 
 
D.R.: Ja, natürlich. Aber diese 
Idee, dass es eine christlich-jü-
dische Gemeinsamkeit, ja gar 
eine Symbiose gäbe, das ist 
doch eigentlich eine Mordslü-
ge. Es ist eine Lüge, in der das 
Schreien von Abertausenden 
gemordeten Juden und Jüdin-
nen widerhallt. Auch die Idee, 
die von einer Ministerin die-
ses Landes von sich gegeben 
wurde, das Kreuz sei ein Sym-
bol der christlich-jüdischen 
Tradition, zeigt ja, wie ver-
rückt das Ganze ist. Und wenn 
ich daran erinnern darf: Rudy 
Giuliani, Donald Trumps rech-
te Hand, um andere juristisch 
zu linken, hat in einem Streit 
mit George Soros gemeint, 
er sei viel jüdischer als Soros, 
weil er für Israel und Soros 
nicht für Israel sei. Und Soros 
glaube doch nicht einmal an 
Gott. Der ginge ja nicht ein-

mal in die Kirche, ins Gottes-
haus. So hat er das tatsächlich 
gesagt. 
Das Interessante aber ist, dass 
dabei etwas vergessen wird. 
Wir reden nämlich nicht von 
heute, sondern von einer Zeit, 
in der sich das Abendland ge-
gen das Morgenland in Stel-
lung brachte, um Kreuzzüge 
zu führen. Das „christlich-jü-
dische Abendland“ wird gegen 
die Muslime in Stellung ge-
bracht. Gegen den Islam. Das 
ist eine Seite: dass sozusagen 
dieser christlich-jüdische Di-
alog in Wirklichkeit die Hetze 
gegen andere in sich trägt.  
 
Aber es gibt noch eine an-
dere Seite, die meiner Mei-
nung nach immer vergessen 
wird, und zwar die Idee, dass 
es nach der alten christlicher 
Theologie ohnehin keinen 
Unterschied mehr zwischen 
Christen und Juden geben 
sollte. Und diese Idee ist der 
eigentliche Ursprung des An-
tijudaismus. Die Interpreta-
tion des Kreuzes als christ-
lich-jüdisches Symbol ist 
nämlich kein Zufall, sondern 
zielt auf die Auslöschung des 
Judentums als Eigenheit. 
Man muss aber fairer Wei-
se sagen, dass dieser Gedanke 
des Christlich-Jüdischen zu-
nächst einmal nach 1945 der 
Gedanke des Dialogs war. Es 
gab und gibt das christlich- 

jüdische, das ökumenische 
Gespräch und es gibt auch 
ein christlich-jüdisch-musli-
misches Gespräch. Aber die-
se gemeinsame Suche nach 
Verständigung ist nicht das, 
was die Politik jetzt verwen-
det und missbraucht. Und ja, 
da gibt es merkwürdigerweise 
auch manche Juden, die sich 
in Stellung bringen lassen, ge-
gen Muslime. Und es gibt, 
auch das muss man sagen, 
ja auch ein gerüttelt Maß an 
Muslimen, die sich in Stellung 
bringen lassen gegen Juden. 
Einen neuen Antisemitismus 
von Muslimen. Es ist nun mal 
so, dass die kulturalistische 
Hetze ein politischer Kampf 
auf allen Seiten ist. Das Inter-
essante an diesem rassistisch 
strategischen Schlagwort vom 
„christlich-jüdischen Abend-
land“ ist, dass es nicht etwa 
ein österreichisches oder gar 
ein ungarisches ist. Es ist ein 
gesamteuropäisches Phäno-
men und es ist über Europa 
hinaus wirksam.

Doron Rabinovici ist Schriftstel-
ler, Essayist und Historiker in 
Wien. Zuletzt erschien von ihm 
u.a. der Roman Die Außerirdi-
schen und (gemeinsam hgg. mit 
Natan Sznaider und Christi-
an Heilbronn) der Sammelband 
Neuer Antisemitismus? Fortset-
zung einer globalen Debatte.
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Über Europas Angst vor der Zukunft  
und das „christlich-jüdische Abendland“

Doron Rabinovici, videostill, 16.11.2020
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Doron Rabinovici, in 
conversation with  
Felicitas Heimann-Jelinek, 
Vienna, 16.11.2020

Felicitas Heimann-Jelinek:  
You have just written a text  
on Europe. For what audience  
and with what aim?

Doron Rabinovici: It goes 
back to a request from Jeru-
salem. It was supposed to be 
a comparison between the 
European Union and Isra-
el. I come from both places, 
so to speak. And I described 
that. I came from Israel to 
Austria, but I come from the 
destroyed Europe. What I like 
about Europe is that it does 
not claim any national feel-
ings from me, that unlike oth-
er entities it has something 
forward-looking about it. And 
this although it has actually 
always only looked at all oth-
er continents, “discovered” 
them. Everything else was 
always the white surface and 
with “discovered” was meant: 
thrown down, exploited and 
partly also exterminated. But 
Europe itself is actually an 
undiscovered continent. And 
when I say Europe, I must 
admit, I don’t mean some-
thing geographical. Geograph-
ically, Europe is just an appen-
dix of Asia. 
Culturally, too, I believe that 
what constitutes Europe is at 
least as indigenous to other 
continents as it is here. So it’s 
a political vision. And basical-
ly, maybe that’s a commonali-
ty between Israel and Europe, 
for all their differences. And 
those are big differences. 

Because Israel is, after all, the 
nation-state that Europe set 
out to overcome. 
But Europe has recently 
become much more national-
istic than it would like to be, 
and Israel is much more glo-
balized than a nation-state 
usually is. Both have some-
thing of a promise of the 
future about them. I am a per-
son without a homeland. But 
perhaps one could turn it 
around and say: Homeland 
is that which does not yet 
exist. Home is what the whole 
world should first become for 
all people together. 
In Europe, I am a member of 
the Union because I am a citi-
zen of Austria. So it is not like 
in the USA, where someone 
is a New Yorker or a Califor-
nian because he is an Amer-
ican, but it is the other way 
around. And that doesn’t 
really make the whole enti-
ty postnational. Neverthe-
less, it makes sense to think of 
a common Europe. If the pol-
icy of the nation state is not 
enough, if, according to the 
old dictum, the economy real-
ly can no longer be cherished 
nationally, can be contained, 
then it makes sense to contain 
it supranationally. The prob-
lem that arises, of course, is: 
How do I manage to legitimize 
this democratically? Well, this 
can only work if there is more 
Europe, if central structures 
are democratically under-
pinned. 
But then, and this must be 
admitted, other structures in 
the individual countries are 
weakened. And we are in this 
process, in a process of no 
more and not yet. And in this 
process, the forces that want 

to destroy the overall project 
can strike very well, namely 
the national-populist ones.

F.H.J.: But precisely those who 
threaten to do so are, on the oth-
er hand, the ones who profit 
most financially from the EU?

D.R.: I don’t think they real-
ly want a breakup of the 
Union. They want a break-
up of the vision of the Union. 
They want a Union that suits 
them. This is not supposed to 
be a democratic, not a union 
of liberal democracies, but a 
pure economic cooperation. 
And that is certainly a wrong 
track. Because the future can-
not be stopped in the long run 
in this way. The only ques-
tion is whether a few disas-
ters won’t happen in between. 
And it was to prevent these 
that Europe was brought into 
being as a vision in the first 
place.

F.H.J.: In order to prevent such 
catastrophes, wouldn’t the 
EU have to work much more 
towards the emergence of a 
European sovereign?

D.R.: Yes, that would be abso-
lutely necessary, but there 
is a very interesting aspect 
to what Europe is. Europe 
resembles what  Canetti 
attributed to the  Imperium 
Romanum in his book 
“Crowds and Power.” After 
all, he found a symbol for 
every people, for every nation. 
And for the Roman Empire 
he finds the ruin. And there 
Canetti writes: This ruin has 
something Janus-faced, some-
thing ambivalent. For this 
ruin strives together when it 

is divided and destroyed. But 
when you put it together, the 
ruin resists wholeness and its 
fragments strive apart, with 
centrifugal forces. So that it 
is always the case that this 
empire has both forces in it. 
And I think for the Union this 
is also true. 
The demise of the nation-
state fosters a longing for it 
and nationalism. That which 
is lacking in the nation-state 
cannot be compensated for. 
But the European treaties, and 
even beyond them the vari-
ous international treaties, do 
not redeem what is hoped for. 
It’s not that people are just 
imagining it. They really don’t 
redeem them. That’s right. 
The welfare state opportu-
nities that some people have 
experienced, the dream of a 
prosperous society in which 
everyone is secure, are not 
being realized in the EU. One 
vision is fading, but the other 
is not yet coming to fruition. 
People do not have the feel-
ing, as they did a few decades 
ago, that they are getting bet-
ter and better, but they have 
the feeling—with good rea-
son—that they and their chil-
dren will not get better. By the 
way, we are currently doing 
better than we have ever 
done. 

F.H.J.: We are better off than 
ever before, and people are com-
ing to us who we are by no 
means welcoming with open 
arms. The new barriers with-
in Europe are primarily direct-
ed against those “outside,” aren’t 
they? There is now a lot of talk 
about the Occident, recently 
also about the “Christian-Jewish 
Occident.

D.R.: Yes, of course. But this 
idea that there is a Chris-
tian-Jewish common ground, 
even a symbiosis, is actually 
a big lie. It is a lie that echoes 
the cries of thousands and 
thousands of murdered Jews. 
Also the idea, which was given 
by a minister of this country, 
that the cross is a symbol of 
the Christian-Jewish tradition, 
shows how crazy the whole 
thing is. And if I may remind 
you, Rudy Giuliani,  Donald 
Trump’s right-hand man, to 
legally screw others, in an 
argument with George Soros, 
said that he was much more 
Jewish than Soros because he 
was pro-Israel and Soros was 
not pro-Israel. And Soros does 
not even believe in God. He 
doesn’t even go to church, to 
the house of God. That’s what 
he actually said. 
But the interesting thing is 
that something is being for-
gotten. We are not talking 
about today, but about a time 
when the Occident took up 
a position against the Orient 
in order to lead crusades. The 
“Christian-Jewish Occident” 
is being positioned against the 
Muslims. Against Islam. That 
is one side: that, so to speak, 
this Christian-Jewish dialogue 
in reality carries the agitation 
against others. 
But there is another side, 
which I think is always forgot-
ten, and that is the idea that 
according to the old Chris-
tian theology there should be 
no difference between Chris-
tians and Jews anyway. And 
this idea is the very origin 
of anti-Judaism. Indeed, the 
interpretation of the cross as 
a Christian-Jewish symbol is 
not accidental, but aims at the 

eradication of Judaism as a 
peculiarity. 
However, it is fair to say that 
this idea of the Christian-Jew-
ish was first of all the idea of 
dialogue after 1945. There 
was and is the Christian-Jew-
ish, the ecumenical conver-
sation, and there is also a 
Christian-Jewish-Muslim con-
versation. But this common 
search for understanding is 
not what politics is now using 
and abusing. And yes, there 
are, strangely enough, also 
some Jews who allow them-
selves to be positioned against 
Muslims. And there are, it has 
to be said, also a fair number 
of Muslims who allow them-
selves to be positioned against 
Jews. A new anti-Semitism 
on the part of Muslims. The 
fact is that the culturalist agi-
tation is a political struggle 
on all sides. The interesting 
thing about this racist strate-
gic catchword of the “Chris-
tian-Jewish Occident” is that 
it is not an Austrian or even a 
Hungarian one. It is a pan-Eu-
ropean phenomenon and it is 
effective beyond Europe.

Doron Rabinovici is a writer, 
essayist and historian based  
in Vienna. His most recent pub-
lications include the novel Die 
Außerirdischen and (co-edited 
with Natan Sznaider and Chris-
tian Heilbronn) the anthology 
Neuer Antisemitismus? Con-
tinuation of a Global Debate.

Eine verschlafene Villa am 
Eingang zur Hohenemser 
Marktstraße, Fördergeber, 
die sich auch in der Krise zur 
 Kultur bekennen und eine 
Frau, die weiß, wie Literatur 
zum Erlebnis wird – das sind 
wunderbare Voraussetzun-
gen für ein ganz neues Kapi-
tel in der Literaturlandschaft 
Vorarl bergs.

Vorarlberg ist bislang das ein-
zige Bundesland ohne Lite-
raturhaus. Das wird es noch 
so lange bleiben, bis sich die 
 Türen der Villa Iwan und 

Franziska Rosenthal nach ei-
ner Sanierungsphase öffnen. 
Das geschichtsträchtige An-
wesen im jüdischen Viertel 
der Stadt Hohenems soll eine 
neue Bestimmung bekom-
men, das Areal birgt ein ech-
tes und denkmalgeschütztes 
Juwel voller Geschichten und 
Geheimnisse. Dieses zu neu-
em Leben zu erwecken  wurde 
in die Hände von  Frauke 
Kühn gelegt, einer diplomier-
ten Kulturmanagerin und seit 
2015 Geschäftsführerin von 
 literatur:vorarlberg netzwerk. 
Sie hat die letzten Jahre  damit 

verbracht, die Literaturver-
anstalter*innen des Landes 
miteinander in Beziehung zu 
bringen, sie mit Know-how 
und Geschick in ihrem Tun zu 
unterstützen und damit die 
gesamte Literaturlandschaft 
sichtbarer zu machen. Ihre 
erfolgreiche Arbeit war der 
Grund für das Land Vorarlberg 
und die Stadt Hohenems, ihr 
die Konzeption eines moder-
nen Literaturhauses zu über-
lassen. Bis diese Landschaft 
ein repräsentatives Haus sein 
Eigen nennen kann, wird es 
noch eine Weile dauern, ein-

zelne Veranstaltungen inmit-
ten der Baustelle haben aber 
bereits erste Spuren in der al-
ten Villa hinterlassen – und 
bestimmt auch in den Phan-
tasien der Gäste. Es ist schon 
jetzt ein Ort voller Zauber, 
und in ihm warten ganze Räu-
me voller unbeschriebener 
Seiten auf Kreative und In-
teressierte, auf Autor*innen, 
Schüler*innen und andere Be-
teiligte. Auf alle, die sich ein-
bringen und mitdenken wol-
len, auf alle, die ihre eigene 
Geschichte mit dem Haus ver-
weben möchten. Die alte Villa 
steht an einer zentralen Stel-
le in der Stadt, aber auch in 
der geografischen Verortung 
des Landes. Es wird nicht lan-
ge dauern und das Haus wird 
auch im Zentrum einer geis-
tigen Verortung weit über 
die Landesgrenzen hinaus-
stehen. „Literatur kann alles 
– sie kann Themen sichtbar 
und spürbar an die Oberflä-
che bringen, die wir im Alltag 
gar nicht mehr wahrnehmen,” 
sagt Frauke Kühn auf die Fra-
ge nach der Bedeutung von 
 Literatur im 21. Jahrhundert. 

Text: Daniela Egger

Die ganze Geschichte und noch  
weitere finden Sie auf  
www.bodensee-vorarlberg.com/
geschichten

Bodensee-Vorarlberg Tourismus  
ist Buchungs- und Informations-
zentrale für die Region. 
Kontakt: +43 5574 43443-0 
office@bodensee-vorarlberg.com 
www.bodensee-vorarlberg.com

d

A sleepy villa at the  entrance 
to Marktstraße in Hohenems, 
sponsors who are willing to 
commit to culture even du-
ring a crisis and a woman who 
knows how to turn literature 
into an experience – these are 
the things that came wonder-
fully together to commen-
ce an entirely new chapter 
in  Vorarlberg’s literary land-
scape.

Vorarlberg has so far been 
the only federal state without 
its own institution dedica-
ted specifically to literature. 
That state of affairs will con-
tinue until the doors of  Villa 
Iwan and Franziska  Rosenthal 
open once its renovations 
have been completed. The his-
toric property in the Jewish 
quarter of Hohenems is to 
be re-purposed and plans for 
the conversion are current-
ly being drawn up. The pre-
mises constitutes a genuine 
and listed jewel that is full of 
 stories and secrets. The task 
of giving the building a new 
lease of life was placed in the 
hands of Frauke Kühn, a gra-
duate in cultural management 
and managing director at 
literatur:vor arlberg netzwerk 
since 2015. She has spent the 
last few years connecting the 
country’s literary organisers 
with each other, supporting 
them in their activities with 
know-how and skill and thus 
making the entire  literary 
landscape more visible. Her 
successful work was the rea-
son why the state of Vorarl-
berg and the town of Hohen-
ems entrusted her with the 
creation of a modern institu-
tion for literature. It will still 
be a while before this area will 

be able to call a  representative 
building dedicated to liter-
ature its own but  individual 
events in the middle of the 
construction site have already 
left their first impressions on 
the old villa – and certainly on 
the imaginations of its guests. 
It’s already a place full of ma-
gic where entire rooms full 
of blank pages are waiting for 
creative minds and interes-
ted parties, authors, students 
and others who wish to beco-
me involved. For any one who 
wants to join in and  exercise 
their grey matter, for any one 
who wants to have their own 
stories intertwined with that 
of the building. The old  villa 
is not only situated centrally 
 within the city but also  within 
the geographical setting of the 
country as a whole. It won’t 
be long before the instituti-
on will also become the cen-
tre of an intellectual localisa-
tion that extends far beyond 
its borders.“Literature can do 
anything – it can bring  issues 
that we’re no longer even  
aware of in our everyday lives 
to the surface in  apparent and 
tangible ways,” said Frauke 
Kühn when asked about the 
 significance of literature in 
the 21st century.

Text by Daniela Egger

For the full story and more,  
visit www.bodensee-vorarlberg.com/
stories

Bodensee-Vorarlberg Tourismus  
is the booking and information centre 
for the region. 
Contact: +43 5574 43443-0 
office@bodensee-vorarlberg.com 
www.bodensee-vorarlberg.com

Literature can do anything

Literatur kann alles

Frauke Kühn (Geschäftsführung) und Daniela Egger (Obfrau) von literatur:vorarlberg netzwerk, 
Photo Copyright Sarah Mistura.
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Ulrike Guérot, im Ge-
spräch mit Felicitas  
Heimann-Jelinek, Wien, 
22.6.2020

Felicitas Heimann-Jelinek: Wenn 
Sie sagen, Sie möchten Demo-
kratie und Europa anders den-
ken, heißt das konkret, was?

Ulrike Guérot: Wir haben jetzt 
am 9. Mai 2020 70 Jahre EU 
gefeiert. Denn wir sind ja an-
getreten nach dem Zweiten 
Weltkrieg, um zu sagen die 
europäischen Staaten müssen 
sich integrieren. Und wir ha-
ben dann von den Römischen 
Verträgen an, über die gesam-
ten Schritte, bis hin zur Schaf-
fung eines Europäischen Par-
lamentes, dem Binnenmarkt, 
1992 Maastrichter Vertrag, 
2002 der Euro, wir haben in-
tegriert, und zwar im Wesent-
lichen die Wirtschaft und die 
Währung.  

Das, was wir nicht gemacht 
haben oder noch nicht ge-
macht haben, ist im Grunde 
eine europäische Demokratie 
zu schaffen. Wobei wir ja ei-
gentlich sagen müssen, dass 
ein Markt und eine Währung 
ja nicht alleine in der Welt he-
rumstehen. Normalerweise 
sind ein Markt und eine Wäh-
rung eingebettet in eine Form 
von Staatlichkeit, eingebettet 
in eine Form von Sozialstaat-
lichkeit und auch eingebettet 
in eine Form von fiskalischer 
Distribution.  
Und es gibt eine große Men-
ge von sozialwissenschaftli-
cher Forschung, die sagt, dass 
das genau das sogenannte De-
mokratiedefizit der Europäi-
schen Union ist, nämlich dass 
wir integriert haben und dass 
weite Teile des öffentlichen 
Lebens, also was die Bürger 
betrifft, der Euro, den sie in 
der Tasche haben, die Preise, 

der Binnenmarkt, die Markt-
gestaltung längst europäisch 
sind, ohne dass das, was den 
Markt und die Währung nor-
malerweise einbettet, nämlich 
der Staat, das Soziale und das 
Fiskalische, ohne dass das eu-
ropäisch wäre.  
Und daraus ergibt sich ein 
Spannungsverhältnis, weil wir 
Markt und Währung europä-
isch machen, aber das Soziale, 
Demokratie, das Fiskalische, 
die Steuern immer noch nati-
onal. Und dieses Spannungs-
verhältnis ist ein Demokratie-
defizit.  
Wenn ich sage, wir müssen 
über europäische Demokra-
tie sprechen, dann möchte ich 
einen Paradigmenwechsel. 
Dass wir nämlich aufhören, 
von europäischer Integration 
zu reden und anfangen, über 
europäische Demokratie zu 
sprechen. Und wenn wir das 
machen, was passiert dann? 
Dann wechseln wir auch die 
Akteure mit Blick auf den eu-
ropäischen Einigungsprozess. 
Denn die Akteure der Integ-
ration sind die Staaten. Die 
Staaten integrieren ihre Märk-
te oder ihre Währung. Aber 
wenn wir von einer europäi-
schen Demokratie sprechen, 
dann sind die eigentlichen  
Akteure die europäischen 
Bürger:innen.  
Den Bürger begründen, eine 
Demokratie. Und deswegen 
ist mein Plädoyer in einem 
Satz: Wenn wir anfangen, von 
einer europäischen Demokra-
tie zu reden, dann wäre das 
die erste zu schaffende, not-
wendige, wenn auch nicht 
hinreichende Bedingung: der 
Gleichheitsgrundsatz für alle 
europäischen Bürger:innen.

F.H.J.: Und wie definieren Sie 
den europäischen Bürger oder 
die europäische Bürgerin?

U.G.: Wir müssen das Parla-
ment voll  parlamentarisieren. 
Wir brauchen im besten Fall 
one person, one vote, eine 
Person, eine Stimme. Ja, 
 natürlich ist die Wahlrechts-
gleichheit eine zentrale Vor-
aussetzung für eine europä-
ische Demokratie. Und wir 
müssten im Prinzip das In-

itiativrecht beim Europäi-
schen Parlament verankern 
und nicht bei der Europäi-
schen Kommission. Und das 
Budgetrecht? Natürlich die 
Budgethoheit, ja. Und uns 
damit sozusagen sukzessi-
ve vorarbeiten in einen vol-
len Parlamentarismus auf eu-
ropäischer Ebene. Und das ist 
ja keine Utopie. Also wenn Sie 
sich z.B. ansehen. Manfred 
Weber, der jetzt Spitzenkan-
didat der EVP-Fraktion war, er 
hat die Demokratisierung Eu-
ropas, volle Parlamentarisie-
rung der Europäischen Union, 
permanent gefordert. Und er 
ist ein Konservativer.  
Das heißt, diese Themen sind 
voll auf der Agenda. Das Eu-
ropäische Parlament weiß das 
und was man noch hinzufü-
gen muss, Frau von der Ley-
en weiß es auch, also die aktu-
elle Kommissionspräsidentin, 
denn sie macht ja jetzt die-
se „Konferenz zur Zukunft 
der Europäischen Union“. Im 
Rahmen dieser Zukunftskon-
ferenz sollen also über die 
nächsten zwei Jahre 300.000 
europäische Bürger:innen be-
fragt werden. Also das Euro-
päische Parlament sieht das 
Potenzial und ist wahnsinnig 
engagiert in dieser Planung.

Prof. Dr. Ulrike Guérot ist Politik-
wissenschaftlerin und lehrt am 
Department Europapolitik an der 
Donauuniversität Krems und ist  
Gründerin des European Democracy 
Lab in Berlin 

d

Ulrike Guérot, in conversa-
tion with Felicitas  
Heimann-Jelinek,  
Vienna, 22.6.2020

Felicitas Heimann-Jelinek: When 
you say that you want to think 
democracy and Europe differ-
ently, does that mean specifical-
ly what?

Ulrike Guérot: Yes, it means 
that in 2020, on May 9, we 
celebrated 70 years of the 
EU for the first time. After 
all, we started after the Sec-
ond World War to say that the 
European states must inte-
grate themselves. And from 
the Treaty of Rome onwards, 
through all the steps up to the 
creation of a European Parlia-
ment, the single market, the 
Maastricht Treaty in 1992, the 

euro in 2002, we have inte-
grated, essentially the econo-
my and the currency. 
What we have not done or 
have not yet done is basically 
to create a European democ-
racy. Whereby we actual-
ly have to say that a market 
and a currency do not stand 
alone in the world. Normal-
ly, a market and a currency are 
embedded in a form of state-
hood, embedded in a form of 
welfare statehood and also 
embedded in a form of fiscal 
distribution.  

 
And there’s a large body of 
social science research that 
says that that’s precisely the 
so-called democratic deficit 
of the European Union, name-
ly that we have integrated and 
that large parts of public life, 
that is, as far as citizens are 
concerned, the euro that they 
have in their pockets, the pric-
es, the internal market, the 
market design, have long been 
European without that which 
normally embeds the market 
and the currency, namely the 
state, the social and the fiscal, 
without that being European. 
And this results in a tension, 
because we make the market 
and the currency European, 
but the social, the democrat-
ic, the fiscal, the taxes are still 
national. And this tension is a 
democratic deficit. 
When I say we need to talk 
about European democracy, 
I argue for a paradigm shift. 
Namely, that we stop talking 
about European integration 
and start talking about Euro-
pean democracy. And when 
we do that, what happens? 
Then we also change the play-
ers with regard to the Euro-
pean integration process. 
Because the players of inte-
gration are the states. The 
states integrate their markets 
or their currency. But if we 
talk about a European democ-
racy, then the real players are 
the European citizens. 
Establish the citizen, a democ-
racy. And that’s why my plea 
is in one sentence: If we start 
talking about a European 
democracy, then that would 
be the first necessary, if not 
sufficient, condition to be cre-
ated: the principle of equality 
for all European citizens.

 Ulrike Guérot: On the Democratization of Europe

Über die Demokratisierung Europas
F.H.J.: And how do you define 
the European citizen?

U.G.: We need to fully par-
liamentarize the parliament. 
In the best case, we need 
one person, one vote. Yes, of 
course, electoral equality is 
a central prerequisite for a 
European democracy. And in 
principle, we should anchor 
the right of initiative in the 
European Parliament and not 
in the European Commission. 
And what about budgetary 
rights? Budgetary sovereignty, 
of course. And in this way, we 
could gradually work our way 
toward full parliamentarian-
ism at the European level. And 
that is no utopia. So if you 
look at, for example. Manfred 
Weber, who was now the top 
candidate of the EPP group, 
he has permanently demand-
ed the democratization of 
Europe, full parliamentariza-
tion of the European Union. 
And he is a conservative. 
That means these topics are 
fully on the agenda. The Euro-
pean Parliament knows this 
and, what must be added, Mrs. 
von der Leyen knows it too, 
i.e. the current President of 
the Commission, because she 
is now organizing this “Con-
ference on the Future of the 
European Union”. As part of 
this conference on the future, 
300,000 European citizens 
are to be surveyed over the 
next two years. So the Europe-
an Parliament sees the poten-
tial and is incredibly commit-
ted to this planning.

Prof. Dr. Ulrike Guérot is a political 
scientist and teaches at the Depart-
ment of European Politics at Danube 
University Krems and is the founder  
of the European Democracy Lab in 
Berlin.

www.clemens-maerk.at

Ulrike Guérot, videostill, 22.6.2020

Besucherkommentar | Visitor’s comment (Photos: JMH)
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 Marcus Samuel: Shell collecting and Oil

Vom Sammeln von Muscheln 
und Bohren nach Öl
Von Felicitas Heimann- 
Jelinek  

Seit der Antike übt das Meer 
einen spezifischen Reiz auf 
den Menschen aus. Es ist ge-
fährlich und verlockend, es 
trennt und verbindet, es hat 
mörderische Kraft und es gibt 
Nahrung. Besondere und ab-
sonderliche Schätze der Mee-
re üben seit jeher eine eigene 
Faszination auf den Menschen 
aus. Spektakuläre Meeresfun-
de waren Objekte fürstlicher 
Begierden, die in ihren Wun-
derkammern mit ihrem Besitz 
ihre Machtphantasien ausle-
ben konnten. In der Moder-
ne treffen Exotik, aber auch 
Naturwissenschaft auf im-
mer breiteres Interesse. Von 
literarischen Phantasie-Rei-
sen, Fernweh und realen Ur-
laubserinnerungen angeregt, 
kamen vor allem Muscheln 
als Souvenirs in Mitteleuropa 
während der „Adria-Ausstel-
lung“, der bedeutendsten ma-
ritimen Schau in Wien, auf. 
Die »Adria-Ausstellung« von 
1913 war die letzte große Aus-
stellung in Österreich vor Aus-
bruch des Ersten Weltkriegs 
und die letzte große Ausstel-
lung der österreichisch-unga-
rischen Monarchie.1 Anden-
ken-Muscheln waren schon in 
der legendären Schau „Vene-
dig in Wien“ im Jahr 1885 Ver-
kaufsschlager gewesen, auf 
der „Zierwerk und Galanterie-
gegenstände aus Lava, Coral-
len, Muscheln und Schildpatt“ 
angeboten worden waren.2 
Doch schon einige Zeit früher 
hatte ein Geschäftsmann den 
Zauber der Weite, der Tiefe 
und der Ferne, den Muscheln 
ausstrahlen, geschickt ge-
nutzt: Marcus Samuel (4. April 
1799 – 24. November 1872).

Bereits 1833 öffnete Marcus 
Samuel ein Antiquitäten-Ge-
schäft in London – manche 
nannten es Kolonialwaren Ge-
schäft, andere wiederum sa-
gen, es war eher ein Kurio-
sitäten-Laden. Für letztere 
Einschätzung spricht die Tat-
sache, dass Samuel nicht der 
sephardischen Elite Londons 
angehörte, vielmehr aus be-
scheidenen bayerisch-hollän-
dischen Migranten-Verhält-
nissen stammte. Ebenfalls für 
die Kuriositäten-Laden-Vari-
ante spricht, dass einer sei-
ner frühen Verkaufsschlager 
eben ein Souvenir-Objekt war, 
nämlich „knickknack boxes“ 
mit aufgeklebten Muscheln, 
die er am Strand von  Brighton 
vertrieb. Wie dem auch sei, 
 Marcus Samuel bot in sei-
nem Geschäft dem naturhis-
torisch und meeresbiologisch 
interessierten Publikum auch 
Meeresmuscheln an, die ihm 
Seeleute von ihren Fahrten 
mitbrachten. Das Geschäft 
florierte derart, dass Mar-
cus Samuel seine Söhne dazu 
bringen konnte, selber stetig 
weitere Strecken per Schiff 
zurückzulegen, um – aus eng-
lischer Perspektive – immer 
ausgefallenere Muscheln zu 
finden. Mit wachsendem An-
gebot bzw. wachsender Nach-
frage wuchs ein kleine Samu-
el’sche Flotte heran. Jedes der 
Schiffe erhielt eine Art Logo, 
welches jeweils eine andere 

Muschel war. Marcus  Samuel 
jun. entdeckte schließlich, 
dass es außer Muscheln noch 
Anderes im Meer gab, das sich 
verwerten ließ: Bodenschätze. 
Sein Bruder Samuel Samu-
el realisierte überdies bei ei-
ner Fahrt ins Schwarze Meer 
die Bedeutung des Ölhandels. 
Und so sattelten sie von Mu-
scheln auf Kerosin und Öl um. 
Das Geschäft schoss in die 
Höhe und die Samuels grün-
deten eine Company, die 1897 
unter dem naheliegenden Na-
men „Shell“ eingetragen wur-
de. Von den verschiedenen 
Muscheln wählte man 1904 
die Kamm-Muschel oder Pec-
ten als endgültiges Firmen-Lo-
go. 1907 fusionierte die Firma 
mit der Royal Dutch Compa-
ny of the Netherlands und die 
Shell-Gruppe in ihrer heuti-
gen Form entstand.3

1902 wurde Marcus Samuel 
in den Adelsstand eines Baro-
net erhoben und der zweite 
jüdische Lord Mayor von Lon-
don. In Anerkennung seiner 
Verdienste um die Versorgung 
des Britischen Königreiches 
während des Ersten Welt-
kriegs mit Treibstoff wurde er 
1925 schließlich mit dem neu 
geschaffenen Titel eines Vis-
count Bearsted geehrt. 

Sein Sohn Colonel Walter Ho-
race Samuel, 2nd Viscount Be-
arsted MC (13. März 1882 – 8. 
November 1948) war Vorsit-
zender der Shell Transport 
and Trading Company. Da-
neben war er ein engagierter 
Kunstkenner und –Sammler. 
Zu seinen Kunstwerken ge-
hörten Werke von Rembrandt, 
Canaletto, George Stubbs, 
Hans Holbein dem Jüngeren 
und Hogarth. Auch war er ein 
Trustee der National Gallery 
sowie der Tate Gallery und 
Vorsitzender der Whitechapel 
Art Gallery in London.
Sein Haus und seine Samm-
lung wurden 1948 dem Natio-
nal Trust gestiftet und damit 
öffentlich gemacht. Er dien-
te im Ersten Weltkrieg, mach-
te aber vor allem im Zweiten 
Weltkrieg von sich reden, da 
er mit dem Secret Intelligen-
ce Service (SIS alias MI6) und 
dann Special Operations Exe-
cutive (SOE) arbeitete. Als 
Offizier der Sektion D des 
SIS war er ab 1939 zunächst 
an frühen Versuchen betei-
ligt, Widerstandsnetzwerke 
in Skandinavien aufzubauen 
und war dann eine Schlüssel-
figur bei den Plänen zur Grün-
dung einer britischen Wider-
standsorganisation – dem 
Home Defence Scheme. Im 

Sommer 1940 überwachte er 
die Übertragung eines Teils 
des SIS-Nachrichtendienstes 
auf die neuen Hilfseinheiten. 
Walter Samuel war Mitglied 
der 1942 gegründeten antizi-
onistischen Jewish Fellows-
hip. Trotzdem setzte er sich in 
den 1930er Jahren für die Aus-
wanderung von Juden aus Na-
zi-Deutschland nach Palästina 
bei Wahrung eines dortigen 
Friedens ein.4

1  Unter dem höchsten Protektorate 
Seiner k.u.k. Hoheit des durchlauch-
tigsten Herrn Erzherzogs Franz Fer-
dinand von Österreich-Este. Österr. 
Adria-Ausstellung Wien 1913. Hrsg. 
von der Ausstellungs-Kommission. – 
Wien, 1913.

2  Norbert Rubey/Peter Schoenwald, 
Venedig in Wien. Theater- und Ver-
gnügungsstadt der Jahrhundert-
wende , Wien 1996.

3  http://www.gilthserano.de/busi-
nesswissen/011202.html; http://
www.shell.com/home/Framework?-
siteId=ch-de&FC2=/ch-de/html/
iwgen/zzz_lhn.html&FC3=/ch-de/
html/iwgen/sitemap.html

4  https://www.oxforddnb.com/
view/10.1093/
ref:odnb/9780198614128.001.0001/
odnb-9780198614128-e-62461;jsessi-
onid=A80F57D8CA3484776EB-
356F441160DE9
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By Felicitas Heimann- 
Jelinek

Since ancient times, the sea 
has exerted a specific attrac-
tion on man. It is dangerous 
and tempting, it separates and 
connects, it has murderous 
power and it gives food. Spe-
cial and peculiar treasures of 
the seas have always exerted 
their own fascination on man. 
Spectacular sea finds were 
objects of princely desires, 
who could live out their fanta-
sies of power with their pos-
sessions in their cabinets of 
curiosities. In the modern 
age, exoticism as well as natu-
ral science are attracting ever 
broader interest. Inspired by 
literary fantasy travel, wan-
derlust and real vacation 
memories, shells in particular 
appeared as souvenirs in Cen-
tral Europe during the “Adria 
Exhibition”, the most import-
ant maritime show in Vien-
na. The “Adria Exhibition” of 
1913 was the last major exhibi-
tion in Austria before the out-
break of World War I and the 
last major exhibition of the 
Austro-Hungarian Empire.1 
Souvenir shells had already 
been big sellers at the legend-
ary “Venice in Vienna” show in 
1885, where “ornamental and 
gallantry objects made of lava, 
coral, shells and tortoiseshell” 
had been offered.2 But some 
time earlier, a businessman 
had already cleverly exploited 
the magic of vastness, depth 
and distance that shells exude: 
Marcus Samuel (April 4, 1799 
– November 24, 1872). 
As early as 1833, Marcus Sam-
uel opened an antique store 
in London—some called it 
a colonial goods store, oth-
ers say it was more of a curio 
store. In favor of the latter 
assessment is the fact that 
Samuel did not belong to the 
Sephardic elite of London, 
but rather came from mod-
est Bavarian-Dutch migrant 
backgrounds. Another curi-
osity-shop variant is that 
one of his early best-sellers 
was a souvenir object, name-
ly “knickknack boxes” with 
glued-on shells, which he sold 
on the beach in Brighton. 
However, in his store Marcus 
Samuel also offered the public 
interested in natural history 
and marine biology sea shells 
that sailors brought him from 
their voyages. The business 
flourished to such an extent 
that Marcus Samuel was able 
to persuade his sons to travel 
ever further distances by ship 
themselves in order to find—
from an English perspective—
ever more unusual shells. As 
the supply and demand grew, 
so did Samuel’s small fleet. 
Each of the ships was given a 
logo of sorts, each of which 
was a different shell.
Marcus Samuel Jr. eventual-
ly discovered that there was 
something else in the sea 
besides shells that could be 
exploited: Mineral resourc-
es. His brother Samuel Sam-
uel also realized the impor-
tance of the oil trade during a 
trip to the Black Sea. And so 
the brothers switched from 

shellfish to kerosene and oil. 
Business skyrocketed and the 
Samuels formed a company, 
which was registered in 1897 
under the obvious name of 
“Shell”. Of the various shells, 
they chose the crested shell or 
pecten as the final company 
logo in 1904. In 1907, the com-
pany merged with the Royal 
Dutch Company of the Neth-
erlands and the Shell Group in 
its present form was born.3

In 1902, Marcus Samuel Jr. was 
raised to the peerage of Bar-
onet and became the second 
Jewish Lord Mayor of London. 
In recognition of his services 
in supplying fuel to the Brit-
ish Empire during World War 
I, he was finally honored with 
the newly created title of Vis-
count Bearsted in 1925. 
 
His son Colonel Walter 
Horace Samuel, 2nd Viscount 
Bearsted MC (March 13, 1882 
– November 8, 1948) was 
chairman of the Shell Trans-
port and Trading Company. 
In addition, he was a dedicat-
ed art connoisseur and collec-
tor. His works of art included 
works by Rembrandt, Cana-
letto, George Stubbs, Hans 
Holbein the Younger and Hog-
arth. He was also a trustee of 
the National Gallery as well as 
the Tate Gallery and chairman 
of the Whitechapel Art Gal-
lery in London. 
His house and collection were 
donated to the National Trust 
in 1948, making them pub-
lic. He served in World War 
I, but made his mark espe-
cially in World War II, work-
ing with the Secret Intelli-
gence Service (SIS aka MI6) 
and then Special Operations 
Executive (SOE). As an offi-
cer in Section D of the SIS, he 
was initially involved in ear-
ly attempts to establish resis-
tance networks in Scandina-
via from 1939 and was then a 
key figure in plans to estab-
lish a British resistance orga-
nization—the Home Defence 
Scheme. In the summer of 
1940, he oversaw the transfer 
of some of the SIS intelligence 
to the new auxiliary units. 
Walter Samuel was a mem-
ber of the anti-Zionist Jewish 
Fellowship, founded in 1942. 
Nevertheless, in the 1930s he 
advocated the emigration of 
Jews from Nazi Germany to 
Palestine while maintaining a 
peace there.4

1  Unter dem höchsten Protektorat 
Seiner k.u.k. Hoheit des 
durchlauchtigsten Herrn Erzherzogs 
Franz Ferdinand von Österre-
ich-Este. Österr. Adria-Ausstellung 
Wien 1913. Hrsg. von der Ausstel-
lungskommission. – Wien, 1913. 
(Under the highest protectorate of 
His Imperial and Royal Highness the 
Most Serene Lord. Highness of the 
Most Serene Archduke Franz Ferdi-
nand of Austria-Este. Austrian Adri-
atic Exhibition Vienna 1913. ed. by 
the Exhibition Commission. – 
Vienna, 1913.)

2  Norbert Rubey/Peter Schoenwald, 
Venedig in Wien. Theater- und 
Vergnügungsstadt der Jahrhundert-
wende , Vienna 1996.

3  http://www.gilthserano.de/busi-
nesswissen/011202.html; http://
www.shell.com/home/Frame-
work?siteId=ch-de&FC2=/ch-de/
html/iwgen/zzz_lhn.html&FC3=/
ch-de/html/iwgen/sitemap.html

4  https://www.oxforddnb.com/
view/10.1093/
ref:odnb/9780198614128.001.0001/
odnb-9780198614128-e-62461;jses-
sionid=A80F57D-
8CA3484776EB356F441160DE9

Marcus Samuel, Viscount Bearsted, Lord Mayor of London, 1902, London  
(Photo: Stereoscopic & Photographic Company, wikimedia commons)
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Von Hanno Loewy 

Paul Julius Reuter, der Be-
gründer der Nachrichten-
agentur „Reuters Telegraphic 
Company“, wurde  unter dem 
Namen Israel Beer  Josaphat 
am 21. Juli 1816 in Kassel ge-
boren, wo er als Sohn des aus 
Witzenhausen stammen-
den Händlers und Rabbiners 
 Samuel Levi Josaphat auf-
wuchs.  
Ihn zog es jedoch bald zur 
Wissenschaft und Publizis-
tik. In Göttingen lernte er den 
Mathematiker Carl Friedrich 
Gauß kennen, der an den Ex-
perimenten beteiligt war, die 
zur Erfindung des elektri-
schen Telegraphen führten. 
1845 konvertierte er in Lon-
don zum lutherischen Pro-
testantismus, nahm den Na-
men Paul Julius Reuter an 
und heiratete in Berlin die 
Bankiers tochter Ida Maria 
Magnus. Wenig später wur-
de er Teil haber eines neuen 
Verlags hauses mit Buchhand-

 Paul Julius Reuter: Pigeons, Telegraphy and News

Tauben, Telegraphie und Nachrichten

lung, das unter dem Namen 
 „Reuters und Stargardt“ im 
Jahr der bürgerlichen Revolu-
tion 1848 nicht zuletzt demo-
kratische Schriften publizier-
te. Doch nach dem Scheitern 
der Revolution musste Reu-
ters 1849 nach Paris fliehen. 
Aus „Reuters und Stargardt“ 
wurde „Stargardt“, bis heute 
ein führendes Antiquariat in 
Deutschland. 
Reuters aber blieb seinen 
Überzeugungen treu und en-
gagierte sich nun auf dem Ge-
biet der Pressefreiheit und der 
transnationalen Kommunika-
tion. 1850 gründete er in Aa-
chen eine Nachrichtenagen-
tur, die zunächst zwischen 
Brüssel und Aachen die Lücke 
in der Verbindung zwischen 
Paris und Berlin mit Brief-
tauben schloss, die deutlich 
schneller unterwegs waren, 
als die Postkutsche, und sich 
von Grenzen nicht aufhalten 
ließen. 1851 wurde diese Ver-
bindung durch Telegraphie 
ersetzt und schließlich auch 

Großbritannien mit dem Kon-
tinent verbunden. 
Die aus den USA mit dem 
Schiff eintreffenden Nach-
richten, wurden bald auch 
von Cork in Irland schneller 
nach London expediert, als 
das Schiff selbst dorthin ge-
langen konnte. Reuters Nach-
richtenübermittlung sicherte 
sich den entscheidenden Zeit-
vorsprung. Dabei waren nicht 
zuletzt die Börsenmeldungen 
im wahrsten Sinne des Wor-
tes Gold wert. Bald konnte er 
in allen wichtigen Städten der 
Welt Korrespondenten ein-
setzen und seine Aktiengesell-
schaft „Reuters Telegraphic 
Comp. Incorporated“ verfüg-
te über ein Nachrichtenmo-
nopol. 
1872 erhielt der inzwischen 
zum Baron geadelte Reuters 
vom persischen Schah Naser 
al-Din auch eine Konzession 
zur wirtschaftlichen Entwick-
lung Persiens. Dies schloss ex-
klusive Rechte ein, zum Bau 
von Eisenbahnen und Däm-

men, Flussregulierungen und 
zur Ausbeutung von Boden-
schätzen, freilich mit Ausnah-
me der Gold- und Silbermi-
nen. Doch seine ehrgeizigen 
Pläne scheiterten schon bald 
am Mangel von Kapital und 
schon ein Jahr später wider-
rief der Schah die Konzessi-
on, nachdem Russland Protest 
erhoben hatte. Reuters wur-
de mit der Konzession für die 
Gründung der Imperial Bank 
of Persia entschädigt, die bis 
zur Gründung der iranischen 
Zentralbank auch die Funk-
tion einer persischen Noten-
bank übernahm. 
Reuters starb 1899 in Nizza. 
Sein abenteuerliches Leben 
wurde 1940 von William Die-
terle mit Edward G. Robinson 
in der Hauptrolle verfilmt: „A 
Dispatch from Reuters“. Die 
deutsche Fassung, die erst 
1963 ins Fernsehen kam, er-
hielt den Titel „Ein Mann mit 
Phantasie“.
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By Hanno Loewy

Paul Julius Reuter, the found-
er of the news agency “Reu-
ters Telegraphic Company” 
was born under the name Isra-
el Beer Josaphat on July 21, 
1816 in Kassel, where he grew 
up as the son of Samuel Levi 
Josaphat, a merchant and rab-
bi from Witzenhausen. 
However, he was soon drawn 
to science and journalism. In 
Göttingen, he met the mathe-

matician Carl Friedrich Gauss, 
who was involved in the 
experiments that led to the 
invention of the electric tele-
graph. In 1845 he converted 
to Lutheran Protestantism in 
London, took the name Paul 
Julius Reuter and married the 
banker’s daughter Ida Maria 
Magnus in Berlin. A short time 
later he became partner in a 
new publishing house includ-
ing bookstore that published 
not least democratic writ-
ings under the name “Reuters 
und Stargardt” in the year of 
the 1848 revolution. But after 
the failure of the revolution, 
Reuters had to flee to Paris in 
1849. Reuters and Stargardt” 
became “Stargardt,” still a 
leading antiquarian bookstore 
in Germany today.
Reuters, however, remained 
true to his convictions and 
now became involved in the 
field of freedom of the press 
and transnational communi-
cation. In 1850, he founded a 
news agency in Aachen, which 
initially closed the gap in the 
connection between Paris and 
Berlin with carrier pigeons, 
which traveled much faster 
than the stagecoach and could 
not be stopped by borders. In 
1851, telegraphy replaced this 
link and eventually connected 
Great Britain to the continent.
Messages arriving by ship 
from the U.S. were soon expe-
dited from Cork in Ireland to 
London faster than the ship 
itself could get there. Reuters 

news transmission secured 
the decisive time advantage. 
Not least, the stock market 
reports were literally worth 
their weight in gold. Soon 
he was able to employ corre-
spondents in all the import-
ant cities of the world, and his 
joint stock company “Reuters 
Telegraphic Comp. Incorpo-
rated” had a news monopoly.
In 1872, Reuters, who had in 
the meantime been ennobled 
as a baron, also received a con-
cession from the Persian Shah 
Naser al-Din for the econom-
ic development of Persia. This 
included exclusive rights to 
build railroads and dams, to 
regulate rivers and to exploit 
mineral resources, with the 
exception of gold and silver 
mines. But his ambitious plans 
soon failed for lack of capital, 
and just a year later the Shah 
revoked the concession after 
Russia protested. Reuters was 
compensated with the con-
cession for establishing the 
Imperial Bank of Persia, which 
also served as Persia’s central 
bank until the establishment 
of the Central Bank of Iran.  
Reuters died in 1899 in Nice. 
In 1940, his adventurous life 
was made into a film by Wil-
liam Dieterle starring Edward 
G. Robinson, “A Dispatch 
from Reuters.” The German 
version, which was not shown 
on television until 1963, was 
given the title “Ein Mann mit 
Phantasie” (“A Man of Imagi-
nation”).
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Paul Julius Reuter. Portrait by Rudolf Lehmann, 1869 (Source: wikimedia commons) 
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 Lucian Brunner: The Rights of Minorities
Das Recht der Minderheiten
Von Hanno Loewy 

1914, dem Jahr in dem  Lucian 
Brunner in Wien starb, explo-
dierten die Konflikte, die er 
einst im Wiener Gemeinde-
rat zu moderieren versuchte, 
in ganz Europa. Am 19. Sep-
tember 1850 wurde er in eine 
vielsprachige Familie in Ho-
henems geboren, als Sohn von 
Marco Brunner und  Regina 
Brettauer. Lucians Vater war 
wie die meisten seiner Brüder 
und Cousins in ihrer Jugend 
nach Triest aufgebrochen 
um an dem regen Textilhan-
del zwischen St. Gallen und 
dem Mittelmeerraum zu par-
tizipieren, mit dem die Fa-
milie Brunner ihren steilen 
ökonomischen Aufstieg be-
gann. Später ging Marco Brun-
ner nach St. Gallen, wo er die 
Geschäfte der Familie in der 
Schweiz vertrat und bald auch 
das „Bankhaus Jakob Brunner“ 
führte, aus dem später einmal 
die UBS hervor gehen sollte. 
1883 trat auch Lucian Brunner 
als Kompagnon in die Privat-
bank seines Vaters in St. Gal-
len ein. Bald darauf, 1889, ließ 
Lucian sich mit seiner Frau 
Malwine Mandel in Wien nie-
der, wo er sein eigenes Bank-
geschäft gründete aber auch 
als Industrieller und Politi-
ker tätig wurde. Er engagier-
te sich in einer kleinen libe-
ral ausgerichteten Partei, den 
„Wiener Demokraten“, für die 
er von 1896 bis 1901 dem Wie-
ner Gemeinderat angehörte, 
wie auch als Obmann des „De-
mokratischen Zentralvereins“ 
und als Herausgeber der dazu-
gehörigen Zeitung „Volksstim-
me“. Im Wiener Gemeinde-
rat trat er immer wieder dem 
antisemitischen Bürgermeis-
ter Karl Lueger entgegen, wo 
er den immer lauter werden-
den nationalistischen Parolen 
widersprach. In der Ausein-
andersetzung um die Bade-
nische Sprachenverordnung 
vertrat er gegenüber der auf-
wallenden Feindseligkeit ge-
genüber den Tschechen eine 
mäßigende Position. Er ver-
trat die Ansicht, dass die deut-
sche Verkehrssprache nicht 
mit nationalistischem Ressen-
timent, sondern aus Vernunft-
gründen verteidigt werden 
müsse, ohne die Sprachmin-
derheiten im Reich abzuwer-
ten. „Die Vertretung der Stadt 
Wien (…) muß sich gegenwär-
tig halten, daß sie nicht bloß 
das Zentrum eines Landes ist, 
welches von einer Nationali-
tät bewohnt ist, sondern von 
vielen Nationalitäten und es 
soll daher verhütet werden, 
daß etwa eine andere Nati-

onalität des Reiches glaube, 
daß in dieser Resolution eine 
Spitze, eine Feindseligkeit ge-
gen sie enthalten sei. (…) Es ist 
ja seit Jahr und Tag bei uns in 
Österreich üblich, daß man 
eine Politik der Schlagwörter 
macht und zu den  zügigsten 
dieser Schlagwörter gehört 
der Nationalitätenstreit und 
der Nationalitätenhader. 
Wenn eine politische Partei 
nichts mehr anzufangen weiß, 
dann fängt sie an, Nationali-
tätenstreitigkeiten hervorzu-
rufen.“ Als im Oktober 1897 
Vertreter der tschechischen 
Minderheit in Wien eine neue 
Schule für sich forderten, 
ging er ebenfalls auf Distanz 
zum nationalen Furor und rief 

dazu auf Pluralismus zuzulas-
sen – und verweis dabei auf 
seine eigenen Erfahrungen als 
Angehöriger der deutschen 
Minderheit in Triest. Stattdes-
sen wurde er im Gemeinde-
rat als „Jude“ beschimpft. „Ge-
rade der Zwang, mit dem man 
die Völker Österreichs zum 
Deutschtum zwingen wollte, 
hat das Deutschtum geschä-
digt. (…) Wir wollen das Recht 
für unsere Minoritäten, des-
halb dürfen wir selbst auch 
nirgends das Recht einer Min-
orität unterdrücken! Außer-
dem steht es der großen deut-
schen Kulturnation nicht gut 
an, wenn sie sagt, wir fürch-
ten uns vor dieser tschechi-
schen Schule in Favoriten. 
(…) Ich bin ein Jude, wie Sie 
ganz richtig sagen, und meine 
 Herren, ich bin froh, dass ich 
einer bin.“ 
Vollends zum Feindbild der 
Christlichsozialen wurde er 
mit seinem Protest gegen eine 
geplante Kirchenbausubven-
tion der Christlichsozialen 
Mehrheit. Gegen diesen Bruch 
mit der Religionsneutrali-
tät des Staates reichte Luci-
an Brunner eine Klage ein, die 
schließlich vor dem Höchstge-
richt Erfolg hatte. Damit ver-
teidigte er die verfassungsmä-
ßig garantierte Trennung von 
Kirche und Staat – und wurde 
nun zum beliebten Ziel andau-
ernder antisemitischer An-
griffe, in Wien wie in Vorarl-

berg. Lucian Brunners erste 
Frau, Malwine, starb während 
dieser Kampagnen, die der Fa-
milie Brunner auch persönlich 
zusetzten. 
Mit seiner Heimatgemein-
de Hohenems blieb Brunner 
immer in engem Kontakt. So 
spendete er beispielsweise 
für den Bau des Krankenhau-
ses und der Turnhalle nam-
haften Summen. Mehrfach 
versuchte er auch in Zusam-
menarbeit mit Hohenemser 
Liberalen und der Fabrikan-
tenfamilie Rosenthal Straßen-
bahnprojekte in Hohenems 
zu realisieren, die Hohen-
ems mit der Schweizer Eisen-
bahn jenseits des Rheins oder 
auch mit Lustenau  verbinden 
sollten. Ein letztes Straßen-
bahnprojekt, das 1911 den 
 Hohenemser Bahnhof mit 
der Rosenthalschen Fabrik im 
 Süden der Marktgemeinde 
verbinden sollte, kam eben-
falls nicht zustande, da die 
Wirtschaftslage die Firma 
 Rosenthal inzwischen schwer 
in Mitleidenschaft zog. Auch 
in Hohenems agitierten die 
Christlichsozialen gegen den 
„Juden“ Brunner – und gegen 
die Rosenthals, die die Schu-
le mit italienischen Kindern 
„vollstopfen“ würden. 
Brunner blieb zeitlebens ein 
Liberaler, auch wenn er am 
Ende seines Lebens die zio-
nistische Bewegung in Wien 
unterstützte, wohl aus Ent-

täuschung über die politische 
Entwicklung in Österreich. 
Als er am 15. April 1914 in 
Wien starb, hinterließ er ein 
Legat für eine überkonfessio-
nelle Schule in seiner Heimat-
gemeinde. Der Hohenemser 
Gemeinderat nahm das Legat 
nicht an. Eine überkonfessio-
nelle Schule war in Hohenems 
nicht erwünscht.

d

By Hanno Loewy

In 1914, the year Lucian Brun-
ner died in Vienna, the con-
flicts which he tried to mod-
erate as a Viennese council 
member exploded all over 
Europe. On September 29, 
1850, he was born in a mul-
tilingual family, being the 
son of Marco Brunner and 
Regina Brettauer in Hohen-
ems. Like most of his broth-
ers and cousins, his father had 
left for Trieste in his youth 
to participate in the live-
ly textile trade between St. 
Gall and the Mediterranean, 
with which the Brunner fam-
ily began its steep econom-
ic rise.  Later Marco Brunner 
went to St. Gall, where he rep-
resented the family’s business 
in Switzerland and soon also 
managed the “Bankhaus Jakob 
Brunner”, from which UBS 
was later to emerge. 
In 1883, Lucian Brunner also 
joined his father’s private 
bank in St. Gall as a partner. 
Soon after, in 1889, Lucian 
and his wife Malwine  Mandel 
settled in Vienna, where 
he founded his own bank-
ing business but also became 
active as an industrialist and 
politician. He was active in a 
small liberal party, the “Vien-
na Democrats,” for which he 
was a member of the Vien-
na City Council from 1896 
to 1901, as well as chairman 
of the “Democratic Central 
Association” and publisher 
of the associated newspaper 
Volksstimme (People’s Voice)  
In the Vienna  Municipal 
Council he  repeatedly 
opposed the antisemitic may-
or Karl Lueger, where he con-
tradicted the ever louder 
nationalist slogans. In the dis-
pute over the Baden language 
ordinance, he took a mod-
erating stance in the face of 
the surging hostility toward 
the Czechs. He took the view 
that the German lingua franca 
should be defended not with 
nationalist resentment but on 
the grounds of reason, with-
out devaluing the language 
minorities in the Reich. “The 
representation of the city of 
Vienna (…) must keep in mind 
that it is not merely the cen-
ter of a country inhabited by 
one nationality, but by many 
nationalities, and it should 
therefore be prevented that 
any other nationality of the 
Empire believes that this reso-
lution contains a point, a hos-
tility against it. (…) It has been 
customary in Austria for years 
that a policy of slogans is pur-
sued, and one of the quickest 
of these slogans is the nation-
ality dispute and the nation-
ality quarrel. When a  political 
party doesn’t know what to 
do, it starts to provoke nation-
ality quarrels.” When rep-
resentatives of the Czech 
minority in Vienna demand-

ed a new school for them-
selves in October 1897, he 
also distanced himself from 
the national furor and called 
for pluralism to be allowed—
referring to his own expe-
riences as a member of the 
German minority in Trieste. 
Instead, he was insulted as 
a “Jew” in the local council. 
“It is precisely the coercion 
with which one wanted to 
force the peoples of Austria 
to become German that has 
damaged Germanism. (…) We 
want the right for our minori-
ties, therefore we ourselves 
must nowhere suppress the 
right of a minority! Moreover, 
it does not befit the great 
German cultural nation to 
say that we are afraid of this 
Czech school in Favoriten. (…) 
I am a Jew, as you quite rightly 
say, and gentlemen, I am glad 
that I am one.” 
He became a complete bogey-
man of the Christian Social-
ists with his protest against a 
planned church building sub-
sidy of the Christian Socialist 
majority. Lucian Brunner filed 
a lawsuit against this breach 
of the state’s religious neutral-
ity, which was ultimately suc-
cessful before the Supreme 
Court. He thus defended 
the constitutionally guaran-
teed separation of church and 
state—and now became a pop-
ular target of ongoing anti-
semitic attacks, in Vienna as 
well as in Vorarlberg. Lucian 
Brunner’s first wife, Malwine, 
died during these campaigns, 
which also affected the Brun-
ner family personally. 
Brunner always remained in 
close contact with his home 
community of Hohenems. For 
example, he donated consid-
erable sums for the construc-
tion of the hospital and the 
gymnasium. On several occa-
sions he also tried, in cooper-
ation with Hohenems liber-
als and the Rosenthal family 
of factory owners, to realize 
tramway projects in Hohen-
ems that would connect 
Hohenems with the Swiss rail-
road on the other side of the 
Rhine or even with Lustenau. 
A final tramway project, 
which in 1911 was to connect 
the Hohenems train station 
with the Rosenthal facto-
ry in the south of the market 
town, also failed to material-
ize, as the economic situation 
had in the meantime taken a 
heavy toll on the Rosenthal 
company. In Hohenems, too, 
the Christian Socialists were 
meanwhile agitating against 
the “Jew” Brunner-and against 
the Rosenthals, who would 
“cram” the school with Italian 
children. 
Brunner remained a liber-
al throughout his life, even 
though at the end of his life 
he supported the Zionist 
movement in Vienna, prob-
ably out of disappointment 
with the political develop-
ments in Austria. When he 
died in Vienna on April 15, 
1914, he left a legacy for an 
interdenominational school 
in his home community. The 
Hohenems municipal council 
did not accept the bequest.  
An interdenominational 
school in Hohenems was not 
desired.

Marco Spitzar

FUSSLUFTDRUCK MIT 
GELBEM SNEAKER 

Emsbachstraße 1A
Hohenems

Lucian und Malwine Brunner, 1885  (Source: Archiv Jüdisches Museum Hohenems)
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Von Hanno Loewy 

Am 15. Dezember 1859 wur-
de Ludwik Lejzer Zamenhof 
in Bialystok geboren. Bekann-
ter aber wurde das Pseudo-
nym Doktor Esperanto, unter 
dem er 1887 eine Planspra-
che begründte, die noch heu-
te von Menschen gesprochen 
und gepflegt wird – Men-
schen, die darauf hoffen, dass 
die Babylonische Sprachver-
wirrung einst einer vereinig-
ten Menschheit nicht länger 
im Weg stehen wird.

Zamenhof wuchs in einer viel-
sprachigen Welt auf, einer 
vielsprachigen Stadt, in der 
selbstverständlich Polnisch, 
Russisch, Deutsch und Jid-
disch gesprochen wurde. Sein 
Vater war der jüdischen Auf-
klärungsbewegung, der Has-
kala verbunden, verstand sich 
als Russe und als Atheist. Er 
arbeitet als Sprachlehrer für 
Französisch und Deutsch – 
und wurde russischer Schulin-
spektor und Zensor. Zamen-
hofs Mutter hingegen war 
religiös und sprach Jiddisch. 
Aus diesem Kosmos voller 
sich damals noch nicht aus-
schließender Widersprüche 
zog Lejzer, der sich bald den 
nicht-jüdischen Vornamen 
Ludwik zulegte, seine eigenen 
Lehren. Zunächst aber stu-
dierte er Medizin, erst in Mos-
kau, dann in Warschau, und 
wurde Augenarzt. 
Die Pogrome von 1882 führ-
ten den jungen Russen, als 
der auch er sich zunächst ver-
stand, zur frühen zionisti-
schen Bewegung. Doch das 
Ziel einer jüdischen Heim-
stätte im Nahen Osten er-
schien ihm unrealistisch. Er 
sah die Zukunft der Juden in 
einer versöhnten Welt, ohne 
sprachliche, kulturelle oder 
religiöse Mauern. Und wurde 
folgerichtig Internationalist. 
Bereits als Kind hatte Zamen-
hof sich für den Reichtum 
der Sprachen begeistert, be-
herrschte selbstverständlich 
Russisch und Jiddisch, lern-
te früh Polnisch, Deutsch und 
Französisch, in der Schule zu-
sätzlich Griechisch, Latein 

und Englisch. Auch Hebräisch 
eignete er sich an, sollte er 
doch später die hebräische Bi-
bel ins Esperanto übersetzen. 
Sein eigentlicher Traum aber 
war eine leicht zu erlernende 
Weltsprache, in der eine zer-
strittene Menschheit zuein-
ander finden sollte. Nicht um 
ihre „eigene“ Sprachen zu ver-
gessen, sondern um eine ge-
meinsame Basis zu gewinnen. 
Schon an seinem 18. Geburts-
tag sang er mit seinen Freun-
den ein Lied in der Lingwe 
Uniwersale. 

1887 schließlich veröffent-
lichte er unter dem Namen 
Dr. Esperanto seinen endgül-
tigen Entwurf, und begann 
mit der Herausgabe einer ei-
genen Zeitschrift, La Esperan-
tisto, wie aich von Adress- und 
Wörterbüchern. Vor allem 
aber arbeitete er an einer uni-
versalistisch-humanistischen 
Weltanschauung, die er zu-
nächst Hillelismus (nach dem 
bedeutenden jüdischen Ge-
lehrten der vorchristlichen 
Zeit) und schließlich auf Espe-
ranto Homaranismo nannte. 
Die Esperanto-Bewegung 
zählte bald tausende Anhän-
ger in den verschiedensten 
Ländern Europas. Viele Fami-
lien lehrten die Sprache ihren 
Kindern, so auch die Eltern 
von George Soros in Ungarn. 
Doch die nationalistische 
Selbst-Zerfleischung Europas 
im 1. Weltkrieg konnte durch 
seine Bewegung genauso we-
nig aufhalten werden, wie 
durch die Friedensbewegung. 
Den Kriegsbeginn erlebte Za-
menhof 1914 in Köln, auf dem 
Weg von Warschau nach Pa-
ris zum 10. Esperanto-Welt-
kongress. Über die Kriegsjah-
re zog Zamenhof sich zurück, 
arbeitete an einer Überset-
zung der hebräischen  Bibel 
ins Esperanto, verfasste ein 
Denkschrift An die Diploma-
ten, die er aufrief, bei den 
kommenden Friedensver-
handlungen die  Minderheiten 
nicht zu vergessen, und 
kämpfte mit seiner Herz-
krankheit, die ihn schließ-
lich am 14. April 1917 besiegte. 
 Zamenhof wurde 57 Jahre alt. 

Auf seinem letzten Weg zum 
Jüdischen Friedhof in War-
schau begleitete ihn eine gro-
ße Menschenmenge, darunter 
auch viele seiner armen jüdi-
schen Patienten.
Bis heute gibt es Esperanto-
gruppen in vielen Ländern die 
zumindest die Erinnerung an 
Zamenhofs Traum hochhal-
ten. 2017 hatte sogar die Un-
esco Zamenhofs 100. Todes-
tag in die Liste der offiziellen 
Gedenktage des Jahres auf-
genommen. Der Stadtrat von 
Bialystok, beherrscht von der 
rechts-nationalen Partei PIS 
lehnte es freilich ab, den be-
rühmten „Sohn der Stadt“ zu 
ehren. 
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By Hanno Loewy

Ludwik Lejzer Zamenhof was 
born in Bialystok on Decem-
ber 15, 1859. More famous, 
however, was his pseudonym 
Doctor Esperanto, under 
which in 1887 he founded a 
planned language that is still 
spoken and cultivated by peo-
ple today—people who hope 
that the Babylonian confu-
sion of languages will one day 
no longer stand in the way of a 
united humanity.
Zamenhof grew up in a mul-
tilingual world, a multilin-
gual city where Polish, Rus-
sian, German and Yiddish 
were spoken. His father was 
associated with the Jewish 
Enlightenment movement, 
the Haskala, saw himself as a 
Russian and as an atheist. He 
worked as a language teach-
er of French and German—
and became a Russian school 
inspector and censor. Zamen-
hof’s mother, on the other 
hand, was religious and spoke 
Yiddish. Lejzer, who soon 
adopted the non-Jewish first 
name Ludwik, drew his own 
lessons from this diversity of 
contradictions, which were 
not mutually exclusive at the 

time. First, however, he stud-
ied medicine, first in Moscow, 
then in Warsaw, and became 
an ophthalmologist.
The pogroms of 1882 led the 
young Russian, as whom 
he too initially saw himself, 
to the early Zionist move-
ment. But the goal of a Jewish 
homeland in the Middle East 
seemed unrealistic to him. 
He saw the future of the Jews 
in a reconciled world, with-
out linguistic, cultural or reli-
gious walls. And consequently 
became an internationalist.
Even as a child, Zamenhof was 
enthusiastic about the rich-
ness of languages, mastering 
Russian and Yiddish as a mat-
ter of course, learning Pol-
ish, German and French at an 
early age, and Greek, Latin 
and English at school. He also 
learned Hebrew, as he was lat-
er to translate the Hebrew 
Bible into Esperanto.
His real dream, however, was 
an easy-to-learn world lan-
guage in which a divided 
humanity could find its way to 
each other. Not to forget their 
“own” languages, but to gain 
a common ground. Already 
on his 18th birthday he sang 
a song with his friends in the 
“Lingwe Uniwersale.”
Ten years later, in 1887, he 
published his final draft under 
the name of Dr. Esperanto, 
and began publishing his own 
magazine, La Esperantisto, as 
well as address books and dic-
tionaries. Above all, howev-
er, he worked on a universal-
istic-humanistic worldview, 
which he first called Hillel-
ism (after the important Jew-
ish scholar of pre-Christian 
times) and finally, in Esperan-
to, Homaranismo.
The Esperanto movement 
soon counted thousands of 
followers in various Europe-
an countries. Many families 
taught the language to their 
children, including George 
Soros’ parents in Hungary. 

But his movement could not 
stop the nationalistic self-de-
struction of Europe in the 1st 
World War and neither could 
the peace movement.
Zamenhof witnessed the 
beginning of the war in 1914 
in Cologne, on his way from 
Warsaw to Paris for the 10th 
Esperanto World Congress. 
Over the war years, Zamen-
hof withdrew from the public, 
worked on a translation of the 
Hebrew Bible into Esperanto, 
wrote a memorandum To the 
Diplomats, which he called 
upon not to forget minorities 
in the coming peace negotia-
tions, and struggled with his 
heart disease, which finally 
defeated him on April 14, 1917. 

 Ludwik Lejzer Zamenhof: The language of mankind
Die Sprache der Menschheit

Zamenhof lived to be 57 years 
old. On his last journey to the 
Jewish Cemetery in Warsaw, 
a large crowd accompanied 
him, including many of his 
poor Jewish patients.
To this day, there are Esperan-
to groups in many countries 
that at least uphold the mem-
ory of Zamenhof’s dream. In 
2017, even Unesco had includ-
ed Zamenhof’s 100th death 
anniversary in the list of offi-
cial commemorative days of 
the year. The city council of 
Bialystok, dominated by the 
right-wing national party PIS, 
however, refused to honor the 
famous “son of the city” with 
a Zamenhof Year.

Esperanto Weltkongress, Dresden 1908 | Esperanto World Congress, Dresden 1908 (Source: wikimedia commons)

Ludwik Lejzer Zamenhof, 1908 (Source: wikimedia commons)

Grab von Ludwik Zamenhof auf dem Jüdischen Friedhof in Warschau |  
Grave of Ludwik Zamenhof on the Jewish Cemetery of Warsaw  

(Photo: Adrian Grycuk, wikimedia commons)
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Von Hanno Loewy 

Nichts Geringeres als den 
Weltfrieden hat Alfred Her-
mann Fried erreichen wol-
len. Dabei hatte er durchaus 
bescheidener begonnen. Am 
11. November 1864 in Wien 
geboren, absolvierte er zu-
nächst eine Ausbildung als 
Buchhändler und begann in 
Berlin in seinem Beruf zu ar-
beiten. Gerade vierundzwan-
zigjährig, gründete er mit dem 
Banklehrling Jacques Gnaden-
feld zusammen einen Verlag. 
Nur ein Jahr später heirate-
te er dessen Schwester. Doch 
die Zusammenarbeit im Ver-
lagsgeschäft und bald auch die 
Ehe mit Gertrud Gnadenfeld 
endeten unglücklich. Fried 
wandt seine Energie nun ei-

nem neuen, ambitionierteren 
Projekt zu: dem Frieden zwi-
schen den Nationen.
Gemeinsam mit Bertha von 
Suttner gab er ab 1892 die pa-
zifistische Zeitschrift Die Waf-
fen nieder! heraus und begrün-
dete mit ihr im gleichen Jahr 
die „Deutsche Friedensgesell-
schaft“.
Von da an war er regelmäßi-
ger Mitorganisator und Gast 
internationaler Friedens-
kongresse, Redakteur der 
 Monatlichen Friedenskorres-
pondenz und Mitarbeiter der 
Zeitschrift Die Friedenswarte. 
Unter heftigem Beschuss der 
wachsenden nationalistischen 
Kräfte in Deutschland for-
derten er und seine Mitstrei-
ter:innen Friedensverträge 
und schließlich ein internatio-
nales Verbot des Krieges – die 
Verpflichtung zur Konflikt-
lösung im Rahmen einer in-
ternationalen Gerichtsbarkeit. 
Auch in der jungen Esperan-
tobewegung engagierte sich 
Fried und veröffentlichte 1903 
sogar ein Lehrbuch der interna-
tionalen Hilfssprache, von der 
er sich Verständigung zwi-
schen den Nationen erwartet.
1911 erhielt Fried – gemeinsam 
mit dem niederländischen 
 Juristen Tobias Asser, der wie 
er auch aus einer jüdischen 
Familie stammte – den Frie-
densnobelpreis. Tobias  Asser 
war entscheidend am Auf-
bau des Ständigen Schieds-
hofes in Den Haag und an den 

Haager Friedenskonferenzen 
beteiligt. 1914 sollte die drit-
te Haager Konferenz stattfin-
den, doch sie wurde wegen 
Schwierigkeiten bei ihrer Vor-
bereitung auf 1915 verscho-
ben. Der Rest ist Geschichte. 
Eine Geschichte von Katast-
rophen, Verbrechen und Mas-
senmord. 
Von der Zensur bedrängt, 
emigrierte Fried 1914 mit sei-
ner Zeitschrift Friedenswar-
te in die Schweiz. 1921, inzwi-
schen zurückgekehrt, starb 
er nach langer Krankheit im 
Wiener Rudolfspital.

 Alfred Hermann Fried: Pacifism 
Der Pazifismus
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By Hanno Loewy

Alfred Hermann Fried wanted 
to achieve nothing less than 
world peace. Yet he had start-
ed out quite modestly. Born in 
Vienna on November 11, 1864, 
he first trained as a bookseller 
and began working in his pro-
fession in Berlin. Just twen-
ty-four years old, he founded 
a publishing house togeth-
er with the bank apprentice 
Jacques Gnadenfeld. Only a 
year later, he married the lat-
ter’s sister. But the collabo-
ration in the publishing busi-
ness and soon the marriage 
to Gertrud Gnadenfeld ended 
unhappily. Fried now turned 
his energy to a new, more 
ambitious project:  
peace between nations.
Together with Bertha von 
 Suttner, he published the 
 pacifist journal Die Waffen 

nieder! starting in 1892 and 
founded the “Deutsche Frie-
densgesellschaft” with her in 
the same year.
From then on, he was a regu-
lar co-organizer and guest at 
international peace congress-
es, editor of the Monthly Peace 
Correspondence, and contribu-
tor to the journal Die Friedens-
warte. Under heavy fire from 
the growing nationalist forc-
es in Germany, he and his fel-
low campaigners called for 
peace treaties and eventu-
ally an international ban on 
war—the obligation to resolve 
conflicts within the frame-
work of an international juris-
diction. Fried also became 
involved in the young Espe-
ranto movement and in 1903 
even published a textbook of 
the international auxiliary lan-
guage, from which he expect-
ed understanding between 
nations.

In 1911, Fried—together with 
the Dutch jurist Tobias Asser, 
who, like him, also came from 
a Jewish family—was awarded 
the Nobel Peace Prize. Tobias 
Asser was instrumental in set-
ting up the Permanent Court 
of Arbitration in The Hague 
and in the Hague Peace Con-
ferences. In 1914, the third 
Hague Conference was to take 
place, but it was postponed 
until 1915 because of difficul-
ties in its preparation. The 
rest is history. A story of disas-
ters, crimes and mass murder.
Beset by censorship, Fried 
emigrated to Switzerland in 
1914 where he continued to 
publish his journal Friedens-
warte. In 1921, having returned 
in the meantime, he died in 
Vienna’s Rudolfspital after a 
long illness.
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Alfred Hermann Fried, 1911, 
wikimedia commons

Alfred Hermann Fried und Bertha von Suttner beim Weltfriedenskongress, München 1907 (Fried: 2. Reihe, 3. von rechts, Suttner: 1. Reihe, 2. von links) |  
Alfred Hermann Fried and Bertha von Suttner at the World Peace Congress, Munich 1907 (Fried: 2. row, 3. from right, Suttner: 1. row, 2. from left)  

(Source: wikimedia commons)
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Von Felicitas Heimann- 
Jelinek 

In der Sonntagsausgabe der 
Wiener Morgenzeitung vom 
25. Juni 1922 wurden die ent-
setzten Leser mit der Nach-
richt konfrontiert, Walter 
Rathenau, der deutsche Au-
ßenminister sei ermordet 
worden: „Zehn Revolver-
schüsse krachen, eine Hand-
granate fliegt. Mit zerschos-
senem Kopf sinkt der Jud‘ in 
seinem Dienstauto zusam-
men. Die große Tat ist voll-
bracht, das Lied, das die deut-
schen Burschen seit der 
Revolution singen, zur Wirk-
lichkeit geworden: ‚Knallt ihn 
ab, den Rathenau – gottver-
dammte Judensau!‘ Auf der 
blutigen Straße der jüdischen 
Geschichte liegt wieder ein 
Opfer.“ Der anonyme Autor, 
der in der Nachricht weiter 
beklagt, dass Juden ihr Leben 
lieber für „Fremde“, als für die 
zionistische Sache gäben, hat-
te trotz des gewissen Pathos 
nicht unrecht. „Auf der bluti-
gen Straße der jüdischen Ge-
schichte“ lagen in der Weima-
rer Republik in der Tat bereits 
vor Rathenau ermordete Ju-
den: Am 15. Januar 1919 wa-
ren die Vertreterin der euro-
päischen Arbeiterbewegung, 
Rosa Luxemburg und einer 
der Gründer der Deutschen 
Kommunistischen Partei, Karl 
Liebknecht, am 21. Februar 
1919 Kurt Eisner, erster Mi-
nisterpräsident des Freistaa-
tes Bayern und am 2. Mai 1919 
der pazifistische Schriftstel-
ler Gustav Landauer ermordet 
worden. Am 3. Juli desselben 
Jahres sollte der bekannte so-
zialistische Publizist und Jour-
nalist Maximilian Harden ein 
Attentat nur schwer verletzt 
überleben. 

Insgesamt wurden schon 
in den ersten drei Jahren 
der Weimarer Republik 354 
rechtsradikal motivierte Mor-
de verübt. 326 von ihnen blie-
ben ungesühnt. Die Opfer 
kamen jedoch nicht notwen-
digerweise aus dem linken 
Spektrum. 
Walter Rathenau, prominen-
ter Vordenker einer europä-

ischen Wirtschaftsgemein-
schaft, stammte aus dem 
Industriebürgertum. 1867 
wurde er als Sohn des späte-
ren Gründers der AEG, Emil 
Rathenau, in Berlin geboren. 
Als Großunternehmer orga-
nisierte er während des Ers-
ten Weltkriegs Deutschlands 
Versorgung mit Kriegsroh-
stoffen. Er war kein Pazifist, 
sondern wesentlich an der 
Kriegsplanung beteiligt und 
plädierte 1918 gegen den Waf-
fenstillstand. Er war kein In-
ternationalist, sondern in der 
Kolonialpolitik engagiert. Er 
war kein Humanist, unter-
stützte er doch die Deportati-
on belgischer Zivilisten nach 
Deutschland zur Zwangsar-
beit. Er hatte keine feste po-
litische Meinung, zu seinen 
engen Freunden gehörten 
durchaus auch Rechtskonser-
vative und Mitglieder der völ-
kischen Szene. 

Nicht nur ideologisch war der 
deutsche Wiederaufbaumi-
nister, danach Außenminis-
ter der unmittelbaren Nach-
kriegszeit ein Schwankender. 
Stefan Zweig nannte Rathe-
nau 1912 in einem Artikel in 
der Wiener Neuen Freien Presse 
ein „amphibisches Wesen zwi-
schen Kaufmann und Künst-
ler, Tatmensch und Denker“. 
Rathenau hatte unbedingt pu-
blizistisch reüssieren wollen. 
Zur Kritik der Zeit, Zur Mecha-
nik des Geistes, Von kommenden 
Dingen oder An Deutschlands 
Jugend sind nur einige seiner 
Veröffentlichungen. Wirk-
lich erfolgreich war er damit 
nicht. 

Neben all dem, was Walter 
Rathenau nicht war und war, 
war er auf jeden Fall eines, Pa-
radebeispiel für die unauf-
gelöste Spannung zwischen 
Deutschem und Juden. Er be-
zeichnete sich selber als Deut-
schen „jüdischen Stammes“ 
und vertrat eine Art nationa-
len Konfessionalismus: „Mein 
Volk ist das deutsche Volk, 
meine Heimat ist das deut-
sche Land, mein Glaube ist 
der deutsche Glaube, der über 
den Bekenntnissen steht.“ 
Sein Freund Albert Einstein 

bedauerte ihn: „Er fühlte sich 
als Jude, dachte international 
und war gleichzeitig – wie üb-
rigens manche begabte jüdi-
sche Intellektuelle jener Ge-
neration – ins Preußentum 
mit seinen Junkern und mili-
tärischen Formen verliebt.“

Die Vertreter der militäri-
schen Formationen in Gestalt 
mehrerer Mitglieder der pa-
ramilitärischen Organisation 
Consul waren es, die Walter 
Rathenau aus nationalisti-
schen und antisemitischen 
Motiven heraus ermordeten. 
Die Suche nach den Drahtzie-
hern verlief im Sand. Beque-
mer war es, sich moralisch zu 
entrüsten und die Verantwor-
tung bei „den anderen“ zu su-
chen. Frustriert schrieb Harry 
Graf Kessler einen Monat 
nach dem Mord über ein Ge-
spräch mit einer Besucherin 
in sein Tagebuch: 

„Sehr unerquickliches politi-
sches Gespräch, das sie her-
beiführte, indem sie sagte, 
sie fürchte für mein Leben 
von Seiten der Bolschewi-
ki, ‚die ja auch Rathenau hät-
ten ermorden lassen.‘ Die-
ser absurde Unsinn […] ist für 
sie eine nicht anzuzweifeln-
de Tatsache, denn ‚der Meu-
chelmord sei keine deutsche 
Sache‘. / Also wird diese abge-
schmackte Lüge jetzt bei alten 
deutsch-nationalen Damen 
propagandistisch verbreitet, 
um die Mordschuld abzuwäl-
zen! Ich sagte ihr meine Mei-
nung, was zu einer ziemlich 
erregten Auseinandersetzung 
führte, ohne sie im Gerings-
ten in ihrem Glauben an die 
Reinheit der deutschnatio-
nalen Seele und die kommu-
nistische Urheberschaft des 
Rathenaumordes zu erschüt-
tern.“

Eine höchst folgenreiche 
Verleugnung: Die Organisa-
tion Consul, die den Mord 
an Rathenau beging, hatte 
vielfältige personelle Über-
schneidungen mit dem Schlä-
gertrupp SA, der eine wesent-
liche Rolle beim Aufstieg der 
Nationalsozialisten spielte.
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By Felicitas Heimann- 
Jelinek

 In the Sunday edition of 
the Wiener Morgenzeitung of 
June 25, 1922, horrified read-
ers were confronted with the 
news that Walter Rathenau, 
the German foreign minister, 
had been assassinated: “Ten 
revolver shots crack, a hand 
grenade flies. The Jew collaps-
es in his official car with a bul-
let in the head. The great deed 
is done, the song that the Ger-
man boys have been sing-
ing since the revolution has 
become reality: ‘Shoot him, 
Rathenau—goddamned Jew! 
On the bloody road of Jew-
ish history lies another vic-
tim.” The anonymous author, 
who went on to lament in the 
message that Jews would rath-
er give their lives for “strang-
ers” than for the Zionist 
cause, was not utterly wrong, 
despite the certain pathos. 
“On the bloody road of Jewish 
history” lay in fact Jews mur-
dered in the Weimar Repub-
lic even before Rathenau: on 

January 15, 1919, the represen-
tative of the European labor 
movement, Rosa Luxemburg 
and one of the founders of 
the German Communist Par-
ty, Karl Liebknecht, on Febru-
ary 21, 1919, Kurt Eisner, first 
Prime Minister of the Free 
State of Bavaria, and on May 2, 
1919, the pacifist writer Gus-
tav Landauer had been mur-
dered. On July 3 of the same 
year, the well-known socialist 
publicist and journalist Maxi-
milian Harden was to survive 
an assassination attempt only 
seriously injured. 

In total, 354 murders motivat-
ed by right-wing extremism 
were committed during the 
first three years of the Wei-
mar Republic, 326 of them 
remained unpunished. How-
ever, the victims did not nec-
essarily come from the left-
wing spectrum. 
Walter Rathenau, a promi-
nent pioneer of a European 
economic community, came 
from the industrial bourgeoi-
sie. In 1867 he was born in 
Berlin, the son of Emil Rath-
enau, the founder of the AEG. 
As a major entrepreneur, he 
organized Germany’s supply 
of war raw materials during 
the First World War. He was 
not a pacifist but substantial-
ly involved in war planning 
and pleaded against the armi-
stice in 1918. He was not an 
internationalist but engaged 

 Walter Rathenau: A wavering man

Ein Schwankender
in colonial politics. He was not 
a humanist, but supported the 
deportation of Belgian civil-
ians to Germany for forced 
labor. He had no fixed politi-
cal opinion; his close friends 
certainly included right-wing 
conservatives and members 
of the völkisch scene. 

It was not only ideologically 
that the German Reconstruc-
tion Minister, then Foreign 
Minister in the immediate 
post-war period, was a waver-
er. In an article in the Vien-
na Neue Freie Presse in 1912, 
 Stefan Zweig called Rath-
enau an “amphibious being 
between merchant and art-
ist, man of action and think-
er.” Rathenau was determined 
to succeed in publishing. Zur 
Kritik der Zeit, Zur Mechanik des 
Geistes, Von kommenden Ding-
en and An Deutschlands Jugend 
are just a few of his publica-
tions. He was not really suc-
cessful with them. 

Besides all that Walter Rath-
enau was and was not, he was 
definitely one thing, a prime 
example of the unresolved 
tension between German and 
Jew. He described himself as 
a German of “Jewish stock” 
and espoused a kind of nation-
al confessionalism: “My peo-
ple is the German people, 
my homeland is the German 
land, my faith is the German 
faith, which is above confes-
sions.” His friend Albert Ein-
stein deplored him: “He felt 
himself to be a Jew, thought 
internationally, and at the 
same time—like, incidentally, 
many gifted Jewish intellectu-
als of that generation—was in 
love with Prussianism with its 
Junkers and military forms.”

It was the representatives of 
the military formations in the 
shape of several members of 
the paramilitary organization 
Consul who murdered Wal-
ter Rathenau for nationalis-
tic and antisemitic motives. 
The search for the guilty mas-
terminds came to nothing. It 
was more comfortable to be 
morally indignant and to look 
for the responsibility with 
“the others”. Frustrated, Har-
ry Graf Kessler wrote in his 
diary a month after the mur-
der about a conversation with 
a visitor:

“Very unedifying politi-
cal conversation, which she 
brought about by saying that 
she feared for my life on the 
part of the Bolsheviks, ‘who, 
after all, would also have had 
Rathenau murdered.’ This 
absurd nonsense [...] is for her 
a fact that cannot be doubt-
ed, because ‘the assassina-
tion is not a German thing’. / 
So this tasteless lie is now pro-
pagandistically spread among 
old German-national ladies 
in order to shift the blame 
for the murder! I told her my 
opinion, which led to a rath-
er excited argument, with-
out shaking her in the least in 
her belief in the purity of the 
German-national soul and the 
communist authorship of the 
Rathenau murder.”

A most consequential deni-
al: the Consul organization 
that committed Rathenau’s 
murder had multiple over-
laps in personnel with the SA 
thugs who played an essential 
role in the rise of the National 
Socialists.
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 Rosa Luxemburg: On the Freedom of Dissenters
Von der Freiheit der Andersdenkenden
Von Hanno Loewy 

Vor 150 Jahren wurde die So-
zialistin Rosa Luxemburg im 
polnischen, damals zu Russ-
land gehörenden Zamosc ge-
boren. Als sie zwei Jahre alt 
war, zog ihre Familie nach 
Warschau. Ein Hüftleiden der 
dreijährigen wurde irrtüm-
lich als Tuberkulose diagnosti-
ziert und falsch behandelt. Ihr 
Leben lang würde sie hinken. 
Fünfjährig wurde sie zu einem 
Jahr Bettruhe verurteilt, lern-
te autodidaktisch Lesen und 
Schreiben, blieb kleinwüchsig, 
und begann mit neun Jahren, 
deutsche Texte ins Polnische 
zu übersetzen, Gedichte und 
Novellen zu schreiben.  
Rosa wuchs vielsprachig auf. 
Zuhause wurde Polnisch und 
Deutsch gesprochen, sie be-
herrschte Russisch und Fran-
zösisch, las Englisch, ver-
stand Italienisch, lernte Latein 
und Altgriechisch. Schon als 
15-jährige schloss sie sich re-
volutionären Kreisen an, einer 
1882 gegründeten Gruppe na-
mens „Proletariat“. 1888 floh 
sie schließlich vor der zaristi-
schen Polizei in die Schweiz. 
In Zürich durften Frauen 
schon gleichberechtigt stu-
dieren, der einzige Ort in Eu-
ropa, wo dies möglich war. 
Viele junge, jüdische Frauen 
aus Osteuropa nutzten diese 
Chance. Rosa studierte Philo-
sophie, Mathematik, Botanik 
und Zoologie, Völkerrecht und 
Staatsrecht, Volkswirtschaft, 
Staatswissenschaft und Ge-
schichte. Bald schloss sie sich 
der Polnischen Sozialistischen 
Partei an. Doch entgegen der 
Parteilinie vertrat sie einen 
entschiedenen Internationa-
lismus, gründete mit ihrem 
Lebensgefährten Leo Jogiches 
und anderen Genossen die 
polnische Exilzeitung Arbeiter-
sache in Paris und wandt sich 
gegen den polnischen Natio-
nalismus. Aus der Partei aus-
geschlossen, gründete sie eine 
neue Solzialdemokratische 
Partei, die statt für Polens Un-
abhängigkeit für demokrati-
sche Reformen in Russland 
eintrat. Ein unabhängiges Po-
len sei eine Fata Morgana, die 
das polnische Proletariat nur 
vom Klassenkampf ablen-
ken würden. Fortan wurde sie 
als Jüdin Ziel antisemitischer 
Attacken, ja als „jüdischer 
Auswurf“ beschimpft, de-
ren „teuflisches Zerstörungs-
werk“ die „Ermordung Po-
lens“ zum Ziel habe. 
Ihr Kampf gegen den wach-
senden Nationalismus auch in 
der Arbeiterbewegung brach-
te sie mit vielen führenden 
Genossen, später auch mit Le-
nin in Konflikt. Als Jüdin und 
als Frau schlug ihr immer wie-
der Misstrauen entgegen. Und 
dennoch, ab 1897 in Deutsch-
land lebend, wurde sie zu ei-
ner der Wortführerinnen des 
linken Flügels der SPD. Den 
Reformismus lehnte sie eben-
so ab wie den autoritären Zen-
tralismus Lenins. Immerhin 
gelang es ihr, führende west-
europäische Sozialdemokra-
ten zu einer entschiedenen 
Erklärung gegen den wach-
senden Antisemitismus zu be-
wegen.  
Auf ihr Judentum mochte sie 
selbst nicht zurückgeworfen 
werden. „Was willst Du mit 
den speziellen Judenschmer-
zen? Mir sind die armen Op-

fer der Gummiplantagen in 
Putumayo, die Neger in Afri-
ka, mit deren Körper die Euro-
päer Fangball spielen, ebenso 
nahe.“ Ihr Internationalis-
mus ging über Europa hinaus. 
„Ich habe keinen Sonderwin-
kel im Herzen für das Ghetto. 
Ich fühle mich in der ganzen 
Welt zu Hause, wo es Wolken 
und Vögel und Menschenträ-
nen gibt.“ 
Den kommenden Weltkrieg, 
die Katastrophe Europas, sah 
sie mit großer Klarheit vor-
aus. Am 25. September 1913 
hielt sie in Frankfurt in der 
„Titania“ eine mutige Rede ge-
gen den Krieg, die sie noch 
ins Gefängnis bringen sollte: 
„Wenn uns zugemutet wird, 
die Mordwaffen gegen unse-
re französischen oder anderen 
ausländischen Brüder zu er-
heben, so erklären wir: ‚Nein, 
das tun wir nicht!‘“ Weniger 
als ein Jahr später musste sie 
ernüchtert feststellen, dass 
auch in den europäischen Ar-
beiterparteien der Nationalis-
mus alle Träume vom interna-
tionalen Klassenbewusstsein 
hinweggeschwemmt hatte. 
Im August 1914 gründete sie 
mit anderen Kriegsgegnern in 
der SPD die „Gruppe Interna-
tionale“ – aus der später die 
„Spartakusgruppe“ hervorge-
hen sollte.
Schon im Februar 1914 wur-
de Luxemburg aufgrund ih-
rer Frankfurter Rede wegen 
„Aufforderung zum Ungehor-
sam gegen Gesetze und An-
ordnungen der Obrigkeit“ zu 
vierzehn Monaten Gefäng-
nis verurteilt. Im Februar 1915 
musste sie ihre Haft im Ber-
liner „Weibergefängnis“ an-
treten.  
1916 wurde sie entlassen und 
schon drei Monate später er-
neut verhaftet. Bis 1918 ver-
brachte sie schließlich mehr 
als drei Jahre im Gefängnis. In 
ihren dort unter dem Pseudo-
nym Junius verfassten Thesen 

zog sie 1917 eine fatalistische 
und zugleich trotzige Bilanz: 
„Der Weltkrieg hat die Resul-
tate der vierzigjährigen Arbeit 
des europäischen Sozialis-
mus zunichte gemacht.“ Nicht 
durch eine größere Macht sei-
en die Sozialisten zerstört 
worden, sie hätten sich selbst 
„gesprengt“. Die Hauptaufga-
be in dieser Situation sei: „das 
Proletariat aller Länder zu ei-
ner lebendigen revolutionären 
Macht zusammenzufassen, es 
durch eine starke internatio-
nale Organisation mit einheit-
licher Auffassung seiner In-
teressen und Aufgaben, mit 
einheitlicher Taktik und po-
litischer Aktionsfähigkeit im 
Frieden wie im Kriege zu dem 
entscheidenden Faktor des 
politischen Lebens zu ma-
chen, zu dessen Rolle es durch 
die Geschichte berufen ist“. 
Zugleich kritisierte sie die to-
talitären Tendenzen der russi-
schen Revolution: „Freiheit ist 
immer die Freiheit des And-
ersdenken“, so hielt sie fest. 
All das blieb Utopie. Im No-
vember 1918 spaltete sich die 
Arbeiterbewegung und die 
kurzlebige Räterepublik in 
Deutschland. Im Bürgerkrieg 
verbündete sich die Mehrheit 
der Sozialdemokraten unter 
Ebert mit Freikorps und kai-
serlichen Truppen zur Nieder-
schlagung der schwachen re-
volutionären Kräfte. 
In diesen Tagen, in denen sich 
die Ereignisse überschlugen, 
geriet auch Rosa Luxemburg 
in scharfen Gegensatz zur 
Führung der Spartakisten um 
Karl Liebknecht. Vergeblich 
warnte sie vor dem aussichts-
losen Versuch einer bewaffne-
ten Revolution und forderte, 
sich demokratischen Wahlen 
zu stellen. Doch ihre Mahnun-
gen gingen unter. Die letzten 
Wochen ihres Lebens müssen 
von Ohnmacht und verzwei-
feltem Willen geprägt gewe-
sen sein. Öffentlich hielt sie in 

der Zeitung Die rote Fahne an 
der Revolution fest – während 
in den Straßen Berlins zum 
Mord an ihr und Liebknecht 
aufgerufen wurde. 
Am 15. Januar 1919 wurde sie, 
am gleichen Tag wie Karl Lieb-
knecht, in Berlin von Soldaten 
der „Garde-Kavallerie-Schüt-
zen-Division“ verhaftet und 
auf bestialische Weise ermor-
det. In einem Berliner No-
belhotel, in dem die Miliz ihr 
Quartier aufgeschlagen hatte, 
wurde sie gequält, dann zu ei-
nem Auto geschleppt. Mit ei-
nem Gewehrkolben versuch-
ten ihre Mörder, ihr den Kopf 
einzuschlagen, fuhren die in-
zwischen Ohnmächtige zum 
Landwehrkanal, schossen ihr 
unterwegs in den Kopf, um-
wickelten ihre Leiche mit Sta-
cheldraht und warfen sie ins 
Wasser. Ende Mai wurden ihre 
Überreste an einer Schleu-
se gefunden. Zu ihrer Beerdi-
gung am 13. Juni 1919 kamen 
Tausende.
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By Hanno Loewy

150 years ago, the socialist 
Rosa Luxemburg was born in 
Zamosc, Poland, which was 
then part of Russia. When she 
was two years old, her fami-
ly moved to Warsaw. A hip ail-
ment suffered by the three-
year-old was mistakenly 
diagnosed as tuberculosis and 
incorrectly treated. She would 
limp for the rest of her life. 
Sentenced to a year of bed 
rest at age five, she learned 
to read and write self-taught, 
remained of small stature, and 
at age nine began translat-
ing German texts into Polish, 
writing poetry and novellas. 
Rosa grew up multilingual. 
Polish and German were spo-
ken at home, she mastered 
Russian and French, read 
English, understood Italian, 
learned Latin and ancient 

Greek. At the age of 15, she 
joined revolutionary circles, 
a group called “Proletariat” 
founded in 1882. In 1888, she 
finally fled from the tsarist 
police to Switzerland.
In Zurich, women were 
already allowed to study on an 
equal level, the only place in 
Europe where this was possi-
ble. Many young Jewish wom-
en from Eastern Europe took 
advantage of this opportu-
nity. Rosa studied philoso-
phy, mathematics, botany and 
zoology, international and 
constitutional law, econom-
ics, political science and histo-
ry. Soon she joined the Polish 
Socialist Party. But contrary 
to the party line, she advocat-
ed a resolute international-
ism, founded the Polish exile 
newspaper Arbeitersache in 
Paris with her partner Leo 
Jogiches and other comrades, 
and opposed Polish national-
ism. Expelled from the par-
ty, she founded a new Social 
Democratic Party that advo-
cated democratic reforms 
in Russia instead of Poland’s 
independence. An indepen-
dent Poland, she argued, was 
a phantom that would only 
distract the Polish proletariat 
from the class struggle. From 
then on, she was the target of 
antisemitic attacks as a Jew, 
and was even called a “Jewish 
scum” whose “diabolical work 
of destruction” was aimed at 
the “murder of Poland”.
Her fight against the growing 
nationalism, also in the work-
ers’ movement, brought her 
into conflict with many lead-
ing comrades, later also with 
Lenin. As a Jew and as a wom-
an, she was repeatedly met 
with mistrust. And yet, liv-
ing in Germany from 1897, 
she became one of the spokes-
women of the left wing of the 
SPD. She rejected reformism 
as well as Lenin’s authoritar-
ian centralism. Nevertheless, 
she succeeded in persuad-
ing leading Western Europe-
an social democrats to make 
a decisive statement against 
growing anti-Semitism. 
She did not like to be thrown 
back on her Jewishness her-
self. “What do you want with 
the special Jewish pains? Just 
as close to me are the poor 
victims of the rubber plan-
tations in Putumayo, the 
Negroes in Africa, with whose 
bodies the Europeans play 
catch ball.” Her international-
ism went beyond Europe. “I 
don’t have a special corner in 
my heart for the ghetto. I feel 
at home in the whole world, 
where there are clouds and 
birds and human tears.”
She foresaw the coming 
world war, the catastrophe of 
Europe, with great clarity. On 
September 25, 1913, she gave 
a courageous speech against 
the war in the “Titania” in 
Frankfurt, which was later to 
land her in prison: “If we are 
expected to raise the weapons 
of murder against our French 
or other foreign brothers, 
we declare: ‘No, we won’t do 
it!’” Less than a year later, she 
was sobered to discover that 
nationalism had washed away 
all dreams of internation-
al class consciousness in the 
European workers’ parties as 
well. In August 1914, together 
with other opponents of the 
war in the SPD, she founded 

the “Gruppe Internationale” 
(International Group)—from 
which the “Spartacus Group” 
would later emerge.
As early as February 1914, Lux-
emburg was sentenced to 
fourteen months in prison 
for her Frankfurt speech on 
charges of “inciting disobedi-
ence to laws and orders of the 
authorities.” In February 1915 
she had to begin her imprison-
ment in the Berlin “Weiberge-
fängnis” (women’s prison). 
She was released in 1916 and 
arrested again just three 
months later. She finally spent 
more than three years in pris-
on until 1918. In her pam-
phlets written there under the 
pseudonym Junius, she drew 
a fatalistic and at the same 
time defiant balance in 1917: 
“The world war destroyed 
the results of forty years’ 
work of European socialism.” 
It was not by a greater pow-
er that the socialists had been 
destroyed, they had “blown 
themselves up.” The main task 
in this situation, she said, was 
“to unite the proletariat of 
all countries into a vital rev-
olutionary power, to make it, 
through a strong internation-
al organization with a unified 
conception of its interests and 
tasks, with unified tactics and 
political capacity for action in 
peace as in war, the decisive 
factor in political life to whose 
role it is called by history.” At 
the same time, she criticized 
the totalitarian tendencies of 
the Russian Revolution: “Free-
dom is always the freedom to 
think differently,” she main-
tained.
All this remained utopia. In 
November 1918, the workers’ 
movement and the short-lived 
soviet republic in Germany 
splintered. In the civil war, the 
majority of Social Democrats 
under Ebert allied themselves 
with Freikorps and imperi-
al troops to suppress the weak 
revolutionary forces.
In these days of spiraling 
events, Rosa Luxemburg also 
came into sharp opposition to 
the leadership of the Sparta-
cists around Karl Liebknecht. 
She warned in vain against the 
hopeless attempt at armed 
revolution and demanded that 
democratic elections be held. 
But her admonitions went 
down. The last weeks of her 
life must have been marked 
by powerlessness and desper-
ate will. Publicly, she held fast 
to the revolution in the news-
paper Die rote Fahne (The Red 
Flag)—while in the streets of 
Berlin there were calls for her 
and Liebknecht’s murder.
On January 15, 1919, on the 
same day as Karl Liebknecht, 
she was arrested in Berlin by 
soldiers of the “Guard-Cav-
alry-Rifle Division” and mur-
dered in a most brutal man-
ner. She was tortured in a 
posh Berlin hotel where the 
militia had set up their quar-
ters, then dragged to a car. 
Using a rifle butt, her killers 
tried to smash her head in, 
drove the now unconscious 
woman to the Landwehr 
Canal, shot her in the head on 
the way, wrapped her body 
in barbed wire and threw her 
into the water. At the end of 
May, her remains were found 
at a lock. Thousands attended 
her funeral on June 13, 1919.

Rosa Luxemburg (Source: wikimedia commons)
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Von Hanno Loewy 

Moritz Julius Bonn war es, 
der in den 1950er Jahren ei-
nen vorläufigen Schlussstrich 
unter die Geschichte der Fa-
milie Brunner in Hohenems 
setzte. Er organisierte den 
Verkauf des Brunnerhauses 
an der ehemaligen Israeliten-
gasse, die 1909 in Brunner-
straße umbenannt worden 
war, bevor sie ab 1938 einen 
Nazi-Terroristen „ehrte“, der 
1934 den Innsbrucker Polizei-
präsidenten ermordet hatte. 
Das Brunner-Haus  gehörte 
auch nach 1945 noch immer 
einer Erbengemeinschaft 
von Nachkommen des letz-
ten Hohenemser Brunner, 
 Marco, der 1888 gestorben 
war – Nachkommen, die 1938 
aus Wien in die USA geflohen, 
oder schon vorher emigriert 
waren, so wie Moritz Julius 
Bonns Mutter Elise, die 1872 
den Frankfurter Bankier  Julius 
Bonn geheiratet hatte.
Moritz Julius Bonn wurde 1873 
in Frankfurt am Main gebo-
ren. 1876 verbrachte die Fami-
lie aus geschäftlichen Grün-
den in London, doch ein Jahr 
später starb sein Vater. Mo-
ritz Julius verbrachte seine 
Kindheit in Frankfurt, und die 
Sommerfrische in Hohen ems, 
wo er das Landleben bei sei-
nem Großvater Marco genoss 
– und, wie Bonn später schrei-
ben sollte, die „zollfeindli-
che Luft“ der öster reichisch-
schweizerischen Grenzregion.

Nach Studien in Heidelberg, 
München, Wien, Freiburg und 
London, sowie Forschungs-
aufenthalten in Irland und 
Südafrika begann seine er-
folgreiche Laufbahn als Nati-
onalökonom. In Italien lern-
te er die Engländerin Theresa 
Cubitt kennen, die er 1905 
in London heiratete, im glei-
chen Jahr, in dem er sich über 
die englische Kolonialherr-
schaft in Irland habilitier-
te. Bei Kriegsausbruch 1914 
war Bonn unterwegs zu ei-
ner Gastprofessur in den USA. 
Bis 1917 lehrte er dort an ver-
schiedenen Universitäten, be-
vor er nach dem Kriegseintritt 
der USA nach Deutschland zu-
rückkehren musste. Als Poli-
tikberater nahm er an zahlrei-
chen Nachkriegskonferenzen 
teil, schrieb über Freihandel 
und wirtschaftlichen Wie-
deraufbau, kritische Studi-
en über den Kolonialismus, 
das Ende der Imperien und 
über die europäische Demo-
kratie. Mit dem autoritären 
Staatsrechtler Carl Schmitt, 
der später zum Vordenker der 
Nazis werden sollte, stritt er 
über das Wesen demokrati-
scher Herrschaft. Während 
Schmitt ethnische Homoge-
nität propagierte, sah Bonn 
als Demokratie nur in Plura-
lismus und ethnischer Diver-
sität als überlebensfähig an. 
Bonn gehörte zu den führen-
den Wirtschaftsfachleuten 
der Weimarer Republik, wur-
de Rektor der Handelshoch-
schule in Berlin und Leiter des 
von ihm gegründeten Insti-
tuts für Finanzwesen. 

Nach der nationalsozialisti-
schen Machtergreifung 1933 
musste Bonn emigrieren, zu-
erst nach Salzburg, dann nach 
London, und schließlich in 
die USA, wo er an diplomati-
schen Bemühungen teilnahm, 
die US-Regierung davon zu 
überzeugen in den Krieg ein-
zutreten um Europa zu ret-
ten. Dort schrieb er auch sei-
ne Autobiographie Wandering 
Scholar (deutsch: So macht 
man Geschichte). 1946 ließ er 
sich endgültig in London nie-
der, wo er 1965 verstarb. Sein 
letztes Buch war dem Projekt 
der europäischen Einheit ge-
widmet: Wither Europe—Uni-
on or Partnership? Er machte 
sich darin keine Illusionen da-
rüber, dass es noch ein weiter 
Weg zur den Vereinigten Staa-
ten von Europa sein würde, 
und die europäischen Natio-
nalismen auch nach der Kata-
strophe der Weltkriege noch 
lange nicht überwunden sein 
werden.

Sein Denken als soziallibe-
raler Demokrat blieb zeitle-
bens von seinem Hohenem-
ser Hintergrund geprägt, dem 
„Vielvölkerstaat“ der Habsbur-
ger und den demokratischen 
Freiheitsidealen der nahen 
Schweiz. So schrieb er in sei-
ner Autobiographie:
„Lange bevor ich das öster-
reichische Problem verstand, 
hatte ich manche seiner Fa-
cetten gesehen. Von Vorarl-
berg her waren mir die Ge-
sichter der slowenischen 
Hausierer vertraut, die al-
lerlei Drahtwaren in ihren 
Kiepen trugen und das Land 
durchwanderten. Adolf Hitler, 
den ich ein paarmal aus der 
Nähe betrachten konnte, hat-
te große Ähnlichkeit mit die-
sen „Mausefallenhändlern“, 
wie man sie in Hohenems 
nannte. Er hatte dieselben ho-
hen Backenknochen, das har-
te, strähnige Pferdehaar und 
starre grau-blaue Augen. Er 
war sicher gleich ihnen und 
Millionen anderer österrei-
chischer Untertanen ein Mi-
schling. Denn Österreich war 
ein echter Völkerstaat, in dem 
trotz aller nationalen Antipa-
thien Mischungen an der Ta-

gesordnung waren. Im Raum-
land des stärksten Kampfes, 
in Böhmen, gab es führen-
de Tschechen mit deutschen 
Namen und Deutschnationa-
le mit tschechischen Vorzei-
chen. Unser Postmeister in 
Hohenems war aus Ungarn. 
Meine Stiefgroßmutter war in 
Bozen geboren; sie sprach von 
ihren italienischen Nachbarn 
immer als den „Welschen“. 
Meine Vettern in Triest hat-
ten neben ihrem Hauptge-
schäft einen kleinen offenen 
Laden, wo sie Baumwollwaren 
verkauften. Dort sah ich Kro-
aten in ihren weißen Schaf-
pelzen, Dalmatier und Bosni-
er. Jedermann in Triest sprach 
Italienisch, doch schon eine 
halbe Stunde außerhalb der 
Stadt befand man sich in einer 
rein slowenischen Gegend, 
wo die meisten Leute weder 
deutsch noch italienisch ver-
standen. Eine Kusine mei-
ner Mutter war in Brünn ver-
heiratet. Ihr Mann war trotz 
seines ausgesprochen jüdi-
schen Aussehens ein führen-
der Deutschnationaler, der 
sich über den drohenden Ver-
lust der Vormachtstellung der 
deutsch-sprachigen Bezirke 
Böhmens und Mährens nicht 
beruhigen konnte. (…) Das 
Habsburgische Reich war ein 

Splitterreich, das sich mit na-
hezu allen europäischen Pro-
blemen auseinanderzusetzen 
hatte. Es war einzig in sei-
ner Art, denn es bestand fast 
ausschließlich aus mehr oder 
minder unerlösten Minder-
heiten. (…)
Mit dem Aufkommen von De-
mokratie und Maschinenzeit-
alter hatten die Kräfte, die die 
alte Monarchie zusammen-
hielten, die Krone, der Hof, 
die Kirche, das Beamtentum 
und vor allem die gemeinsa-
me Armee an Einfluss verlo-
ren. Sie hatten aber auch ei-
nen starken Verbündeten 
gewonnen: die Sozialdemo-
kraten. Die österreichischen 
Sozialisten hatten die Bedeu-
tung eines wirtschaftlich ge-
einten Reiches im Donauraum 
begriffen. Sie sahen darin die 
Nabe Europas; wurde sie her-
ausgerissen, so wurde der Wa-
gen aus der Bahn geschleu-
dert.“1

1  Moritz Julius Bonn, So macht man 
Geschichte, 1953, S. 67ff.
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By Hanno Loewy

It was Moritz Julius Bonn 
who in the 1950s put a tem-
porary end to the history of 
the Brunner family in Hohen-
ems: he organized the sale of 
the Brunner house on the for-
mer Israelitengasse, which 
had been renamed “Brunner-
strasse” in 1909 before the 
municipality in 1938 honored 
a Nazi terrorist who had mur-
dered the Innsbruck police 
chief in 1934. 
The Brunner house still 
belonged to a group of heirs, 
descendants of the last 
Hohenems Brunner, Mar-
co, who had died in 1888—
descendants who had fled 
Vienna for the USA in 1938, 
or had emigrated earlier, like 
Moritz Julius Bonn’s moth-
er Elise, who had married the 
Frankfurt banker Julius Bonn 
in 1872.
Moritz Julius Bonn was born 
in Frankfurt am Main in 1873. 
In 1876 the family spent time 
in London for business rea-
sons, but a year later his father 

died. Moritz Julius spent his 
childhood in Frankfurt, and 
his summers in Hohenems, 
where he enjoyed country 
life with his grandfather Mar-
co-and, as Bonn would lat-
er write, the “customs-hostile 
air” of the Austrian-Swiss bor-
der region.

After studies in Heidelberg, 
Munich, Vienna, Freiburg and 
London, as well as research 
residencies in Ireland and 
South Africa, he began his 
successful career as a mac-
roeconomist. In Italy he met 
the Englishwoman There-
sa Cubitt, whom he married 
in London in 1905, the same 
year in which he habilitat-
ed on English colonial rule 
in Ireland. At the outbreak 
of war in 1914, Bonn was on 
his way to a visiting profes-
sorship in the United States. 
He taught at various univer-
sities there until 1917, when 
he had to return to Germa-
ny after the United States 
entered the war. As a polit-
ical advisor, he participat-
ed in numerous postwar con-
ferences, wrote on free trade 
and economic reconstruc-
tion, critical studies on colo-
nialism, the end of empires, 
and European democracy. He 
argued with the authoritari-
an Constitutional Law schol-
ar Carl Schmitt, who would 
later become a mastermind 
of the Nazis, about the nature 
of democratic rule. While 
Schmitt propagated eth-
nic homogeneity, Bonn saw 
democracy as viable only in 
pluralism and ethnic diversi-
ty. Bonn became rector of the 
Handelshochschule in Ber-
lin and head of the Institute 
of Finance, which he founded, 
and eventually became one of 
the leading economists of the 
Weimar Republic. 
After the Nazi seizure of 
power in 1933, Bonn had to 
emigrate, first to Salzburg, 
then to London, and final-
ly to the United States, where 
he began his autobiography 
Wandering Scholar—and was 
involved in efforts to con-
vince the US government to 
take part in the war, in order 
to save Europe. 1946 Bonn 
settled permanently in Lon-
don, where he died in 1965. 
His last book was dedicated to 
the project of European unity: 
Wither Europe—Union or Part-
nership? Bonn though had no 
illusions about the fact that it 
would still be a long way to a 
United States of Europe, and 
that the European nation-
alisms would not be over-
come for long even after the 
catastrophe of the world wars.

 Moritz Julius Bonn: Customs-hostile air 
 and European democracy 
Zollfeindliche Luft und 
europäische Demokratie

Throughout his life, his think-
ing as a social liberal demo-
crat remained influenced by 
his Hohenems background, 
the multiethnic state of the 
Habsburgs and the democrat-
ic ideals of freedom in nearby 
Switzerland. Thus he wrote in 
his autobiography:
„Long before I could grasp the 
nature of the Austrian prob-
lem, I had an inkling of its 
complexity. In Vorarlberg I 
had seen Slovenian hucksters 
go from house to house sell-
ing the hardware they carried 
in their crates. The half-dozen 
times I was close to Adolf Hit-
ler, I seemed to discover in his 
face a close resemblance to 
these ‘mousetrap dealers,’ as 
the people in our mountains 
called them. He had the same 
high cheekbones, hard, lanky 
horsehair, and starring gray-
blue eyes that they had. They 
lived on the German-Slav bor-
der, and most of them prob-
ably were ethnic ‘mongrels’ 
– as were many Austrian sub-
jects. Our postmaster came 
from Hungary. My grand-
mother was born in Bozen; 
she always spoke of her Ital-
ian neighbors as ‘Welsh.’ My 
cousins in Trieste had a retail 
store attached to their main 
business where cotton goods 
were sold to the many tribes 
that lived under the scepter of 
the Habsburgs. Croats in their 
white sheepskins, Dalma-
tians, and Bosnians thronged 
it. Everybody in Trieste knew 
Italian, yet half an hour out-
side the city one was in a pure-
ly Slavonic region where the 
bulk of the people understood 
neither German nor Italian.
My cousins had Moravian and 
Bohemian connections who 
wailed about the inroads the 
Czechs were making on the 
dominant position of Ger-
man-speaking people in both 
countries. (…)
The Habsburg empire was a 
microcosm which reflected 
most of Europe’s problems; 
it was unique, for it was com-
posed of racial minorities. (…)
The forces that held together 
the old monarchy, the Crown, 
the Court, the Church, the 
Army, and the Civil Service, 
had been losing strength with 
the advent of democracy and 
of the machine age. They had, 
however, gained a powerful 
ally: the Socialists. The Aus-
trian Socialists understood 
the economic importance of a 
united Empire. They saw in it 
the linchpin of Europe; were 
it prised loose, Europe would 
fall to pieces.”1

1  Moritz Julius Bonn: Wandering  
Scholar. 1949, p. 62–64

Moritz Julius Bonn (Source: Bundesarchiv, Bild 146-1990-080-26A)

Die Villa Bonn in Kronberg bei Frankfurt, heute das Rathaus. Moritz Julius Bonns Urnengrab befindet sich hinter der Gedenktafel neben dem Eingang |  
Villa Bonn in Kronberg near Frankfurt, today town hall. Bonn's urn grave rests behind the memorial plaque next to the entrance (Photo: Hanno Loewy)
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Von Felicitas Heimann- 
Jelinek 

Der Begriff „Feminismus“ ist 
heute nicht mehr in einem 
Satz erklärbar, geschweige 
denn mit einem einzigen Be-
griff übersetzbar. Feminis-
mus, das meint heute einen 
komplexen Pool an Strömun-
gen sozial-politischer Anlie-
gen und Agenden. So spricht 
man im aktuellen Diskurs von 
Feminismen, nicht von Femi-
nismus – und die jeweiligen 
Interpretationen und Funk-
tionen gegenwärtiger Femi-
nismen sind von Fragen nach 
den jeweils gesellschaftlich 
bedingten spezifischen Di-
mensionen von natürlichem 
oder konstruiertem, sozialem 
und ethnischem Geschlecht 
geprägt. 

Eine solche Ausdifferen-
zierung hätte sich Rosika 
Schwimmer, am 11. Septem-
ber 1877 in eine Budapester jü-
dische Familie hineingeboren, 
auch als eine der profiliertes-
ten Frauenrechtlerinnen ih-
rer Zeit wohl kaum vorstellen 
können. Doch sehr wohl war 
sie eine überraschend moder-
ne Feministin. Ihr war eben 
nicht nur das Recht der Frau-
en, sondern das Recht aller ein 
Anliegen. So setzte sie sich 
auch vehement gegen Kinder-
arbeit und für den Weltfrie-
den ein.

Rosika Schwimmer entsprach 
nicht der Norm einer Frau ih-
rer Zeit. Nach einjähriger Ehe 
ließ sie sich scheiden. Vermut-
lich war sie lesbisch, diszip-
linierte ihre Sexualität aller-
dings mit Morphin. Sie war 
stur, rechthaberisch, domi-
nant, dynamisch – eine Kämp-
fernatur. 1897 gründete sie 
den Verein für weibliche Bü-
roangestellte, 1903 den ers-
ten ungarischen Arbeiterin-
nenverein, 1904 schließlich 
den Verein ungarischer Femi-
nistinnen. Rosika Schwimmer 
entsprach auch weder dem 
weiblichen Schönheitside-
al, noch folgte sie dem Dress-
code ihrer Zeit. Sie neigte zu 
Korpulenz, trug Dutt, Kneifer 
und – kein Korsett. Nach da-
maligen Maßstäben agierte sie 
auch nicht „typisch weiblich“, 
eher „typisch männlich“. Als 
Streiterin für wirtschaftliche, 
soziale und politische Gleich-
berechtigung erwarb sie sich 
einen Ruf als führende Ver-

fechterin der Frauenrechte in 
Ungarn. 

Als Schwimmer 1914 das erste 
Mal in den USA ankam, wurde 
sie mit offenen Armen emp-
fangen. Die jüdische Presse 
überschlug sich vor Eupho-
rie über „Ungarns große Jüdin, 
Liebling der Frauenrechtlerin-
nen in Europa und Amerika.“ 
15 Jahre später überschlug sich 
die rechte Presse vor Hass ge-
gen sie. Mal wurde sie als Spi-
onin für die Deutschen, mal 
als ebensolche für die Bol-
schewiki beschimpft, vor al-
lem aber, „weit gefährlicher“, 
als „Agentin der politisch-öko-
nomischen Bewegung des Ju-
dentums“. Zu diesem Zeit-
punkt hatte sie schon keinen 
Rückhalt in der amerika-
nisch-jüdischen Gemeinschaft 
mehr.

Denn Rosika Schwimmer war 
1915 international durch ihre 
Peace Ship Expedition als Pa-
zifistin noch bekannter ge-
worden, als sie es als Femi-
nistin schon war. Gemeinsam 
mit Louis Lochner überrede-
te sie den Automobil Tycoon 
Henry Ford, eine diplomati-
sche Amateurmission nach 
Europa zu entsenden, um ein 
Ende des Ersten Weltkriegs 
zu vermitteln. Doch die von 
der Presse weithin verspotte-
te Mission war wenig überra-
schend erfolglos. In diesem 
Zusammenhang distanzierten 
sich die amerikanischen Juden 
von Schwimmer und beschul-
digten sie, Henry Fords antise-
mitische Kampagne während 
der kurzlebigen, doch äußerst 
medienwirksamen Peace Ship 
Expedition angefacht zu ha-
ben. Die Kampagne war kein 
Ausrutscher; Ford betätigte 
sich immer wieder als antise-
mitischer Publizist. Während 
des Nürnberger Prozesses 
sollte der Reichsjugendfüh-
rer der NSDAP, der Wiener 
Gauleiter und Reichsstatthal-
ter Baldur von Schirach er-
klären: „Das ausschlaggeben-
de antisemitische Buch, das 
ich damals las und das Buch, 
das meine Kameraden beein-
flußte […], war das Buch von 
Henry Ford ‚Der internatio-
nale Jude‘. Ich las es und wur-
de Antisemit.“ Kein Wunder 
also, dass viele Glaubensge-
nossInnen sie als Verräte-
rin betrachteten. 1919 wurde 
Schwimmer kurzzeitig un-
garische Botschafterin in der 

Schweiz, bald darauf musste 
sie aus Budapest vor dem wei-
ßen Terror nach Wien fliehen 
und emigrierte in die USA, wo 
der konsequenten Pazifistin 
die Einbürgerung verweigert 
wurde.
Aus heutiger Perspektive 
agierte Rosika Schwimmer am 
linken Rand der pazifistischen 
und der feministischen Bewe-
gung. Im Dienste der guten 
Sache war sie wenig zimper-
lich und instrumentalisierte, 
wen sie instrumentalisieren 
konnte. Ihre kompromisslose 
Einstellung machte sie zur an-
gegriffenen Außenseiterin in 
einer kriegsgetriebenen Welt 
der Ismen und Anti-Ismen, in 
der Rassismus, Chauvinismus, 

Anti-Kommunismus, Anti-Fe-
minismus und Anti-Semitis-
mus alltäglich waren. 
Doch erfuhr sie Genugtuung: 
Kurz bevor Schwimmer 1948 
staatenlos in New York ver-
starb, war sie zur Kandidatin 
für den Friedensnobelpreis 
gekürt worden. Nicht ah-
nen konnte sie, dass im Grun-
de nur 20 Jahre später ihr fe-
ministischer Aktionismus im 
Westen wieder aufgegriffen 
wurde und die neue Frauen-

bewegung stärker denn je den 
asymmetrischen Geschlech-
terverhältnissen in Familie, 
Gesellschaft, Politik und Reli-
gion die Stirn bot.
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By Felicitas Heimann- 
Jelinek

Today, the term “feminism” 
can no longer be explained in 
one sentence, let alone trans-
lated with a single term. Fem-
inism today means a complex 
pool of currents of socio-po-
litical concerns and agendas. 
Thus, the current discourse 
speaks of feminisms, not fem-
inism—and the respective 
interpretations and functions 

of contemporary feminisms 
are shaped by questions about 
the respective socially condi-
tioned specific dimensions of 
natural or constructed, social 
and ethnic gender. 

Rosika Schwimmer, born into 
a Jewish family in Budapest 
on September 11, 1877, could 
hardly have imagined such a 
differentiation, even as one of 
the most prominent women’s 
rights activists of her time. 

But she was a surprisingly 
modern feminist. She was not 
only concerned with women’s 
rights, but with the rights of 
all. She vehemently opposed 
child labor and fought for 
world peace.

Rosika Schwimmer did not 
conform to the norm of a 
woman of her time. After 
a year of marriage, she 
divorced. Most likely she was 
lesbian, but disciplined her 
sexuality with morphine. She 
was stubborn, opinionated, 
dominant, dynamic—a fight-
er. In 1897 she founded the 
Association of Female Office 
Workers, in 1903 the first 
Hungarian Women Work-
ers’ Association, and final-
ly in 1904 the Association of 
Hungarian Feminists. Rosika 
Schwimmer also did not con-
form to the female ideal of 
beauty, nor did she follow the 
dress code of her time. She 
tended to be corpulent, wore 
a bun, pince-nez and—no cor-
set. By the standards of the 
time, she did not act in a “typ-
ically feminine” way, but rath-
er in a “typically masculine” 
way. As a campaigner for eco-
nomic, social and political 
equality, she earned a reputa-
tion as a leading advocate of 
women’s rights in Hungary. 

When Schwimmer first 
arrived in the United States in 
1914, she was welcomed with 
open arms. The Jewish press 
gushed with euphoria over 
“Hungary’s great Jewess, dar-
ling of women’s rights activ-
ists in Europe and America.” 
Fifteen years later, the right-
wing press overflowed with 
hatred against her. Sometimes 
she was accused of being a spy 
for the Germans, sometimes 
of being one for the Bolshe-
viks, but above all, “far more 
dangerous,” of being an “agent 
of the political-economic 
movement of Jewry.” By this 
time, she no longer had any 
support in the American Jew-
ish community.

For Rosika Schwimmer’s 
“Peace Ship Expedition” in 
1915 had made her even bet-
ter known internationally as a 
pacifist than she already was 
as a feminist. Together with 
Louis Lochner, she persuad-
ed automobile tycoon Henry 
Ford to send an amateur dip-
lomatic mission to Europe 

 Rosika Schwimmer: On Feminism and Pacifism 

Über Feminismus und Pazifismus
to broker an end to the First 
World War. But the mission, 
widely derided by the press, 
was unsurprisingly unsuccess-
ful. In this context, American 
Jews distanced themselves 
from Schwimmer, accus-
ing her of fomenting Henry 
Ford’s antisemitic campaign 
during the short-lived, yet 
highly publicized Peace Ship 
Expedition. The campaign 
was no slip; Ford repeated-
ly engaged in antisemitic pub-
licity. During the Nuremberg 
trial, the Reichsjugendführer 
of the NSDAP, the Viennese 
Gauleiter and Reichsstatthal-
ter Baldur von Schirach was to 
declare: “The decisive antise-
mitic book that I read at that 
time and the book that influ-
enced my comrades [...] was 
the book by Henry Ford The 
International Jew. I read it 
and became an anti-Semite.” 
No wonder, then, that many 
co-religionists considered her 
a traitor. In 1919, Schwim-
mer briefly became Hungari-
an ambassador to Switzerland, 
but soon after she had to flee 
Budapest to Vienna to escape 
the White Terror and emigrat-
ed to the United States, where 
the consistent pacifist was 
denied naturalization.
From today’s perspective, 
Rosika Schwimmer operated 
on the left fringe of the paci-
fist and feminist movements. 
In the service of the good 
cause she was not very squea-
mish and instrumentalized 
whom she could instrumen-
talize. Her uncompromising 
attitude made her a chal-
lenged outsider in a war-driv-
en world of isms and anti-isms 
where racism, chauvinism, 
anti-communism, anti-femi-
nism, and anti-Semitism were 
commonplace. 
But she experienced satisfac-
tion: shortly before Schwim-
mer died stateless in New 
York in 1948, she had been 
chosen as a candidate for the 
Nobel Peace Prize. She could 
not have known that, basical-
ly only 20 years later, her fem-
inist activism would be taken 
up again in the West and that 
the new women’s movement 
would stand up stronger than 
ever to the asymmetrical gen-
der relations in family, soci-
ety, politics and religion.

Rosika Schwimmer (Photo: Lackner Wien, wikimedia commons)

Rosika Schwimmer auf dem Internationalen Frauen Kongress, Den Haag 1915, 4. von links | Rosika Schwimmer at the International Congress of Women, Den Haag 1915, 4. from left (Source: wikimedia commons)
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Von Hanno Loewy 

Am 28. November 1881 wur-
de Stefan Zweig in Wien ge-
boren. Am 23. Februar 1942 
nahm er sich im Exil, im bra-
silianischen Petropolis das Le-
ben. 
Unterwegs zu dieser letzten 
Zuflucht, in den Monaten sei-
nes Exils in den USA, schrieb 
er seine Autobiografie Die 
Welt von gestern. Erinnerun-
gen eines Europäers. Ein kriti-
scher und pathetischer, mal 
nostalgisch wehmütiger mal 
ironischer Rückblick auf die 
„Welt der Sicherheit“, auf das 
„Traumschloss“ der Habsbur-
ger Monarchie und des vom 
Glauben an Humanität und 
Fortschritt beseelten Europas, 
dass sich von 1914 bis 1945 als 
tödliche Illusion herausstell-
te. Einige ironische Zeilen 
widmet er auch seiner Hohe-
nemser Herkunft, jener Teil 
der Familie, der ein paar Jahr-
zehnte früher aus dem Ghet-
to herauskam als die anderen, 
und dessen Familienhochmut, 
dessen selbsternannter Adel 
in belustigte. Und der doch 
zugleich auch seinen eige-
nen bürgerlichen Elitarismus 
formte. 
Im Vorwort seiner Autobio-
graphie schrieb Stefan Zweig 
von den Erschütterungen Eu-
ropas, und was es bedeute-
te: „als Österreicher, als Jude, 
als Schriftsteller, als Huma-
nist und Pazifist jeweils just 
dort gestanden zu sein, wo 
diese Erdstöße am heftigs-
ten sich auswirkten. (…) Aber 
ich beklage mich nicht; gera-
de der Heimatlose wird in ei-
nem neuen Sinne frei, und 
nur der mit nichts mehr Ver-
bundene braucht auf nichts 
mehr Rücksicht zu nehmen. 
(…) Ich bin 1881 in einem gro-
ßen und mächtigen Kaiserrei-
che geboren, in der Monarchie 
der Habsburger, aber man su-
che sie nicht auf der Karte: 
sie ist weggewaschen ohne 
Spur. Ich bin aufgewachsen 
in Wien, einer zweitausend-
jährigen übernationalen Me-
tropole, und habe sie wie ein 
Verbrecher verlassen müssen, 
ehe sie degradiert wurde zu 
einer deutschen Provinzstadt. 
Mein literarisches Werk ist in 
der Sprache, in der ich es ge-
schrieben, zu Asche gebrannt 
worden, in eben demselben 
Lande, wo meine Bücher Mil-
lionen Leser sich zu Freunden 
gemacht. So gehöre ich nir-
gends mehr hin, überall Frem-
der und bestenfalls Gast; auch 
die eigentliche Heimat, die 
mein Herz sich erwählt, Eu-
ropa, ist mir verloren, seit es 
sich zum zweitenmal selbst-
mörderisch zerfleischt im 
Bruderkriege.“ 1

Am Beginn des Ersten Welt-
kriegs freilich hatte Zweig 
noch selbst an der Kriegsbe-
geisterung teilgenommen, die 
in der beginnenden Metzelei 
so etwas wie ein großes brü-
derliches Erlebnis wahrneh-
men wollte. Ernüchtert wand-
te sich Zweig während des 
Krieges der Frage nach sei-
ner „jüdischen Identität“ zu, 
in seinem Buch Jeremias, sei-
nen Briefwechseln mit Martin 
Buber oder Begegnungen mit 
Max Brod. Und er wollte diese 
Fragen durchaus nicht durch 
einen jüdischen Nationalis-
mus, einer jüdischen „Volks-

gemeinschaft“ beantwortet 
sehen, eine Idee, die für ihn 
nur ein Abklatsch des „natio-
nalen Irrwahns“ war. Im Feb-
ruar 1918 schreibt er Buber, er 
sei „ganz klar und entschlos-
sen, je mehr sich im realen 
der Traum zu verwirklichen 
droht, der gefährliche Traum 
eines Judenstaates mit Kano-
nen, Flaggen, Orden, gera-
de die schmerzliche Idee der 
 Diaspora zu lieben, das jüdi-
sche Schicksal mehr als das 
jüdische Wohlergehen.“ Im 
Beisammensein würde das 
jüdische Volk sich erst recht 
auseinandersprengen. „Paläs-
tina wäre ein Schlusspunkt, 
das Rückkehren des Kreises in 
sich selbst, das Ende einer Be-
wegung, die Europa, die ganze 
Welt durchschüttert hat. Und 
es wäre eine tragische Enttäu-
schung wie jede Wiederho-
lung.“2

Stefan Zweig war erster und 
letzter Europäer zugleich. Vor 
einem der Häuser, in dem sei-
ne Hohenemser Familie im 19. 
Jahrhundert lebte, steht heu-
te eine Plastik, die an den Phi-
losophen Walter Benjamin er-
innert und an dessen „Engel 
der Geschichte“– der so wie 
Zweigs „Welt von gestern“ zu 
Benjamins Vermächtnis wur-
de, bevor er sich 1940 auf der 
Flucht nach Spanien an der 
Grenze das Leben nahm. 
Stefan Zweig gelang die 
Flucht, aber die Selbstzerstö-
rung Europas und die Vernich-
tung jüdischen Lebens ver-
folgte ihn auch ins Exil, bis zu 
jenem Tag im Februar 1942, 
als ihn die Kraft weiterzuma-
chen, weiter an eine Republik 
des Geistes und des Weltbür-
gertums zu glauben, offenbar 
verlassen hatte.

Postkriptum:
Den Abschiedsbrief, den 
Zweig 1942 nach seinem Frei-
tod hinterließ, konnte der 
herbeigerufene Polizeichef 
von Petropolis nicht lesen. 
Doch sein Nachbar Fritz Weil. 
Der aus Stuttgart gebürtige 
Emigrant hatte, ohne es zu 
wissen, ebenso Vorfahren in 
Hohenems wie der von ihm 
verehrte Schriftsteller. Weil 
hätte den Brief gerne behal-
ten. Aber erst viele Jahre spä-
ter gelang es ihm, den Brief 
den brasilianischen Behörden 
abzukaufen. Er fertigte eine 
Kopie davon an und vermach-
te das Original der israeli-
schen Nationalbibliothek. Was 
Zweig davon gehalten hät-
te, wissen wir nicht. Die Ko-
pie aber schenkte Fritz Weil 
dem Leiter eines Festivals, das 
er als passionierter Musiklieb-
haber ab und an besuchte: die 
Schubertiade in Hohenems. 
Gerd Nachbauer hält diese Ko-
pie in Ehren. Das auf jeden 
Fall hätte Stefan Zweig gefal-
len.

1  Stefan Zweig, Die Welt von Gestern. 
Erinnerungen eines Europäers. Frank-
furt 2020, S. 10

2  Stefan Zweig, Briefe zum Judentum. 
Berlin 2020, S. 60f
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By Hanno Loewy

Stefan Zweig was born in 
Vienna on November 28, 1881. 
On February 23, 1942, he took 
his own life in exile, in Petrop-
olis, Brazil.
On the way to this last ref-
uge, during the months of his 
exile in the USA, he wrote his 
autobiography The World of 
Yesterday. Memoirs of a Euro-
pean. A critical, nostalgic 
and sometimes ironic look 

 Stefan Zweig: European Cosmopolitan 

Europäischer Weltbürger
back at the “world of securi-
ty”, at the “dream castle” of 
the Habsburg monarchy and 
the Europe inspired by the 
belief in humanity and prog-
ress, which from 1914 to 1945 
turned out to be a deadly illu-
sion. He also devotes a few 
ironic lines to his Hohenems 
origins, that part of the fam-
ily that came out of the ghet-
to a few decades earlier than 
the others, and whose fami-
ly arrogance, whose self-pro-
claimed nobility amused him. 
And yet, at the same time, it 
also shaped his own bourgeois 
elitism. 
In the preface of his autobi-
ography Stefan Zweig wrote 
about the convulsions of 
Europe and what it meant: “as 
an Austrian, a Jew, an author, 
a humanist, and a pacifist, I 
have always stood at the exact 
point where these earth-
quakes were the most violent. 
(…) But I do not regret this. 
The homeless man becomes 
free in a new sense: and only 
he who has lost all ties need 
have no arriere-pensee. (...) I 
was born in 1881 in a great and 
mighty empire, in the monar-
chy of the Habsburgs. But do 
not look for it on the map; it 
has been swept away without 
trace. I grew up in Vienna, the 
two-thousand-year-old supra-
national metropolis, and was 
forced to leave it like a crimi-
nal before it was degraded to a 
German provincial city. My lit-
erary work, in the language in 
which I wrote it, was burned 
to ashes in the same land 
where my books made friends 
of millions of readers. And so 
I belong nowhere, and every-
where am a stranger, a guest 
at best. Europe, the homeland 
of my heart’s choice, is lost 

to me, since it has torn itself 
apart suicidally a second time 
in a war of brother against 
brother.” 1 
At the beginning of the First 
World War, of course, Zweig 
himself had still participat-
ed in the war enthusiasm, 
which wanted to perceive 
something like a great frater-
nal experience in the begin-
ning butchery. Disillusioned, 
Zweig turned to the ques-
tion of his “Jewish identity” 
during the war, in his book 
Jeremias, his correspondence 
with Martin Buber or encoun-
ters with Max Brod. And he 
certainly did not want to see 
these questions answered by 
a Jewish nationalism, a Jewish 
“Volksgemeinschaft,” an idea 
that for him was only an off-
shoot of the “national mad-
ness.” In February 1918, he 
wrote to Buber that he was 
“quite clear and determined, 
the more the dream threat-
ens to materialize in the real, 
the dangerous dream of a Jew-
ish state with cannons, flags, 
medals, to love precisely the 
painful idea of the Diaspora, 
Jewish destiny more than Jew-
ish welfare.” In togetherness, 
the Jewish people would split 
apart all the more. “Palestine 
would be a closing point, the 
return of the circle into itself, 
the end of a movement that 
has shaken Europe, the whole 
world. And it would be a trag-
ic disappointment like any 
repetition.” 2

Stefan Zweig was the first 
and last European at the same 
time. In front of one of the 
houses in which his Hohen-
ems family lived in the 19th 
century, there is now a sculp-
ture commemorating the phi-
losopher Walter Benjamin 

and his “Angel of History” 
that—like the “World of Yes-
terday” became Zweig’s lega-
cy—was Benjamin’s message 
in a bottle to posterity, when 
he took his own life at the bor-
der while trying to escape to 
Spain in 1940.
Stefan Zweig managed to emi-
grate, but the self-destruction 
of Europe and the annihila-
tion of Jewish life also pur-
sued him into exile, until that 
day in February 1942 when 
the strength to go on, to con-
tinue believing in a republic of 
the spirit and cosmopolitan-
ism, had apparently left him.

Postcript:
The German farewell letter 
Zweig left behind after his sui-
cide in 1942 could not be read 
by the summoned police chief 
of Petropolis. But his neighbor 
Fritz Weil did. Without know-
ing it, the Stuttgart-born émi-
gré had ancestors in Hohen-
ems just like the writer he 
admired. Weil would have 
liked to keep the letter. But it 
was not until many years lat-
er that he managed to buy 
the letter from the Brazilian 
authorities. He made a copy of 
it and bequeathed the original 
to the National Library of Isra-
el. What Zweig would have 
thought of this, we do not 
know. But Fritz Weil gave the 
copy to the director of a fes-
tival that he, as a passionate 
music lover, visited from time 
to time, coming all the way up 
from Brazil: the Schubertiade 
in Hohenems. Gerd Nach-
bauer holds this copy in high 
esteem. In any case, Stefan 
Zweig would have liked that.

1  Stefan Zweig, The World of Yesterday. 
London 1943

2  Stefan Zweig, Briefe zum Judentum. 
Berlin 2020, S. 60f

Casa Stefan Zweig, Petropolis (Photo: Andreas Maislinger, wikimedia commons)
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Von Hanno Loewy 

Nein, Hans Kelsen, der am 11. 
Oktober 1881 in Prag geboren 
wurde, war nicht, wie so oft 
behauptet, der alleinige „Au-
tor“ der österreichischen Ver-
fassung, jener Verfassung de-
ren „Eleganz“ in letzter Zeit 
so oft bemüht worden ist. 
Aber der aus jüdischer Fami-
lie stammende Jurist hatte tat-
sächlich entscheidenden Ein-
fluss auf ihren Text.  

Kelsen studierte in Wien, und 
konvertierte 1905 erst zum ka-
tholischen Glauben, dann 1912 
zum Protestantismus. Mit sei-
nem Hauptwerk, der Reinen 
Rechtslehre gehört er zu den 
Begründern des Rechtspositi-
vismus, die sich von der soge-
nannten Naturrechtslehre ab-
zusetzen versuchte. Ein Streit 
der Laien kaum verständlich 
war. Schließlich ging auch 
Kelsen von einer – jenseits der 
positiven Rechtssetzungen 

 Hans Kelsen: On the Elegance  
 (and Principles) of the Constitution 

Von der Eleganz  
(und den Prinzipien) 
der Verfassung

vorhandenen – „Grundnorm“ 
aus, die er zunächst als „Hypo-
these“, dann als „Fiktion“ be-
zeichnete. Und die ihn gleich-
wohl zum erklärten Anhänger 
von unveräußerlichen Men-
schenrechten machte.
1917 wurde Kelsen Profes-
sor in Wien. Zu seinen Schü-
lern gehörte unter anderem 
Hersch Lauterpacht, der sich 
vom Rechtspositivismus ab-
wandte und als Anhänger der 
Naturrechtslehre zu einem 
der maßgeblichen Völker-
rechtsexperten des 20. Jahr-
hunderts werden sollte. 
Kelsen vertrat schon nach 
dem 1. Weltkrieg in seinen 
Arbeiten zum Verfassungs-
recht eine Demokratietheo-
rie, die auf dem Respekt und 
dem Schutz von Minderhei-
tenrechten basierte: „Die für 
die Demokratie so charakte-
ristische Herrschaft der Ma-
jorität unterscheidet sich von 
jeder anderen Herrschaft da-
durch, daß sie eine Oppositi-
on – die Minorität – ihrem in-
nersten Wesen nach nicht nur 
begrifflich voraussetzt, son-
dern auch politisch anerkennt 
und in den Grund- und Frei-
heitsrechten, im Prinzipe der 
Proportionalität schützt.“ Le-
gendär ist sein Streit mit Carl 
Schmitt über die Frage, ob 
der Macht des Souveräns oder 
dem Recht und dem Schutz 
von Minderheiten der Vorrang 
in einer demokratischen Ge-
sellschaft gebührt. 
Nach seiner entscheiden-
den Mitwirkung am Bun-
des-Verfassungsgesetz, dessen 
100. Geburtstag in Österreich 
2020 gefeiert wurde, blieb 
Kelsen Verfassungsrichter der 
jungen Republik. Und geriet 
bald ins Visier der nun folgen-
den konservativen Regierun-
gen.  
Um die Aufführung von Art-
hur Schnitzlers Theaterstück 
„Der Reigen“ sollte es im Fe-
bruar 1921 in Wien zu einer 
antisemitisch aufgeladenen 
Kampagne kommen. Wiens 
sozialdemokratischer Bür-

germeister Reumann weiger-
te sich das Stück, wie von der 
christlichsozialen Regierung 
gefordert, zu verbieten. Auch 
der Verfassungsgerichtshof 
entschied unter Kelsen gegen 
ein Verbot, was wiederum wü-
tende Drohungen gegen Kel-
sen provozierte. 
1929 schließlich kam es er-
neut zum Konflikt, der Kel-
sens Laufbahn in Österreich 
beendete. Das Verfassungs-
gericht hatte die bis dahin 
im katholischen Österreich 
verbotene Ehescheidung er-
möglicht, indem sie die vom 
sozialdemokratischen Lan-
deshauptmann Niederöster-
reichs eingeführte staatliche 
„Dispens-Ehe“ als rechtens 
anerkannte. Die christlichso-
ziale Bundesregierung setzte 
daraufhin das gesamt Verfas-
sungsreicht per Gesetz ab und 
ernannte neue Richter. 
Kelsen nahm Konrad Adenau-
ers Angebot an, als Professor 
nach Köln zu wechseln. Doch 
schon 1933 machte die natio-
nalsozialistische Machtüber-
nahme in Deutschland sei-
nem Wirken in Deutschland 
ein Ende. Als einziger seiner 
Kölner Fachkollegen beteilig-
te sich Carl Schmitt nicht an 
einer Petition zu seinen Guns-
ten.
Kelsen ging nach Genf, und 
1936 nach Prag, wo seine Be-
rufung einen Sturm völ-
kisch-antisemitischer Studen-
ten auslöste. 1940 emigrierte 
er in die USA, und ließ sich in 
Kalifornien nieder. 1945 ehr-
te ihn die Österreichische 
Akademie der Wissenschaf-
ten, doch eine Einladung, 
nach Österreich zurückzukeh-
ren ist nie erfolgt. An die Ele-
ganz „seiner“ Verfassung wird 
gerne erinnert. Doch an den 
mühsamen Kampf um Min-
derheitenrechte weniger. Kel-
sen starb am 19. April 1976 in 
Orinda, Kalifornien.
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By Hanno Loewy

No, Hans Kelsen, who was 
born in Prague on October 11, 
1881, was not, as is so often 
claimed, the sole “author” of 
the Austrian constitution, that 
constitution whose “elegance” 
has been so often invoked in 
recent times. But the lawyer, 
who came from a Jewish fam-
ily, did indeed have a decisive 
influence on its text. 
Kelsen studied in Vienna, and 
converted first to Catholicism 
in 1905, then to Protestantism 
in 1912. With his main work, 
the Reine Rechtslehre (Pure 
Theory of Law), he was one 
of the founders of legal pos-
itivism, which sought to dis-
tance itself from the so-called 
natural law doctrine. A dis-
pute that laymen could hardly 
understand. After all, Kelsen 
also started from a “basic 
norm”—existing beyond 
the positive legal formula-
tions—which he first called a 
“hypothesis”, then a “fiction”. 
And which nevertheless made 
him an avowed supporter of 
inalienable human rights.
In 1917, Kelsen became a pro-
fessor in Vienna. Among his 
students was Hersch Lauter-
pacht, who turned away from 
legal positivism and, as an 
adherent of the doctrine of 
natural law, was to become 
one of the most authoritative 
experts on international law 
of the 20th century.
In his works on constitutional 
law after World War I, Kelsen 
already advocated a theory of 
democracy based on respect 
for and protection of minori-
ty rights: “The rule of the 
majority, so characteristic of 
democracy, differs from every 
other rule in that it not only 
conceptually presupposes an 
opposition—the minority—
In its innermost essence, but 
also recognizes it politically 
and protects it in fundamen-
tal rights and liberties, in the 
principle of proportionality.” 
His dispute with Carl Schmitt 
over the question of wheth-
er the power of the sovereign 
or the right and protection of 
minorities should take prece-
dence in a democratic society 
is legendary.
After his decisive contribu-
tion to the Federal Constitu-
tional Law, whose 100th birth-
day was celebrated in Austria 
in 2020, Kelsen remained a 
constitutional judge of the 
young republic. And soon 
came under the attack by the 
conservative governments 
that now followed. 
The performance of Arthur 
Schnitzler’s play Der Reigen 

(Hands Around) was to be the 
subject of an antisemitical-
ly charged campaign in Vien-
na in February 1921. Vienna’s 
Social Democratic mayor Reu-
mann refused to ban the play, 
as demanded by the Chris-
tian Social government. The 
Constitutional Court under 
Kelsen also ruled against a 
ban, which in turn provoked 
angry threats against Kelsen.
Finally, in 1929, another con-
flict arose that ended Kelsen’s 
career in Austria. The Consti-
tutional Court had allowed 
divorce, which until then 
had been banned in Cath-
olic Austria, by recogniz-
ing legal the state “dispensa-
tion marriage” introduced by 
the Social Democratic gov-
ernor of Lower Austria. The 
Christian Social federal gov-
ernment then suspended the 
entire Constitutional Court by 
law and appointed new judg-
es.
Kelsen accepted Konrad Ade-
nauer’s offer to move to 
Cologne as a professor. But 
as early as 1933, the National 
Socialist takeover of Germany 
put an end to his work in Ger-
many. Carl Schmitt was the 
only one of his Cologne col-
leagues who did not partici-
pate in a petition in his favor.
Kelsen went to Geneva, and 
in 1936 to Prague, where his 
appointment caused a storm 
of völkisch-antisemitic stu-
dents. In 1940 he emigrated to 
the United States, settling in 
California. In 1945 the Austri-
an Academy of Sciences hon-
ored him, but an invitation to 
return to Austria never mate-
rialized. The elegance of “his” 
constitution is fondly remem-
bered. But the arduous strug-
gle for minority rights less so. 
Kelsen died on April 19, 1976 
in Orinda, California.
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Büste Hans Kelsen im Österreichischen Verfassungsgerichtshof | Bust of Hans 
Kelsen at the Austrian constitutional court (Photo: Christian Michelides, 
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 René Samuel Cassin: Human rights 

Über Menschenrechte

Von Hanno Loewy 

1968 wurde René Samuel Cas-
sin für seine Verdienste um 
die Menschenrechte der Frie-
densnobelpreis verliehen. 
Geboren wurde Cassin am 
5. Oktober 1887 in Bayonne. 
Sein Vater Azarie Henri Cas-
sin entstammte einer sefardi-
schen, portugiesisch-marra-
nischen Familie und war als 
Weinhändler in Nizza tätig. 
Seine Mutter Gabrielle Drey-
fus stammte hingegen aus ei-
ner elsässisch-jüdischen Fa-
milie.  
Cassin zog als promovier-
ter Jurist in den 1. Weltkrieg 
und kehrte schon im Oktober 
1914 schwer verwundet zu-
rück. Noch während des Krie-
ges gründete er mit anderen 
Kriegsteilnehmern die Union 
fédérale, den französischen 
Verband der Kriegsopfer, dem 
er von 1922 als Präsident vor-
stehen sollte. 1921 und 1924 
organisierte er Konferenzen 
von Kriegsversehrten und Ve-
teranen, die für Verständi-
gung und Friedensabkommen 
zwischen den verfeindeten 
Nationen eintraten. Er tat dies 
freilich als französischer Patri-
ot, der von einer universellen 
französischen Mission über-
zeugt war: „Wir verkörpern 
seit Jahrhunderten ein Ideal 
der Freiheit, der Unabhängig-
keit, der Menschlichkeit“, des-
halb seien die Mitglieder der 
Union fédérale die „Vertre-
ter der französischen Moral in 
der Welt“.
Als Professor lehrte er Völker-
recht, ab 1920 in Lille, dann ab 
1929 an der Sorbonne in Pa-
ris. Vor allem aber war Cas-
sin in unzähligen Nichtre-

gierungsorganisationen und 
politischen Ämtern aktiv. Von 
1924 bis 1938 vertrat er Frank-
reich beim Völkerbund. 1940 
emigrierte er nach London 
und gründete mit Charles de 
Gaulle France Libre, die fran-
zösische Exilarmee in den bri-
tischen Streitkräften. Von 
1941 bis 1943 wurde er Na-
tionalkommissar der Freien 
Französischen Regierung in 
London und 1944 gehörte er 
zu den Initiatoren des Franzö-
sischen Komitees für die Nati-
onale Befreiung in Algier und 
bereitete als Präsident deren 
juristischer Kommission die 
französische Gesetzgebung 
nach 1945 vor. 1944 wurde er 
Vizepräsident des französi-
schen Staatsrates, eine Funk-
tion, der er bis 1960 innehat-
te. 1946 wurde er außerdem 
Präsident der französischen 
Elite-Hochschule École natio-
nale d’Administration.
Von 1946 bis 1958 vertrat er 
Frankreich bei den Vereinten 
Nationen und gehörte zu den 
Begründern der UNESCO. 
Vor allem aber gehörte er zum 
engsten Kreis der Verfasser 
der „Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte der Ver-
einten Nationen“, zusammen 
u.a. mit Karim Azkoul, dem li-
banesischen Diplomaten und 
Philosophen. 
Von 1959 bis 1968 schließlich 
war er Vizepräsident, dann 
Präsident des Europäischen 
Menschenrechtsgerichtsho-
fes.
Eine Palästinareise in den 
1930er Jahren, vielleicht auch 
sein sefardisches Familiener-
be, hatte ihn dazu motiviert 
sich für die Förderung der ara-
bisch-jüdischen Bevölkerung 

Palästinas einzusetzen. Nach 
1945 wurde er neben seinen 
vielen anderen Ämtern auch 
Präsident der „Alliance Israeli-
te Universelle“ (die im 19. Jahr-
hundert die Ideale der fran-
zösischen Revolution vertrat 
und europäische Bildung un-
ter orientalischen Juden ver-
breiten sollte, nicht ohne 
eine gewisse Portion europä-
isch-kolonialem Hochmut).
„Hitlers Hauptziel war die 
Auslöschung der Juden“, 
schrieb Cassin, „aber ihre Ver-
nichtung war auch Teil ei-
ner Attacke auf Alles, wofür 
die Französische Revoluti-
on stand: Freiheit, Gleich-
heit, Brüderlichkeit und 
Menschenrechte. Hitlers 
Rassismus war im Kern ein 
Versuch, die Prinzipien der 
Französischen Revolution 
auszulöschen.“ Das hinder-
te Cassin zwar nicht, nach der 
Vernichtung des europäischen 
Judentums das jüdisch-natio-
nale, zionistische Projekt zu 
unterstützen. Doch forderte 
er nach 1945 auch klare Ein-
schränkungen nationaler Sou-
veränität in allen Fragen der 
Menschenrechte, die vor je-
der nationalen Gesetzgebung 
Vorrang haben müssten und 
auch mit Zwangsmaßnahmen 
durchgesetzt werden müss-
ten. 
Sein Eintreten für sozia-
le Rechte weckte in den USA 
Misstrauen. Ein Beamter des 
State Department stand nicht 
an, ihn als „Kryptokommu-
nisten“ zu bezeichnen. Doch 
neben seinem Engagement 
für die Menschenrechte und 
für die Ideale der Gleichheit, 
blieb Cassin in vielen gesell-
schaftspolitischen Fragen ein 

klassisch konservativer Libe-
raler. So hatte er gegenüber 
der rechtlichen Gleichstel-
lung von Frauen eine zögerli-
che Haltung, ja er stimmte im 
französischen Exilparlament 
in Algier sogar gegen eine so-
fortige Einführung des akti-
ven und passiven Frauenwahl-
rechts. Cassin starb am 20. 
Februar 1976 in Paris.
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By Hanno Loewy

In 1968, René Samuel Cas-
sin was awarded the Nobel 
Peace Prize for his services to 
human rights.
Cassin was born in Bay-
onne on October 5, 1887. His 
father Azarie Henri Cassin 
came from a Sephardic, Por-
tuguese-Marran family and 
worked as a wine merchant 
in Nice. His mother Gabrielle 
Dreyfus, on the other hand, 
came from an Alsatian Jewish 
family. 
Cassin went to World War 1  
as a doctor of law and 
returned already in Octo-
ber 1914 severely wound-
ed. While still at war, he and 
other war veterans found-
ed the “Union fédérale”, the 
French association of war vic-
tims, which he was to preside 
over as president from 1922. 
In 1921 and 1924, he organized 
conferences of war invalids 
and veterans who advocat-
ed understanding and peace 
agreements between the 
hostile nations. He did so, 
of course, as a French patri-
ot convinced of a univer-
sal French mission: “We have 
for centuries embodied an 
ideal of freedom, indepen-

dence, humanity,” therefore 
the members of the “Union 
fédérale” were the “represen-
tatives of French morality in 
the world.”
As a professor he taught inter-
national law, from 1920 in 
Lille, then from 1929 at the 
Sorbonne in Paris. Above all, 
however, Cassin was active 
in countless non-governmen-
tal organizations and politi-
cal offices. From 1924 to 1938 
he represented France at the 
League of Nations. In 1940 
he emigrated to London and, 
with Charles de Gaulle, found-
ed France Libre, the French 
army-in-exile in the Brit-
ish armed forces. From 1941 
to 1943 he became  National 
Commissioner of the Free 
French Government in Lon-
don, and in 1944 he was one 
of the initiators of the French 
Committee for National Lib-
eration in Algiers and, as pres-
ident of its legal commission, 
prepared French legislation 
after 1945. In 1944 he became 

Vice President of the French 
Council of State, a position 
he held until 1960. In 1946 
he also became president of 
France’s elite École nationale 
d’Administration.
From 1946 to 1958 he repre-
sented France at the United 
Nations and was one of the 
founders of UNESCO. Most 
importantly, he was one of 
the closest circle of authors of 
the “Universal Declaration of 
Human Rights of the United 
Nations”, together with Karim 
Azkoul, the Lebanese diplo-
mat and philosopher, among 
others.
Finally, from 1959 to 1968, he 
was Vice-President, then Pres-
ident, of the European Court 
of Human Rights.
A trip to Palestine in the 
1930s, and perhaps his Sep-
hardic family heritage, had 
motivated him to work for the 
advancement of the Arab-Jew-
ish population of Palestine. 
After 1945, among his many 
other offices, he became pres-
ident of the Alliance Israelite 
Universelle (which espoused 
the ideals of the French Rev-
olution in the 19th century 
and sought to spread Europe-
an education among Orien-
tal Jews, not without a certain 
amount of European-colonial 
arrogance).
“Hitler’s main goal was the 
extermination of the Jews,” 
Cassin wrote, “but their 
extermination was also part 
of an attack on everything 
the French Revolution stood 
for: liberty, equality, frater-
nity, and human rights. Hit-
ler’s racism was, at its core, 
an attempt to erase the prin-
ciples of the French Revo-
lution.” To be sure, this did 
not prevent Cassin from sup-
porting the Jewish nation-
alist, Zionist project after 
the annihilation of Europe-
an Jewry. But after 1945 he 
also demanded clear limita-
tions on national sovereignty 
in all matters of human rights, 
which would have to take pre-
cedence over any national leg-
islation and would also have 
to be enforced by coercive 
measures.
His advocacy of social rights 
aroused suspicion in the Unit-
ed States. One State Depart-
ment official was not above 
calling him a “crypto-com-
munist.” But in addition to his 
commitment to human rights 
and ideals of equality, Cassin 
remained a classic conserva-
tive liberal on many sociopo-
litical issues. Thus, he had a 
hesitant attitude toward the 
legal equality of women, even 
voting against the immedi-
ate introduction of active and 
passive women’s suffrage in 
the French parliament-in-ex-
ile in Algiers. Cassin died in 
Paris on February 20, 1976.

René Samuel Cassin (4. von links neben Charles de Gaulle) mit dem Französischen Nationalkomitee in London 1942 | René Cassin (4. from left next to Charles de Gaulle)  
with the French National Committee in London 1942 (Source: wikimedia commons)
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Im September 1940 nahm sich 
der Philosoph Walter Benja-
min in Port Bou an der Grenze 
zwischen Frankreich und Spa-
nien das Leben. Er war auf der 
Flucht vor den Nationalsozia-
listen, hatte die Grenze schon 
überwunden – und fürchte-
te, von den spanischen Grenz-
beamten wieder ins besetzte 
Frankreich zurückgeschickt 
zu werden.  
Wenige Monate zuvor, im 
Mai 1940, hatte er seinem 
Freund Stephan Lackner in 
Paris geschrieben: „Man fragt 
sich, ob die Geschichte nicht 
im Begriff ist, eine geistrei-
che Synthese von zwei nietz-
scheanischen Begriffen zu 
schmieden, nämlich die des 
guten Europäers und die des 
letzten Menschen. Das könn-
te den letzten Europäer er-
geben. Wir alle kämpfen dar-
um, nicht zu einem solchen zu 
werden.“

Ein letzter Europäer zu wer-
den, dieser Albtraum beschäf-
tigte Benjamin offenbar im-
mer wieder. Geboren 1892 
und aufgewachsen in Berlin in 
der Familie eines Kunst- und 
Antiquitätenhändlers hatte 
Walter Benjamin sich immer 
als „linker Außenseiter“ gese-
hen, der in seinen Essays und 
kunstphilosophischen Schrif-
ten radikale und zugleich auch 
poetisch assoziierende Kri-
tik an zeitgenössischer Kultur 
und Gesellschaft formulier-
te. Getragen von einem, wie 
er selbst sagte „schwachen 
Messianismus“, der in jedem 
Augenblick utopische Hoff-
nung auf Erlösung aus einer 
Geschichte von Krieg, Aus-
beutung und Entfremdung 
hervorblitzen sah. 1933 floh 
Benjamin nach Paris.
Hannah Arendt war es, die 
dort schließlich im engsten 
Kontakt mit Benjamin stand, 
während Benjamins Vertrau-
te Theodor W. Adorno in den 

USA und Gershom Sholem in 
Palästina inzwischen diame-
tral entgegengesetzte Wege 
gingen, zwischen Marxismus 
und Zionismus. Arendt hat-
te schließlich Benjamins letz-
ten bedeutenden Text, seine 
„Thesen über den Begriff der 
Geschichte“ im Gepäck, als sie 
1941 selbst in die USA fliehen 
konnte, und kämpfte um sei-
ne Veröffentlichung. Schon 
im Oktober 1940 hatte sie 
Sholem in Jerusalem über den 
Tod des gemeinsamen Freun-
des informiert. „Juden ster-
ben in Europa und man ver-
scharrt sie wie Hunde.“ Und 
sie zitierte den Freund: „Au-
ßerdem zog ihn nichts nach 
Amerika, wo man (…) mit ihm 
wohl nichts anderes werde an-
fangen können, als ihn zu Aus-
stellungszwecken als letzten 
Europäer durch die Lande zu 
karren.“

Bis heute streiten sich die In-
terpreten der verschiedenen 
Freunde Benjamins darüber, 
wer dem so verstörend ein-
sam Verstorbenen die Treue 
gehalten, ihn richtig verstan-
den hatte, ihm wirklich ge-
recht geworden ist. 
An seinen „Engel der Ge-
schichte“ erinnert seit August 
2020 in Hohenems, vor dem 
früheren Gasthaus Engel-
burg am Kreuzungspunkt der 
ehemaligen Judengasse und 
Christengasse, eine Skulptur 
von Günther Blenke. Inspi-
riert von dem Stück eines ver-
brannten Baumes, in den ein 
Blitz eingeschlagen ist – und 
das Franz Sauer irgendwann 
im Wald begegnete.
1921 hatte Walter Benjamin 
eine aquarellierte Zeichnung 
von Paul Klee erworben, den 
„Angelus Novus“. 1940 hinter-
ließ er die Zeichnung in Pa-
ris bei Georges Bataille, der sie 
nach dem Krieg an Adorno in 
New York schickte. Von dort 
erreichte sie Sholem in Jerusa-
lem, so wie es Benjamin schon 
1932 testamentarisch verfügt 
hatte, um nach Sholems Tod 
1989 schließlich im Israel Mu-
seum zu landen.
In seinen „Thesen über 
den Begriff der Geschich-
te“ schrieb Walter Benja-
min 1940: „Es gibt ein Bild 
von Klee, das Angelus Novus 

heißt. Ein Engel ist darauf dar-
gestellt, der aussieht, als wäre 
er im Begriff, sich von etwas 
zu entfernen, worauf er starrt. 
Seine Augen sind aufgerissen, 
sein Mund steht offen und 
seine Flügel sind ausgespannt. 
Der Engel der Geschichte 
muß so aussehen. Er hat das 
Antlitz der Vergangenheit zu-
gewendet. Wo eine Kette von 
Begebenheiten vor uns er-
scheint, da sieht er eine ein-
zige Katastrophe, die unab-
lässig Trümmer auf Trümmer 
häuft und sie ihm vor die 
Füße schleudert. Er möch-
te wohl verweilen, die Toten 
wecken und das Zerschlage-
ne zusammenfügen. Aber ein 
Sturm weht vom Paradiese 
her, der sich in seinen Flügeln 
verfangen hat und so stark ist, 
daß der Engel sie nicht mehr 
schließen kann. Dieser Sturm 
treibt ihn unaufhaltsam in die 

Zukunft, der er den Rücken 
kehrt, während der Trüm-
merhaufen vor ihm zum Him-
mel wächst. Das, was wir den 
Fortschritt nennen, ist dieser 
Sturm.“
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By Hanno Loewy

In September 1940, the phi-
losopher Walter Benjamin 
took his own life in Port Bou 
on the border between France 
and Spain. He was fleeing the 
Nazis, had already crossed the 
border—and feared being sent 
back to occupied France by 
Spanish border officials. 
A few months earlier, in May 
1940, he had written to his 
friend Stephan Lackner in 
Paris: “One wonders whether 
history is not about to forge a 
witty synthesis of two Nietzs-
chean concepts, namely that 
of the good European and that 
of the last man. This could 
result in the last European. 
We are all struggling not to 
become one.”
Becoming a last Europe-
an, this nightmare appar-
ently occupied Benjamin’s 
mind again and again. Born 
in 1892 and raised in Ber-
lin in the family of an art and 
antiques dealer, Walter Ben-
jamin had always seen him-
self as a “left-wing outsid-

Walter Benjamin: Angel of History 

Engel der Geschichte
er” who formulated radical 
yet poetically associative cri-
tiques of contemporary cul-
ture and society in his essays 
and writings on art philoso-
phy. Carried by what he him-
self called a “weak messian-
ism,” he saw utopian hope for 
redemption from a history of 
war, exploitation, and alien-
ation flashing forth at every 
moment. In 1933, Benjamin 
fled to Paris.
It was Hannah Arendt who 
eventually was in closest con-
tact with Benjamin there, 
while Benjamin’s confidants 
Theodor W. Adorno in the 
U.S. and Gershom Sholem in 
Palestine were by now going 
diametrically opposite ways, 
between Marxism and Zion-
ism. Arendt finally had Ben-
jamin’s last significant text, 
his “Theses on the Concept of 
History,” in her luggage when 
she herself escaped to the U.S. 
in 1941, and struggled to get 
it published. As early as Octo-
ber 1940, she had informed 
Sholem in Jerusalem of the 
death of their mutual friend. 
“Jews are dying in Europe and 
they are being dumped like 
dogs.” And she quoted the 

friend: “Besides, nothing drew 
him to America, where one 
would probably not be able 
to do anything with him oth-
er than to cart him around the 
country for exhibition pur-
poses as the last European.”
To this day, the interpreters 
of Benjamin’s various friends 
argue about who was faith-
ful to the so disturbingly lone-
ly deceased, who had under-
stood him correctly, who had 
really done him justice. 
His “Angel of History” has 
been commemorated since 
August 2020 in Hohenems, in 
front of the former Engelburg 

inn at the intersection of the 
former Judengasse and Chris-
tengasse, by a sculpture by 
Günther Blenke. Inspired by 
the piece of a burnt tree that 
was struck by lightning-and 
that Franz Sauer encountered 
at some point in the forest.
In 1921, Walter Benjamin had 
acquired a watercolor draw-
ing by Paul Klee, the “Ange-
lus Novus”. In 1940 he left the 
drawing in Paris with Georges 
Bataille, who sent it to Ador-
no in New York after the war. 
From there, it reached Sholem 
in Jerusalem, as Benjamin had 
already decreed in his will in 
1932, to finally end up in the 
Israel Museum after Sholem’s 
death in 1989.
In his “Theses on the Philos-
ophy of History,” Walter Ben-
jamin wrote in 1940: “A Klee 
painting named Angelus 
Novus shows an angel look-
ing as though he is about to 
move away from something 
he is fixedly contemplat-
ing. His eyes are staring, his 
mouth is open, his wings are 
spread. This is how one pic-
tures the angel of history. His 
face is turned toward the past. 
Where we perceive a chain 

of events, he sees one single 
catastrophe which keeps pil-
ing wreckage upon wreck-
age and hurls it in front of his 
feet. The angel would like to 
stay, awaken the dead, and 
make whole what has been 
smashed. But a storm is blow-
ing from Paradise; it has got 
caught in his wings with such 
violence that the angel can no 
longer close them. The storm 
irresistibly propels him into 
the future to which his back 
is turned, while the pile of 
debris before him grows sky-
ward. This storm is what we 
call progress. ”

Walter Benjamin, 1928 (Source: Akademie der Künste Berlin –  
Walter Benjamin Archiv, wikimedia commons) 

Günther Blenkes „Engel der Geschichte“ in Hohenems | Günther Blenke's “Angel of History” in Hohenems, August 2020 (Photo: Julie Walser)

Paul Klee: Angelus Novus, 1920 (Source: wikimedia commons)
Walter Benjamins Grab in Port Bou | Walter Benjamin's grave in Port Bou 

(Photo: Klaus Liffers, wikimedia commons)
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 Louise Weiss: Chairwoman by Seniority

Die Alterspräsidentin

Von Hanno Loewy 

Nach ihr ist heute das Haupt-
gebäude des europäischen 
Parlamentes in Straßburg be-
nannt. Geboren wurde sie 
1893 in Arras, ihre Eltern – 
die Mutter jüdisch, der Vater 
protestantisch – stammten 
aus dem Elsass. Schon wäh-
rend des ersten Weltkriegs, 
der zwischen Frankreich 
und dem Deutschen Reich 
nicht zuletzt symbolisch um 
 Elsass-Lothringen gefochten 
wurde, begann Louise Weiss – 
als Kriegskrankenschwester 

arbeitend – unter Pseudonym 
zu schreiben. Es sollten noch 
viele Romane,  Theaterstücke 
und politische Schriften fol-
gen, zum Beispiel über die 
neugegründete Tschechoslo-
wakei, der Weiss in privaten 
Beziehungen besonders zu-
getan war. 
1918 schon gründete sie, ge-
rade einmal 25jährig, die Zeit-
schrift L’Europe Nouvelle, in 
der sie für französisch-deut-
sche Verständigung und die 
Vereinigung Europas warb.  
Zu den Autoren gehörten 
 Thomas Mann, Aristide Bri-

and, Gustav Stresemann oder 
Rudolf Breitscheid. 1930 grün-
dete sie die École de la Paix, 
ein privates Institut für in-
ternationale Beziehungen – 
dessen Träume 1933 mit der 
Machtübernahme der Natio-
nalsozialisten in Deutschland 
vorerst ausgeträumt waren. 
1934 konzentrierte sich Loui-
se Weiss deshalb auf eine an-
dere gesellschaftliche Ausei-
nandersetzung, den Kampf 
um das Frauenwahlrecht. Ge-
meinsam mit Cécile Bruns-
vig gründete sie die Vereini-
gung „La femme nouvelle“, 

 Hersch Lauterpacht: The Convention on Human Rights 

Die Menschenrechtskonvention
Von Felicitas Heimann- 
Jelinek 

Bereits der griechische Stoi-
ker Zenon (336–270 v. u. Z.) 
postulierte, dass alle Men-
schen allein durch ihr 
Menschsein gleich seien. In 
der Praxis spielte diese the-
oretische Erkenntnis aller-
dings keine Rolle. Ihre Refle-
xion blieb die längste Zeit den 
Philosophen überlassen. Erst 
mit der amerikanischen Unab-
hängigkeitserklärung fanden 
die Menschenrechte Eingang 
in ein politisches Format. Die-
se Rechte machten allerdings 
vor der indigenen Bevölke-
rung und vor den Versklav-
ten halt. Auf dem europäi-
schen Kontinent machte die 
Französische Revolution die 
Menschenrechte zum politi-
schen Konzept. Und die fran-
zösische Verfassung von 1791 
schloss sogar Juden ein – aller-
dings noch lange keine Frau-
en. Für Menschen außerhalb 
des europäischen Kontinents 
galten diese Rechte selbstre-
dend nicht. 

Es sollte bis zum 10. De-
zember 1948 dauern, bis die 
„Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte“ von den 
Vereinten Nationen verab-
schiedet wurde. Und erst am 
3. September 1953 wurde die 
Europäische Menschenrechts-
konvention ratifiziert. 

ihre Kampagnen sorgten für 
öffentliches Aufsehen, nicht 
nur, als sie sich mit anderen 
Sufragetten in Paris an eine 
Laterne anketteten. Ihre Klage 
vor dem französischen Staats-
rat, dem Conseil d’Etat blieb 
erfolglos. Es sollte noch zehn 
Jahre dauern, bis in Frank-
reich das Frauenwahlrecht 
eingeführt wurde. Zu dieser 
Zeit war Louise Weiss in der 
Résistance gegen die national-
sozialistischen Besatzer und 
das französische Vichy Regi-
me aktiv. 1945 begründete sie 
mit Gaston Bouthoul ein In-
stitut für Kriegs- und Kon-
fliktforschung in London. 
Bekannt wurde sie vor allem 
durch Dokumentarfilme und 
literarische Berichte von ih-
ren Reisen, die sie nach Japan, 
China, Indien und Vietnam, 
nach Kenia und Madagas-
kar, Alaska und in den Nahen 
 Osten unternahm. Ihre Kunst- 
und ethnografische Samm-
lung befindet sich heute im 
Chateau de Rohan im elsäs-
sischen Saverne, dem Stadt-
museum. 
Eine Aufnahme in die Acadé-
mie Francaise wurde ihr noch 
1975 verweigert. Erst 1980 
sollte mit Marguerite Your-
cenar die erste Frau in diesen 
bislang Männern vorbehalte-
nen elitären Zirkel zugelassen 
werden.
1979 wurde Louise Weiss bei 
der ersten Direktwahl des Eu-
ropaparlaments für die Gaul-
listen zur französischen Ab-
geordneten gewählt. Und sie 

war bis zu ihrem Tod 1983 des-
sen erste Alterspräsidentin. In 
den vielen Erinnerungen an 
die „Gründerväter“ Europas 
kommt sie trotz der promi-
nenten Benennung des Straß-
burger Parlamentsgebäu-
des selten vor. Aber sie war ja 
auch kein „Vater“.
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By Hanno Loewy

Today, the main building of 
the European Parliament in 
Strasbourg is named after her. 
Born in Arras in 1893, her par-
ents—her mother Jewish, her 
father Protestant—came from 
Alsace. Already during the 
First World War, which was 
fought between France and 
the German Reich not least 
symbolically over Alsace-Lor-
raine, Louise Weiss—work-
ing as a war nurse—began to 
write under a pseudonym. 
Many more novels, plays and 
political writings were to fol-
low, for example about the 
newly founded Czechoslova-
kia, to which Weiss was par-
ticularly attached in private 
relationships. 
In 1918, at just 25 years old, 
she founded the magazine 
L’Europe Nouvelle, in which 
she promoted Franco-German 
understanding and the unifi-
cation of Europe. Its authors 
included Thomas Mann, Aris-
tide Briand, Gustav Strese-
mann and Rudolf Breitscheid. 
In 1930, she founded the École 
de la Paix, a private institute 
for international relations—
whose dreams were for the 
time being dashed in 1933 
when the National Socialists 
came to power in Germany. 
In 1934, Louise Weiss there-
fore concentrated on anoth-
er social struggle, the fight 
for women’s suffrage. Togeth-

er with Cécile Brunsvig, she 
founded the association “La 
femme nouvelle”; their cam-
paigns caused a public sen-
sation, not only when they 
chained themselves to a lamp-
post in Paris with other suf-
fragettes. Their lawsuit before 
the French Council of State, 
the Conseil d’Etat, was unsuc-
cessful. It would be another 
ten years before women’s vot-
ing rights were introduced in 
France. At this time, Louise 
Weiss was active in the Résis-
tance against the Nazi occu-
piers and the French Vichy 
regime. In 1945, she founded 
an institute for war and con-
flict research in London with 
Gaston Bouthoul. Later she 
also became known for her 
documentary films and liter-
ary accounts of her travels to 
Japan, China, India and Viet-
nam, Kenya and Madagascar, 
Alaska and the Middle East. 
Her art and ethnographic col-
lection is now housed in the 
Chateau de Rohan in Saverne, 
Alsace, the municipal museum. 
In 1975 she was still refused 
admission to the Académie 
Francaise. It was not until 
1980 that Marguerite Yource-
nar became the first woman 
to be admitted to this elite cir-
cle, which had previously been 
reserved for men.
In 1979, Louise Weiss was 
elected as a French MEP for 
the Gaullists in the first direct 
elections to the European Par-
liament. And she was its first 
“doyen d’ âge” until her death 
in 1983. In the many remem-
brances about the “ found-
ing fathers “ of Europe, she is 
rarely mentioned, despite the 
prominent naming of the par-
liament building. But after all, 
she was not a „father“.

Nicht alle Zuständigen sahen 
die Notwendigkeit einer juris-
tischen Befassung mit Völker-
recht, Menschenrecht, Schuld 
und Verantwortung 1945 ein. 
Fritz Bauers in eben jenem 
Jahr erschienene Arbeit „Die 
Kriegsverbrecher vor Ge-
richt“, in der er „eine Lektion 
im geltenden Völkerrecht“ für 
die Deutschen forderte, stieß 
zumindest in den Täterge-
sellschaften auf taube Ohren. 
Und doch entsprangen Ausar-
beitung und Beschlussfassung 
der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte der di-
rekten Reaktion auf die Gräu-
el, die im Zusammenhang mit 
dem Zweiten Weltkrieg ins-
besondere an Zivilisten und 
insbesondere an den euro-
päischen Juden und anderen 
Minderheiten begangen wor-
den waren. Eine nicht unbe-
deutende Rolle bei der Ent-
wicklung eines universalen 
Menschenrechtscodes spielte 
Hersch Lauterpacht.  
 
Lauterpacht, 1897 im heu-
te ukrainischen Schowkwa 
gebürtig, studierte bei dem 
Staatsrechtler und Rechts-
philosophen Hans Kelsen in 
Wien, danach an der renom-
mierten London School of 
Economics. Von 1938 bis 1955 
hatte er den Lehrstuhl für In-
ternationales Recht in Cam-
bridge inne, 1951 bis 1954 war 
er Mitglied der Völkerrechts-

kommission der Vereinten Na-
tionen, und 1955 bis zu sei-
nem Tod 1960 war er Richter 
am Internationalen Gerichts-
hof in Den Haag. 
Als junger Mensch hatte 
Hersch Lauterpacht die Katas-
trophen des Ersten Weltkriegs 
erfahren. Sie waren Auslöser 
für seine lebenslange Beschäf-
tigung mit dem Völkerrecht 
sowie mit den Menschenrech-
ten. Die elterliche Familie des 
Ehemanns und Vaters Hersch 
Lauterpacht war im altöster-
reichischen Lemberg ermor-
det worden. Dies mag seinen 
Fokus auf den Status des Indi-
viduums im Völkerrecht und 
auf die Frage nach der Verhält-
nismäßigkeit nationalstaatli-
cher Oberhoheit begründet 
haben. In diesem Kontext ent-
wickelte Lauterpacht die Ter-
minologie „Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit“ zur Fas-
sung der ungeheuren Gräuel 
an Zivilpersonen, eine Formu-
lierung, mit der das Völker-
recht eine entscheidende Er-
weiterung erfuhr. In den 
Nürnberger Prozessen legiti-
mierte sie die strafrechtliche 
Anklage und Verurteilung der 
Aktionen der Nazis gegen Mil-
lionen ziviler Bürger*innen. 
Die Definition lautete: „Mord, 
Ausrottung, Versklavung, De-
portation oder andere un-
menschliche Handlungen, 
begangen an jedweder Zivilbe-
völkerung vor oder während 

des Krieges; Verfolgung aus 
politischen, rassischen oder 
religiösen Gründen, began-
gen in Ausführung eines Ver-
brechens oder in Verbindung 
mit einem Verbrechen, für das 
der Gerichtshof zuständig ist, 
und zwar unabhängig davon, 
ob die Handlung gegen das 
Recht des Landes verstieß, in 
dem sie begangen wurde, oder 
nicht.“ Der Schutz des Einzel-
nen vor dem Staat kann seit-
dem auch in der EU eingefor-
dert werden. Juristisch dafür 
zuständig ist der Europäische 
Gerichtshof für Menschen-
rechte in Straßburg.

Auf übereuropäischer Ebe-
ne ist der Internationale Ge-
richtshof in Den Haag für 
völkerrechtliche Fragen und 
Verfahren zuständig. Als der 
maßgeblich an der Erarbei-
tung der europäischen wie der 
internationalen Menschen-
rechtskonvention Beteiligte 
Hersch Lauterpacht 1954 von 
britischer Seite als Richter an 
diesen entsendet werden soll-
te, wurden Stimmen laut, die 
diese Entscheidung mit dem 
Argument kritisierten, der re-
nommierte Völkerrechtler sei 
für dieses Amt nicht „britisch“ 
genug, worüber sowohl seine 
Herkunft als auch sein Name 
ja eindeutig Auskunft gebe.

Louise Weiss inmitten von Pariser Soufragetten, 1935 | Louise Weiss with other sufragettes, Paris 1935  
(Source: wikimedia commons)

Hersch Lauterpacht (Source: Lauterpacht Centre for 
International Law, Cambridge)
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By Felicitas Heimann- 
Jelinek

The Greek Stoic Zeno (336–
270 BCE) postulated that all 
people are equal simply by vir-
tue of being human. In prac-
tice, however, this theoreti-
cal insight played no role. For 
the longest time, its reflection 
was left to the philosophers. 
It was not until the American 
Declaration of Independence 
that human rights found 
their way into a political for-
mat. These rights, howev-
er, stopped at the indigenous 
population and the enslaved. 
On the European continent, 
the French Revolution made 
human rights a political con-
cept. And the French Con-
stitution of 1791 even includ-
ed Jews—though by no means 
women. Of course, these 
rights did not apply to peo-
ple outside the European con-
tinent. 

It would take until December 
10, 1948, for the “Universal 
Declaration of Human Rights” 
to be adopted by the Unit-
ed Nations. And it was not 
until September 3, 1953 that 
the European Convention on 
Human Rights was ratified. 

Not all of those in authori-
ty saw the necessity of a legal 
approach to international 
law, human rights, guilt and 
responsibility in 1945. Fritz 
Bauer’s work “Die Kriegsver-
brecher vor Gericht” (War 
Criminals on Trial), published 
in that very year, in which he 
demanded “a lesson in appli-
cable international law” for 
the Germans, fell on deaf ears, 
at least in the perpetrator 
societies. And yet, the drafting 
and passing of the Universal 
Declaration of Human Rights 
sprang from a direct reaction 
to the atrocities committed in 
connection with World War II, 
particularly against civilians 
and especially against Europe-
an Jews and other minorities. 
Hersch Lauterpacht played a 
not insignificant role in the 
development of a universal 
human rights code. 

Lauterpacht, a native of what 
is now Ukrainian Shovkva in 
1897, studied with the Con-
stitutional Law scholar and 
legal philosopher Hans Kelsen 
in Vienna, then at the presti-
gious London School of Eco-
nomics. From 1938 to 1955 he 
held the Chair of Internation-
al Law at Cambridge, from 

1951 to 1954 he was a member 
of the United Nations Inter-
national Law Commission, 
and from 1955 until his death 
in 1960 he was a judge at the 
International Court of Justice 
in The Hague. 
As a young man, Hersch Lau-
terpacht had experienced 
the catastrophes of the First 
World War. They were the 
trigger for his lifelong preoc-
cupation with internation-
al law as well as human rights. 
The parental family of Hersch 
Lauterpacht had been mur-
dered in the “Old Austrian” 
city of Lemberg. This may 
have motivated his focus on 
the status of the individual in 
international law and on the 
question of the proportional-
ity of nation-state suprema-
cy. It was in this context that 
Lauterpacht developed the 
terminology “crimes against 
humanity” to frame the egre-
gious atrocities committed 
against civilians, a formula-
tion that gave internation-
al law a decisive expansion. At 
the Nuremberg Trials, it legit-
imized the prosecution and 
conviction of Nazi actions 
against millions of civil-
ian citizens. The definition 
was “murder, extermination, 
enslavement, deportation or 
other inhuman acts commit-
ted against any civilian pop-
ulation before or during war; 
persecution on political, racial 
or religious grounds, commit-
ted in the commission of or in 
connection with a crime over 
which the Court has jurisdic-
tion, whether or not the act 
was contrary to the law of 
the country in which it was 
committed.” Since then, the 
protection of the individu-
al against the state can also be 
claimed in the EU. The Euro-
pean Court of Human Rights 
in Strasbourg is legally respon-
sible for this.

At the supra-European level, 
the International Court of Jus-
tice in The Hague is responsi-
ble for questions and proceed-
ings under international law. 
When Hersch Lauterpacht, 
who played a key role in draft-
ing the European and Interna-
tional Conventions on Human 
Rights, was to be appoint-
ed as a judge by the British in 
1954, voices were raised crit-
icizing this decision with the 
argument that the renowned 
international lawyer was 
not “British” enough for this 
office, which was clearly indi-
cated by both his origin and 
his name.

 Muhammad Asad:  Road to Mecca— and back 

Sein Weg nach Mekka 
– und zurück
Von Hanno Loewy 

1992 starb Muhammad Asad in 
Andalusien, dem Sehnsuchts-
ort des modernen Islam. Und 
für den Europäischen Islam 
ist er auch bis heute eine der 
wichtigsten Vordenker. 
Geboren wurde er als Leopold 
Weiss, am 2. Juli 1900 in Lem-
berg. Schon bald nach seiner 
Geburt übersiedelte seine Fa-
milie nach Wien. Als Sohn ei-
nes Rabbiners erfuhr er eine 
streng religiöse Erziehung, 
was ihn jedoch nicht davon 
abhielt, das Judentum und 
seine Gesetze zu hinterfra-
gen. Auf der spirituellen Su-
che nach einer universalisti-
schen Gottheit empfand er 
das Judentum zunehmend als 
Stammesreligion, was es ihm 
immer weiter entfremdete. 
Ein Ausgangspunkt für sei-
ne anhaltende Suche war das 
„Daodejing“ von Lao-Tse un-
ter dem Titel „Die Bahn und 
der rechte Weg“, nachgedich-
tet von Alexander Ular. Im Al-
ter von zweiundzwanzig Jah-
ren machte er gemeinsam 

mit seiner späteren Frau, der 
Künstlerin Elsa Schiemann, 
eine Palästina-Reise, um sei-
nen Onkel Dorian Feigen-
baum zu besuchen. Auf dieser 
Reise wurde seine Faszinati-
on für den Orient und den Is-
lam geweckt, dessen Spiri-
tualität er als Gegenentwurf 
zum Materialismus der „west-
lichen Welt“ idealisierte. Wei-
tere Reisen folgten, die er als 
Korrespondent der Frankfur-
ter Zeitung unternahm.
1926 konvertierte er mit Elsa 
Schiemann und deren Sohn 
aus erster Ehe in Berlin zum 
Islam, änderte seinen Namen 
in Muhammad Asad und un-
ternahm den Haddsch, die 
Pilgerreise nach Mekka, auf 
der ihn ein Unglück traf: sei-
ne Frau starb an Malaria. Asad 
vertiefte sich in Hamburg in 
Koranstudien und lebte länge-
re Zeit in Saudi-Arabien, wo er 
1930 mit Munira seine zweite 
Ehe einging. Mit Saudi-Arabi-
ens Gründer, König Ibn-Saud, 
war er freundschaftlich und 
als Berater verbunden.
In der NS-Zeit wurden alle An-
gehörigen Muhammad Asads, 
die in Europa geblieben wa-
ren, ermordet, er selbst war 
in einem britischen Lager in 
Indien interniert. Der Philo-
soph Muhammad Iqbal bat ihn 
schließlich, an der Gründung 
Pakistans als muslimischem 
Staat mitzuarbeiten. Asad ver-
fasste einen Vorschlag für die 
pakistanische Verfassung, den 
er 1948 veröffentlichte, der 
aber nicht angenommen wur-
de. Gleichwohl erhielt er den 
ersten pakistanischen Pass 
und wurde stellvertretender 
Botschafter des neuen Landes 
bei den Vereinten Nationen 
in New York. 1952 ließ er sich 
von seiner saudi-arabischen 
Frau scheiden und heiratete 
die amerikanische Konverti-
tin Pola „Hamida“, eine einsti-
ge Katholikin. Als Botschafter 
Pakistans trat er zurück und 
lebte später in der Schweiz, 
in Marokko, Portugal und ab 
1987 in Südspanien.
Asad publizierte viel, bekannt 
ist er aber vor allem für zwei 

Werke: zum einen für sei-
ne bis heute hoch angesehe-
ne Koran-Übersetzung ins 
Englische, The Message of 
The Qur‘an, zum anderen für 
seine Autobiografie Der Weg 
nach Mekka, die ein Bestsel-
ler wurde. Enttäuscht von 
manchen extremistischen 
und intoleranten Strömun-
gen im Islam starb er 1992 in 
Mijas in Andalusien, seiner 
letzten Heimat. Am 14. April 
2008 wurde der Platz vor dem 
Haupteingang der UNO- City 
in Wien nach ihm Muham-
mad-Asad-Platz benannt.
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By Hanno Loewy

Muhammad Asad died in 1992 
in Andalusia, the nostalgic 
place of modern Islam. And 
for European Islam, he is also 
one of the most important 
masterminds to this day.
He was born Leopold Weiss 
on July 2, 1900 in Lemberg. 
Soon after his birth, his fam-
ily moved to Vienna. As the 
son of a rabbi, he received a 
strict religious upbringing, 
but this did not stop him from 
questioning Judaism and its 
laws. In his spiritual search 
for a universalistic deity, he 
increasingly perceived Juda-
ism as a tribal religion, which 
alienated it more and more. A 
starting point for his ongoing 
search was Lao-Tse’s Daode-
jing, republished under the 
title The Path and the Right 
Way by Alexander Ular. At the 
age of twenty-two, together 
with his future wife, the art-
ist Elsa Schiemann, he made 
a trip to Palestine to visit his 
uncle Dorian Feigenbaum. 
This trip awakened his fasci-
nation with the Orient and 
Islam, whose spirituality he 
idealized as an antithesis to 
the materialism of the “West-
ern world.” Further trips fol-
lowed, which he undertook as 
a correspondent for the Frank-
furter Zeitung.
In 1926, he converted to Islam 
in Berlin together with Elsa 
Schiemann and her son from 

his first marriage, changed 
his name to Muhammad Asad 
and undertook the Hajj, the 
pilgrimage to Mecca, during 
which he was struck by mis-
fortune: his wife died of 
malaria. Asad immersed him-
self in Koranic studies in 
Hamburg and lived for a long 
time in Saudi Arabia, where  
he entered into his second 
marriage with Munira in 1930. 
He was on friendly terms with 
Saudi Arabia’s founder, King 
Ibn-Saud, and served as his 
advisor.
During the Nazi era, all of 
Muhammad Asad’s relatives 
who remained in Europe were 
murdered; he  himself was 
interned in a British camp 
in India. The philosopher 
Muhammad Iqbal  eventually 
asked him to collaborate in 
the establishment of Pakistan 
as a Muslim state. Asad draft-
ed a proposal for Pakistan’s 
constitution, which he pub-
lished in 1948, but it was not 
accepted. Nevertheless, he 
received the first Pakistani 
passport and became the new 
country’s deputy ambassador 
to the United Nations in New 
York. In 1952, he divorced his 
Saudi Arabian wife and mar-
ried the American convert Pola 
“Hamida,” a former  Catholic. 
He resigned as Pakistan’s 
ambassador and later lived in 
Switzerland, Morocco, Portu-
gal and, from 1987, southern 
Spain.
Asad published widely, but he 
is best known for two works: 
first, his translation of the 
Qur’an into English, The Mes-
sage of The Qur’an, which is 
still highly regarded today; 
and second, his autobiogra-
phy The Road to Mecca, which 
became a bestseller. Disillu-
sioned by some  extremist and 
intolerant currents in Islam, 
he died in 1992 in Mijas in 
Andalusia, his last home. On 
April 14, 2008, the square in 
front of the main entrance 
to UNO City in Vienna was 
named “Muhammad-Asad-
Platz” after him.

Muhammad Asad, stellvertretender Botschafter Pakistans bei den Vereinten Nationen | Muhammad Asad,  
Vice ambassor of Pakistan to the United Nations (Source: islam.in.ua)

Besucherkommentar | Visitor’s comment (Photos: JMH)
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 Raphael Lemkin: Giving Crime a Name
Dem Verbrechen einen Namen geben

Von Felicitas Heimann- 
Jelinek

 Im August 1941, im Jahr der 
systematischen Errichtung 
der nationalsozialistischen 
Vernichtungslager, reagierte 
Winston Churchill angesichts 
des einsetzenden Massen-
mords an den europäischen 
Juden verstört mit den Wor-
ten: „We are in the presence 
of a crime without a name“, 
„wir gewärtigen ein Ver-
brechen ohne Namen.“ Der 
Mann, der dem Verbrechen 
einen Namen geben und für 
dessen zukünftige Ahndung 
durch den Internationalen 
Strafgerichtshof Sorge tragen 
sollte hieß Raphael Lemkin. 

Der am 24. Juni 1900 in ei-
nem Dorf im Raum Wilna, 
auf dem Gebiet des heutigen 
Weißrussland, geborene Lem-
kin wurde an der Universität 
Lemberg zum Juristen promo-
viert. Anlass für seine Studi-
enwahl war die selbstgestell-
te Frage, warum das türkische 
Massaker an einer Million ar-
menischer Frauen, Kinder 
und Männer keine Straftat, 
die Tötung einer einzelnen 
Person nach allgemeingülti-
gem Recht aber sehr wohl ein 
Verbrechen darstelle.

Im Januar 1933 wurde Hitler 
zum deutschen Reichskanzler 
ernannt, die Weimarer Repu-
blik zerschlagen und eine zen-
tralistische Diktatur einge-
führt. Gegner wurden schon 
ab März in eigens errichteten 
Lagern interniert. Zu dieser 
Zeit war Lemkin bereits ein 
angesehener Anwalt in War-
schau, er war bewandert im 
internationalen Recht und gut 
vernetzt. Und er ahnte, dass 
es sich hier nur um den Auf-
takt zu etwas viel Schlimme-
rem handelte. 

Lemkin erarbeitete einen Vor-
schlag, der die Vernichtung 
nationaler, „rassischer“ und 

religiöser Gruppen internati-
onal als Verbrechen definie-
ren sollte, und schickte ihn 
an eine internationale Konfe-
renz. Doch er fand wenig Un-
terstützung, selbst als der An-
tisemitismus zur nationalen 
Politik Deutschlands wurde. 
Der faschistische Taumel, der 
einen großen Teil der Welt er-
fasst hatte, machte viele blind 
und taub. Als Hitler 1939 in 
Polen einmarschierte, wuss-
te Lemkin, dass sich seine 
 Ahnungen erfüllen würden.
Er floh aus Warschau, schlug 
sich zu seinen Eltern durch, 
nur um sich für immer von 
ihnen zu verabschieden. 
 Gemeinsam mit 38 weiteren 
 Familienangehörigen wurden 
sie als Juden von den  Nazis 
ermordet. Ihm selbst gelang 
die Flucht in die USA, wo ihm 
ein Freund eine Stelle an der 
Duke Law School in North 
 Carolina verschaffte.

Raphael Lemkin suchte fie-
berhaft nach einem Begriff, 
der dem Verbrechen, das vor 
den Augen der Welt statt-
fand, gerecht werden soll-
te. Der Begriff Massenmord, 
so argumentierte er, sei für 
die Ermordung der europä-
ischen Juden nicht adäquat, 
da er die nationale, ethni-
sche oder religiöse Motiva-
tion des Verbrechens nicht 
inkludiere. Auch Denationali-
sierung fasse den Tatbestand 
nicht, da er auf kulturelle, 
aber nicht unbedingt auf bio-
logische Auslöschung abziele. 
Seine Überlegungen führten 
ihn schließlich zu einem Neo-
logismus: Genozid. Das Wort 
ist zusammengesetzt aus dem 
altgriechischen genos (Klan, 
Rasse, Nachkommenschaft, 
Geschlecht) und dem lateini-
schen caedere (töten), die deut-
sche Übersetzung lautet Völ-
kermord. Die Begriffsfindung 
war jedoch nur die Vorausset-
zung für das eigentliche Ziel. 
Lemkin setzte alles daran, 
dass Genozid als international 

justiziable Straftat behandelt 
und verurteilt werden sollte. 

Bitter enttäuscht war Lem-
kin von den Nürnberger Pro-
zessen, in denen wenig ge-
schah, um den Völkermord als 
internationales Verbrechen 
zu kodifizieren – und nichts, 
um ihn in Zukunft zu verhin-
dern. Aber er gab nicht auf, 
korrespondierte, lobbyier-
te, formulierte und über-
arbeitete den Text für eine 
 Völkermordkonvention. Und 
tatsächlich war er nach un-
ermüdlichem Kampf erfolg-
reich. Am 9. Dezember 1948 
nahm die Organisation der 
Vereinten Nationen seinen 
Vorschlag einer Genozid-Kon-
vention an. Wenig später er-
krankte Lemkin so schwer, 
dass er hospitalisiert werden 
musste. Die Ärzte fanden  
die Ursache nicht. Er diagnos-
tizierte sich glücklich selbst 
mit „Genoziditis. Erschöp-
fung durch die Arbeit an der 
 Völkermordkonvention“.

Der Mann, der dem größten 
Verbrechen des 20. Jahrhun-
derts einen Namen gegeben 
und die Straftat des Geno-
zids völkerrechtlich exakt de-
finiert hat, verstarb 1959 arm 
und alleine in einer Einzim-
merwohnung in New York. 
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By Felicitas Heimann- 
Jelinek
 
In August 1941, the year of 
the systematic establish-
ment of the Nazi extermina-
tion camps, Winston Chur-
chill reacted disturbed in the 
face of the beginning mass 
murder of the European Jews 
with the words: “We are in the 
presence of a crime without 
a name.” The man who was 
to give the crime a name and 
ensure its future punishment 
by the International Criminal 
Court was Raphael Lemkin. 

Born on June 24, 1900, in a 
village in the Vilnius area, on 
the territory of present-day 
Belarus, Lemkin was award-
ed a doctorate in law from the 
University of Lemberg (today 
Lviv). His choice of studies 
was prompted by the self-im-
posed question of why the 
Turkish massacre of a million 
Armenian women, children 
and men was not considered a 
crime, but the killing of a sin-
gle person was very much a 
crime under universal law.

In January 1933, Hitler was 
appointed Chancellor of 
the German Reich, the Wei-
mar Republic was crushed, 
and a centralist dictatorship 
was introduced. Opponents 
were interned in specially 
established camps as early as 
March. By this time, Lemkin 
was already a respected law-
yer in Warsaw, well-versed 
in international law and 
well-connected. And he sus-
pected that this was only the 
prelude to something much 
worse. 

Lemkin drafted a proposal 
that would define the exter-
mination of national, “racial,” 
and religious groups interna-
tionally as a crime, and sent 
it to an international confer-
ence. But it found little sup-
port, even as anti-Semitism 
became Germany’s nation-
al policy. The fascist fren-
zy that had gripped much of 

the world left many blind and 
deaf. When Hitler invaded 
Poland in 1939, Lemkin knew 
his premonitions would be 
fulfilled.
He fled Warsaw, made his 
way to his parents, only to 
say goodbye to them forever. 
Together with 38 other fam-
ily members, they were mur-
dered as Jews by the Nazis. He 
himself managed to escape 
to the United States, where a 
friend got him a job at Duke 
Law School in North Carolina.

Raphael Lemkin searched 
feverishly for a term that 
would do justice to the crime 
that took place before the 
eyes of the world. The term 
mass murder, he argued, was 
not adequate for the mur-
der of European Jews because 
it did not incorporate the 
national, ethnic, or religious 
motivation of the crime. Nor, 
he argued, did denationaliza-
tion capture the crime, since 
it was aimed at cultural, but 
not necessarily biological, 
extermination. His reflections 
eventually led him to a neol-
ogism: genocide. The word 
is composed of the ancient 
Greek genos (clan, race, off-
spring, gender) and the Lat-
in caedere (to kill), the German 
translation being genocide. 
However, the conceptualiza-
tion was only the prerequi-
site for the actual goal. Lem-
kin did everything he could to 
ensure that genocide would 

be treated and condemned as 
an internationally justiciable 
crime. 

Lemkin was bitterly disap-
pointed by the Nuremberg tri-
als, in which little happened 
to codify genocide as an inter-
national crime—and noth-
ing to prevent it in the future. 
But he did not give up, cor-
responding, lobbying, draft-
ing, and revising the text for 
a genocide convention. And 
indeed, after a tireless strug-
gle, he was successful. On 
December 9, 1948, the United 
Nations Organization adopt-
ed his proposal for a genocide 
convention. A short time lat-
er, Lemkin fell so seriously ill 
that he had to be hospitalized. 
Doctors did have trouble find-
ing the cause. He happily diag-
nosed himself with “genocidi-
tis. Exhaustion from working 
on the Genocide Convention.”

The man who gave a name to 
the greatest crime of the 20th 
century and precisely defined 
the crime of genocide under 
international law died poor 
and alone in a one-room apart-
ment in New York in 1959.
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PUNKTGENAUE
Postdienstleistungen sind 
unsere Herausforderung.

Raphael Lemkin (Source: Center for Jewish History, wikimedia commons)
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 Gerald Reitlinger: A Tower of Skulls 
Auf einem Turm von Schädeln
Von Hanno Loewy 

Aus einem Archäologen und 
Kunstsammler wurde ein His-
toriker des Holocaust. Das Le-
ben Gerald Reitlingers führte 
ihn zunächst in die alte Ver-
gangenheit Asiens, bevor ihn 
die jüngste Vergangenheit Eu-
ropas dazu brachte, sich in 
den Archiven der Täter zu ver-
senken.
Geboren wurde der jüngs-
te Sohn von Albert Reitlin-
ger und Emma Brunner – die 
aus der gleichnamigen Ho-
henemser Familie stammte 
– 1900 in London. Nach sei-
nem Kunststudium an Londo-
ner Akademien und der Kul-
turwissenschaften in Oxford 
nahm Reitlinger 1930–31 an 
Ausgrabungen im Irak teil, un-
ternahm Forschungsreisen 
in den Iran, die Türkei und 
nach China. 1932 erschien sein 
Buch A Tower of Skulls. A Jour-
ney Through Persia and Turkish 
Armenia. Daneben sammelte 
er mit Begeisterung syrische 
wie persische Keramik – und 
lebte das Leben eines exzen-
trischen Connaisseurs, der 
für seinen galligen Humor be-
kannt war. 
Im Zweiten Weltkrieg dien-
te er in der britischen Armee 
zunächst in der Luftabwehr, 
dann als Ausbilder.
Doch nach 1945 widmete er 
sein Leben der Erforschung 
des Holocaust. 1953 veröffent-
lichte er in London die erste 
Gesamtdarstellung der Schoa: 
The Final Solution. Betroffen 
und skeptisch stellt er den 
nationalen Gedächtnisver-
lust in Frage, der die ehemali-
gen Täterländer bald flächen-
deckend erfasst hatte. Das 
Münchner Institut für Zeit-
geschichte lehnte es ab, Reit-
lingers Buch zu veröffentli-
chen. Man wollte sich in der 
Aufarbeitung des National-
sozialismus nicht von „außen“ 
stören lassen. Das Buch er-
schien schließlich trotzdem 
auf Deutsch unter dem  Titel 
Endlösung. 1956 folgte seine 
Studie über The SS. Alibi of a 
 Nation 1922–1945. Das Buch 
bekam von seinem deutschen 
Verlag freilich einen weniger 
sarkastischen Titel verpasst, 
um sie dem deutschen Publi-
kum schmackhaft zu machen: 
Die SS – Tragödie einer deut-
schen Epoche. Noch ein drit-
tes Buch über die NS-Verbre-
chen folgte. The House Built on 
Sand. The Conflicts of German 
Policy in Russia 1939–1945 er-
schien 1960 in London, und 
unter dem Titel Ein Haus auf 
Sand gebaut. Hitlers Gewalt-
politik in Russland 1941–1944 
auch auf Deutsch.  
Reitlinger schrieb über den 
Holocaust mit unbestechli-
chem Blick. Aber selbst dem 
Studium der monströsen Ak-
tenbestände der SS gewann 
er mit bissigem Sarkasmus ei-
nen schwachen Optimismus 
ab: „Hiob wünschte in seinem 
Elend, sein Widersacher möge 
ein Buch schreiben, und sein 
Gebet wurde erhört, denn es 
gibt in Wahrheit nichts, das 
dieser Widersacher nicht zu 
Papier gebracht hätte. Ich 
habe fast volle vier Jahre unter 
diesen Urkunden verbracht 
und habe ihre Gesellschaft 
nicht nur düster oder nieder-
drückend gefunden. Denn 
auf vielen Seiten huscht und 
glimmt etwas, ohne das jede 

Regierung eine Hölle auf Er-
den wäre – menschliche Fehl-
barkeit. (…) Es kann sein, daß 
mörderisches Rassegefühl un-
ausrottbar in der Natur von 
Ameisen und Menschen liegt; 
der Roboterstaat jedoch, der 
ihm vollen Ausdruck geben 
würde, kann und wird niemals 
von Bestand sein.“
Und doch endet sein Buch mit 
unbequemen Fragen und zu-
gleich mit einer großbürger-
lichen Sehnsucht nach „alten 
Werten“: 
„Ist die Beseitigung von aus-
erlesenen Opfern etwas, das 
geradezu in der Natur des 
übermächtigen modernen 
‚demokratischen‘ Staates ver-
borgen liegt? Kann es wieder 
geschehen, und kann es in an-
dern Ländern geschehen? Es 
mag lange dauern, bevor wir 
die Antwort auf diese Fragen 
kennen, die wie ein roter Fa-
den durch dieses ‚Postmor-
tem‘ über die Endlösung lau-
fen. 
Es ist schwer zu glauben, daß 
es in Deutschland oder im 
deutschbesetzten Teil Euro-
pas einen Menschen gab, der 
im Vollbesitz seiner geistigen 
Kräfte war und während der 
letzten zwei Jahre des Krie-
ges nicht wußte, daß die meis-
ten Juden verschwunden wa-
ren, oder nicht irgendwo 
gehört hätte, daß sie erschos-
sen oder vergast worden sind. 
Ebensowenig nehme ich an, 
daß es einen Menschen gab, 
der nicht einen Freund hatte, 
der jemanden kannte, der ein 
Massaker gesehen hatte. Mehr 
als hundert Millionen Men-
schen müssen von diesen Din-
gen gewußt und über sie im 

Flüsterton mit andern gespro-
chen haben. (…) Der Deutsche 
von 1933 war eine Art Karika-
tur der europäischen Zivilisa-
tion, die um so leichtfertiger, 
habgieriger und unkritischer 
wurde, je mehr materieller 
Fortschritt die alten Werte 
untergrub.“

Nach seinen drei Büchern 
über die NS-Verbrechen kehr-
te Reitlinger zur Kunst- und 
Kulturgeschichte zurück. Sein 
dreibändiges Werk The Eco-
nomics of Taste (1961–1970) 
widmet sich der Geschich-
te des Kunstmarktes von 
1760 bis zur Gegenwart. Sei-
ne eigene, bedeutende Samm-
lung, die kurz vor seinem Tod 
1978 durch ein Feuer in sei-
nem Haus beschädigt wur-
de, vermachte er dem Ashmo-
lean Museum in Oxford, wo 
sie heute die Gerald Reitlinger 
Gallery bildet.
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By Hanno Loewy

An archaeologist and art col-
lector became a historian of 
the Holocaust. Gerald Reit-
linger’s life first took him 
to the ancient past of Asia, 
before Europe’s recent past 
led him to immerse himself 
in the archives of the perpe-
trators.
The youngest son of Albert 
Reitlinger and Emma Brun-
ner—who came from the 
Hohenems family of the same 
name—was born in London 
in 1900. After studying art at 
London academies and cul-
tural studies at Oxford, Reit-
linger took part in excava-

tions in Iraq in 1930–31 and 
made research trips to Iran, 
Turkey and China. In 1932, 
he published his book A Tow-
er of Skulls. A Journey Through 
Persia and Turkish Armenia. In 
addition, he enthusiastically 
collected Syrian and Persian 
ceramics—and lived the life 

of an eccentric connoisseur 
known for his acerbic humor.
During World War II, he 
served in the British Army, 
first in air defense, then as an 
instructor. But after 1945 he 
devoted his life to research-
ing the Holocaust. In 1953 
he published the first gen-
eral account of the Shoah, 
his book The Final Solution, 
in London. Concerned and 
skeptical, he questioned the 
national loss of memory that 
soon swept the former perpe-
trator countries. The “Munich 
Institute of Contemporary 
History” refused to publish 
Reitlinger’s book. It did not 
want to be disturbed by the 
“outside” in the process of 
coming to terms with Nation-
al Socialism. Nevertheless, 
the book was published in 
German under the title End-
lösung. It was followed in 1956 
by his study of The SS. Alibi 
of a Nation 1922-1945, which 
was given a less sarcastic title 
by its German publisher in 
order to make it more palat-
able to the German public: Die 
SS – Tragödie einer deutschen 
Epoche (The SS – Tragedy of a 
German Era). Yet a third book 
on Nazi crimes followed. The 
House Built on Sand. The Con-
flicts of German Policy in Russia 
1939–1945 appeared in London 
in 1960, and soon after also in 
Germany. 
Reitlinger wrote about the 
Holocaust with an incorrupt-
ible eye. But even from his 
study of the SS’s monstrous 
files he extracted a faint opti-
mism with biting sarcasm: “ 
Hiob on his dunghill wished 
‘that mine adversary had writ-
ten a book’ and his prayer has 
been answered, for indeed 
there is nothing that this 
adversary did not commit on 
paper. I have spent close to 
four years among these docu-
ments and I have found their 
company neither gloomy nor 
depressing. For on many pag-
es darts and gleams that thing 

which prevents all govern-
ment becoming a living hell—
human fallibility. (…) It is pos-
sible that murderous racialism 
is something ineradicable in 
the nature of ants and men, 
but the Robot State which will 
give it full effect cannot exist 
and never will.”
And yet his book ends with 
uncomfortable questions and, 
at the same time, an upper-
class longing for “older disci-
plines”:
“Is the discarding of selected 
victims endemic in the over-
grown modern ‘democrat-
ic’ State? Can it happen again 
and can it happen here? It may 
be very long before we know 
the answers to these ques-
tions, which recur through-
out this inquest on the Final 
Solution (…). It is difficult to 
believe that there existed any 
fully conscious beings in Ger-
many or German-occupied 
Europe in the last two years 
of the war who did not know 
that most of the Jews had dis-
appeared and who had not 
heard some story that they 
had been shot or gassed. Nor 
do I suppose that there was 
anybody who did not have a 
friend who knew somebody 
else who had seen a massacre. 
More than a hundred million 
people must have known such 
things and whispered about 
them, and yet they could not 
make the climate unpleasant 
for the few thousands who 
carried them out. (…) The Ger-
man of 1933 was a sort of car-
icature of European civiliza-
tion which had grown more 
frivolous, greedier, and less 
critical, as material progress 
undermined some of the old-
er disciplines.”
After his three books on Nazi 
crimes, Reitlinger returned to 
art and cultural history. His 
three-volume work The Eco-
nomics of Taste (1961–1970) is 
devoted to the history of the 
art market from 1760 to the 
present. He bequeathed his 
own important collection, 
which was damaged by a fire 
in his home shortly before 
his death in 1978, to the Ash-
molean Museum in Oxford, 
where it now forms the Ger-
ald Reitlinger Gallery.

Gerald Reitlinger, Portrait by John Christopher Wood, 1926 (Source: Ashmolean Museum, wikimedia commons)

Bücher von Gerald Reitlinger | Books of Gerald Reitlinger (Photo: Dietmar Walser)
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 Lew Nussimbaum alias Essad Bey: 
 Crossing all borders 

Der Grenzgänger
Von Hanno Loewy 

Kaum jemand hat so viele 
Grenzen überschritten wie er, 
und dies unter so vielen ver-
schiedenen Namen: Lew Ab-
ramowitsch Nussimbaum ali-
as Essad Bey alias Kurban Said 
alias Mohammed Essad-Bey. 
Schon seine Geburt am 20. 
Oktober 1905 ist nicht ein-
deutig zu verorten: Baku oder 
Kiew. Sein Vater war ein ge-
orgisch-jüdischer Öl-Indust-
rieller, seine Mutter eine rus-
sisch-jüdische Revolutionärin, 
die sich 1911 das Leben nahm. 
So kümmerte sich eine deut-
sche Kinderfrau um den jun-
gen Lew, der in Baku das 
Gymnasium besuchte, bis die 
Familie vor den Bolschewiken 
1918 über das Kaspische Meer 
floh. 
Seine Odyssee führte den 
15 jährigen Lew 1920 alleine 
in die deutsche Kolonie He-
lenendorf in Georgien, von 
dort über Tiflis, Istanbul, Pa-
ris und Rom nach Berlin. 1922 
trat Nussimbaum dort zum Is-
lam über, nannte sich fortan 
Essad Bey und begann sich in 
der Berliner islamischen Ge-
meinde zu engagieren. Er stu-
dierte Türkisch, Arabisch und 
islamische Geschichte und 
wurde mit der literarischen 
Szene in Berlin bekannt, mit 
Else Lasker-Schüler, Vladimir 
Nabokov und Boris Pasternak. 
Als Journalist schrieb er für 
deutsche Zeitungen über den 
„Orient“ und den Islam, und 
debütierte 1929 mit einem au-
tobiografischen Roman, Öl 
und Blut, auch als literarischer 
Autor.
1932 folgte eine bis heute als 
Standardwerk geltende Bio-
grafie Mohammeds. Seine an-
tikommunistischen Schriften 
hingegen und die Tatsache, 

dass seine jüdische Herkunft 
in Berlin zunächst kein The-
ma war, verschaffte ihm 1934 
auch den Zugang zur Reichs-
schrifttumskammer. Doch 
1936, Essad Bey lebte inzwi-
schen in Wien, erhielt er in 
Nazi-Deutschland Publika-
tionsverbot. Seinen nächs-
ten Roman, Ali und Nino, ver-
öffentlichte er unter seinem 
neuen Pseudonym, Kurban 
Said. Und dieses Buch wurde 
auch in Deutschland zu einem 
großen Erfolg. (Neuauflagen 
folgten noch in den Jahren 
2000 und 2002).  
1938 reiste Essad Bey, der in-
zwischen den italienischen 
Faschismus verehrte, über 
die Schweiz nach Italien, ver-
mutlich um eine Mussoli-
ni-Biografie zu verfassen. Un-
ter wachsenden physischen 
Schmerzen erreichte er Po-
sitano in Süditalien, wo an 
ihm die Raynaudsche Krank-
heit diagnostiziert wurde. Sei-
ne deutsche Kinderfrau aus 
Baku pflegte ihn in seinen 
letzten Lebensmonaten, in 
denen er seinen letzten, bis-
lang unveröffentlichten Ro-
man, Der Mann, der nichts von 
der Liebe verstand, vollendete. 
1942 starb Lew Nussimbaum 
alias Essad Bey alias Kurban 
Said in Positano.1

1  Nussimbaums verrückte Biografie 
schrieb der amerikanische Journalist 
Tom Reiss. Sein Buch The Orientalist. 
Solving the Mystery of a Strange and 
Dangerous Life ist in deutscher Über-
setzung von Jutta Bretthauer 2008 
unter dem Titel Der Orientalist 
erschienen.
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By Hanno Loewy

Hardly anyone has crossed so 
many borders as he has, and 
under so many different 
names: Lev Abramovich Nus-

simbaum alias Essad Bey alias 
Kurban Said alias Mohammed 
Essad-Bey. Even his birth on 
October 20, 1905 cannot be 
clearly located: Baku or Kiev. 
His father was a Geor-
gian-Jewish oil industrialist, 
his mother a Russian-Jewish 
revolutionary who committed 
suicide in 1911. So a German 
nanny took care of young Lev, 
who attended high school in 
Baku until the family fled 
across the Caspian Sea from 
the Bolsheviks in 1918.
His odyssey took the 15-year-
old Lev alone to the German 
colony of Helenendorf in 
Georgia in 1920, from there 
to Berlin via Tbilisi, Istanbul, 
Paris and Rome. In 1922, Nus-
simbaum converted to Islam 
there, henceforth calling him-
self Essad Bey, and became 
involved in the Berlin Islamic 
community. He studied Turk-
ish, Arabic and Islamic his-
tory and became acquainted 
with the literary scene in Ber-
lin, with Else Lasker-Schüler, 
Vladimir Nabokov and Boris 
Pasternak. As a journalist, he 
wrote about the “Orient” and 
Islam for German newspa-
pers, and also made his debut 
as a literary author in 1929 
with an autobiographical nov-
el, Oil and Blood.
This was followed in 1932 by a 
biography of Muhammad that 
is still considered a standard 
work today. His anti-com-
munist writings, on the oth-
er hand, and the fact that 
his Jewish origins were ini-
tially not known in Berlin, 
also gained him access to the 
“Reichsschrifttumskammer” 
in 1934. But in 1936, by which 
time Essad Bey was living in 
Vienna, he was banned from 
publishing in Nazi Germany. 
He published his next nov-
el, Ali and Nino, under his new 
pseudonym, Kurban Said. And 
this book became a great suc-
cess in Germany as well. (New 
editions followed in 2000 and 
2002). 
In 1938, Essad Bey, who by 
then revered Italian fascism, 
traveled to Italy via Switzer-
land, presumably to write a 
biography of Mussolini. In 
growing physical pain, he 
reached Positano in south-
ern Italy, where he was diag-
nosed with Raynaud’s dis-
ease. His German nanny from 
Baku cared for him in the 
last months of his life, during 
which he completed his last, 
as yet unpublished novel, 
The Man Who Knew Nothing 
of Love. In 1942, Lev Nussim-
baum, alias Essad Bey, alias 
Kurban Said, died in Positano.1

1  Nussimbaum’s biography was writ-
ten by American journalist Tom 
Reiss: The Orientalist. Solving the 
Mystery of a Strange and Dangerous 
Life, New York 2006

 Hannah Arendt: 
 Jewish Cosmo politanism—
 and Broken Universalism 
Jüdischer Kosmo- 
politismus –  
und gebrochener 
Universalismus
Von Hanno Loewy 

Sie war eine der schillernds-
ten jüdischen Denkerinnen 
des 20. Jahrhunderts. Am 14. 
Oktober 1906 wurde Hannah 
Arendt in Hannover geboren.  
Als Philosophin wollte sie 
nicht bezeichnet werden. Sie 
sah sich als politische Theo-
retikerin. Und in ihren scho-
nungslosen Analysen poli-
tischer Herrschaftssysteme 
und Ideologien, ihren Beiträ-
ge zur Demokratietheorie und 
zur Pluralität begriff sie sich 
als Historikerin. 
Ihr Studium führte sie durch 
die deutsche intellektuelle 
Provinz, nach Marburg, Frei-
burg und Heidelberg, zu Hei-
degger (mit dem sie eine 
später vieldiskutierte Lie-
besbeziehung hatte), Husserl 
und Jaspers, mit dem sie vor 
und nach dem Nationalsozi-
alismus einen bewegenden, 
freundschaftlichen und wi-
dersprüchlichen Disput über 
das Verhältnis von Deutschen 
und Juden austrug. „Für mich 
ist Deutschland die Mutter-
sprache, die Philosophie und 
die Dichtung“, schrieb sie Jas-
pers vor 1933, und betonte zu-
gleich die Notwendigkeit auf 
Distanz zu bleiben. Mit einem 
„Deutschen Wesen“ von dem 
Jaspers so gerne sprach, wollte 
sie nichts zu tun haben. 
So universalistisch sie in po-
litischen Fragen dachte, so 
sehr verstand sie sich immer 
selbstbewusst als Jüdin und 

setzte sich offensiv mit der jü-
dischen Rolle als Paria der Ge-
sellschaft auseinander. 
1933 wurde sie kurzzeitig von 
der Gestapo inhaftiert. Und 
fortan galt für sie: „Wenn man 
als Jude angegriffen wird, 
muss man sich als Jude ver-
teidigen“, wie sie in einem le-
gendären Fernsehinterview 
durch Günter Gaus im Jahre 
1964 trocken bemerkte. Kaum 
etwas hat sie so sehr belastet 
wie der Umstand, dass ihr ei-
genes intellektuelles Umfeld 
in Deutschland sich mit dem 
Nationalsozialismus nicht nur 
arrangierte, sondern wie Hei-
degger und viele andere sogar 
offenkundig von der neuen 
Macht fasziniert war.  
Niemals zweifelte sie dar-
an, dass solche Entscheidun-
gen in der Verantwortung der 
Subjekte lagen. Für das tragi-
sche Selbstbild vieler Deut-
scher, die sich nach 1945 in 
Kategorien von Verstrickung 
und Untergang eine allenfalls 
„schuldlose Schuld“ andichte-
ten, hatte sie nur beißenden 
Spott übrig. Aber auch alle 
Versuche der Opfer, den Mas-
senverbrechen einen Sinn zu 
verleihen, waren ihr suspekt. 
„Auschwitz hätte nie gesche-
hen dürfen“, war ihr bitte-
res Resumee, das auch hinter 
ihrem Buch über den Eich-
mann-Prozess stand, mit dem 
sie sich heftige Kritik in der 
jüdischen Öffentlichkeit zu-
zog. Ihre These von der „Bana-
lität des Bösen“ wurde als Ba-

nalisierung missverstanden. 
Dabei wehrte sie sich nur ge-
gen die „Dämonisierung des 
Bösen“ im Dienste nationa-
ler Mythen, auch den Grün-
dungsmythen Israels. 
 
Doch zuvor hatte sie selbst 
Flucht, Internierung und 
Staatenlosigkeit erlebt. 1933 
war sie nach Frankreich ge-
flohen. In Paris gehörte sie 
zum Freundeskreis um Wal-
ter Benjamin und den Rechts-
anwalt Erich Cohn-Bendit 
(dem späteren Vater von Dany 
Cohn-Bendit). 1940 wurde 
sie, mittlerweile staatenlos, 
in Frankreich als „feindliche 
Ausländerin“ im Lager Gurs 
interniert, eine Erfahrung, die 
sie in ihrem Essay Wir Flücht-
linge verarbeitete.  
Nach wenigen Wochen ge-
lang ihr die Flucht aus dem 
Lager, 1941 konnte sie in die 
USA emigrieren. In ihrem Ge-
päck hatte sie Walter Benja-
mins letztes Manuskript, sei-
ne Thesen über den Begriff der 
Geschichte, seine Auseinander-
setzung mit dem Mythos des 
Fortschritts und dem wach-
senden Trümmerhaufen, auf 
den der Engel der Geschichte 
schauen muss, den der Sturm 
rückwärts in die Zukunft 
treibt. 
Immer eigenständiger argu-
mentiert sie nun als Jüdin für 
jüdische Selbstverteidigung 
und nach 1945 engagiert sie 
sich für die Rettung jüdischer 
Kulturgüter, deren eigentli-Lev Nussimbaum/Essad Bey (Source: Tom Reiss)

Hannah Arendt, 1958 (Photo: Barbara Niggl Radloff, Münchner Stadtmuseum, wikimedia commons)
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bility of the individuals. For 
the tragic self-image of many 
Germans, who after 1945 
attributed to themselves at 
best “guiltless guilt” in cate-
gories of entanglement and 
downfall, she had only biting 
derision. But she was also sus-
picious of all attempts by the 
victims to attach any “mean-
ing” to the mass crimes. “Aus-
chwitz should never have 
happened,” was her bitter 
summary, which was also 
behind her book on the Eich-
mann trial, with which she 
attracted fierce criticism from 
the Jewish public. Her the-
sis of the “banality of evil” 
was misunderstood as banal-
ization. Yet she only resisted 
the “demonization of evil” in 
the service of national myths, 
including the founding myths 
of Israel.

But before that, she her-
self had experienced escape, 
internment and stateless-
ness. In 1933, she had fled to 
France. In Paris she belonged 
to the circle of friends around 
Walter Benjamin and the law-
yer Erich Cohn-Bendit  (later 
father of Dany Cohn- Bendit). 
In 1940, by then stateless, 
she was interned in France as 
an “enemy alien” in the Gurs 
camp, an experience that she 
processed in her essay “Wir 
Flüchtlinge” (We Refugees). 
After a few weeks she man-
aged to escape from the camp, 
and in 1941 she was able to 
emigrate to the USA. In her 
luggage she had Walter Benja-
min’s last manuscript, his the-
ses on the concept of history, 
his examination of the myth 
of progress and the growing 
pile of debris on which the 
angel of history must look, 
driven backwards into the 
future by the storm.
More and more independent-
ly, she now argues as a Jew for 
Jewish self-defense, and after 
1945 she becomes involved in 
the rescue of Jewish cultur-
al assets whose actual place, 
the Jewish communities of 
Europe have been destroyed—
and which now have to find a 
new use, especially in the USA 
and in Israel.
Towards the Zionist project of 
territorial Jewish sovereign-
ty at the expense of the resi-
dent Arab population, on the 
other hand, she kept a critical 
distance—and mixed feelings 
between sympathy, solidar-
ity and political disillusion-
ment. When, under the lead-
ership of Menachem Begin, 
Jewish militias massacred the 
Arab population of Deir Yasin 
in 1948, she published, togeth-
er with Albert Einstein among 
others, a flaming appeal for a 
settlement with the Palestin-
ians. She saw her own place 
in the United States, a society 
that she believed could rec-
oncile universal civil equality 
and collective rights to belong 
to particular identities. Lat-
er, in private letters, she also 
expressed her attachment to 
Israel as a Jewish retreat, at 
a time when her frustration 
with the persistence of anti-
semitic resentment was grow-
ing. But as a public thinker, 
she fought to the end against 
any appropriation of the Holo-
caust for national identities. 

cher Ort, die jüdischen Ge-
meinden Europas vernichtet 
sind – und die nun eine neue 
Verwendung, vor allem in den 
USA und in Israel finden müs-
sen. 
Dem zionistischen Projekt 
einer territorialen jüdischen 
Souveränität auf Kosten der 
ansässigen arabischen Bevöl-
kerung gegenüber behielt sie 
hingegen kritische Distanz – 
und gemischte Gefühle zwi-
schen Sympathie, Solidarität 
und politischer Ernüchte-
rung. Als unter der Führung 
von Menachem Begin jüdi-
sche Milizen 1948 die arabi-
sche Bevölkerung von Deir 
Yasin massakrierten, veröf-
fentlichte sie, u.a. gemein-
sam mit Albert Einstein, einen 
flammenden Aufruf für einen 
Ausgleich mit den Palästinen-
sern. Ihren eigenen Ort sah 
sie in den USA, einer Gesell-
schaft, der sie zutraute, uni-
verselle bürgerliche Gleich-
heit und kollektive Rechte auf 
Zugehörigkeit zu partikularen 
Identitäten miteinander zu 
versöhnen. Später äußerte sie 
in privaten Briefen auch ihre 
Verbundenheit mit Israel als 
jüdischem Rückzugsort, in ei-
ner Zeit als ihre Enttäuschung 
über den Fortbestand antise-
mitischer Ressentiments zu-
nahm. Doch als öffentliche 
Denkerin stritt sie bis zuletzt 
gegen jede Vereinnahmung 
des Holocaust für nationale 
Identitäten. 
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By Hanno Loewy

She was one of the most enig-
matic Jewish thinkers of the 
20th century. Hannah Arendt 
was born in Hanover on Octo-
ber 14, 1906. 
She did not want to be called 
a philosopher. She saw her-
self as a political theorist. And 
in her unsparing analyses of 
political systems of rule and 
ideologies, her contributions 
to the theory of democracy 
and plurality, she saw herself 
as a historian.
Her studies took her through 
the German intellectual prov-
inces, to Marburg, Freiburg, 
and Heidelberg, to Heideg-
ger (with whom she had a lat-
er much-discussed love affair), 
Husserl, and Jaspers, with 
whom she had a moving, inti-
mate, and contradictory dis-
pute about the relationship 
between Germans and Jews 
before and after National 
Socialism. “For me, Germany 
is the mother tongue, philos-
ophy and poetry,” she wrote 
to Jaspers before 1933, at the 
same time emphasizing the 
need to keep her distance.  
She wanted nothing to do 
with a “German essence” of 
which Jaspers spoke so fondly.
As universalistic as she 
thought in political ques-
tions, she always saw herself 
self-confidently as a Jew and 
offensively dealt with the Jew-
ish role as a pariah of society.
In 1933, she was  briefly 
imprisoned by the  Gestapo. 
And from then on it was 
always true for her: “If you are 
attacked as a Jew, you have to 
defend yourself as a Jew,” as 
she dryly remarked in a leg-
endary television interview 
by Günter Gaus in 1964. Few 
things weighed as heavily on 
her mind as the fact that her 
own intellectual environment 
in Germany not only came to 
terms with National Socialism 
but, like Heidegger and many 
others, was even overtly fasci-
nated by the new power. 
She never doubted that such 
decisions were the responsi-

 Hedwig Klein: “Allah will help anyway”. 
„Allah wird schon helfen”. 
Von Hanno Loewy 

Am 12. Februar 1911 wurde 
Hedwig Klein in Antwerpen 
geboren. Bald darauf zog die 
Familie nach Hamburg. Ih-
ren Vater, den Kaufmann Ab-
raham Wolf Klein, verlor sie 
mit nicht einmal fünf Jahren. 
Er starb als Soldat an der Ost-
front für das Deutsche Reich.  
1931 schrieb Hedwig Klein 
sich an der Universität zum 
Studium ein. Ihre Wahl: Is-
lamwissenschaft, Semitis-
tisk und englische Philologie. 
1937 stellt sie ihre Doktorar-
beit fertig: die kritische Edi-
tion einer arabischen Hand-
schrift über die islamische 
Frühgeschichte. Doch Juden 
sind nun, ab dem Frühjahr 
1937 nicht mehr zur Doktor-
prüfung zugelassen. 
Hedwig Klein bleibt hartnä-
ckig, sie überzeugt die Univer-
sitätsleitung dazu, eine Aus-
nahme zuzulassen. Ihre Arbeit 
wird mit der Bestnote „Aus-
gezeichnet“ bewertet, ihr Be-
treuer Arthur Schaade be-
scheinigen ihr ein „Maß an 
Fleiß und Scharfsinn, das man 
manchem älteren Arabisten 
wünschen würde.“
1938 soll die Arbeit gedruckt 
werden, auch die Promotions-

urkunde ist schon aufgesetzt, 
doch da wird das Imprimatur 
zurückgezogen. Das Verbot, 
Juden zu promovieren, wird 
nun mit aller Gründlichkeit 
durchgesetzt. 
Hedwig Klein plant ihre 
Emigration. Doch es gelingt 
ihr nicht, ein Visum zu er-
halten, weder in Frankreich 
noch in den USA. Mit Hilfe 
des Hamburger Wirtschafts-
geographen Carl August Rath-
jens erhält sie schließlich die 
Einladung eines Arabisch-Pro-
fessors in Bombay. Und am 
19. August sticht ihr Dampfer 
von Hamburg aus in See. Zwei 
Tage später schreibt sie Rath-
jen eine hoffnungsvolle Post-
karte. „Allah wird schon hel-
fen…“ 
Doch in Antwerpen erhält das 
Schiff den Befehl zurückzu-
kehren und einen deutschen 
Hafen anzulaufen. Da ist der 
deutsche Überfall auf Polen 
schon in Vorbereitung, und 
damit der nächste Weltkrieg.
Noch einmal hilft ihr Arthur 

Schaade. Klein wird dem ge-
rade in die NSDAP eingetre-
tenen Arabisten Hans Wehr 
empfohlen. Die Reichsregie-
rung, so fordert Wehr, solle 
sich „die Araber“ zu Verbün-
deten machen, gegen Frank-
reich und England, und gegen 
die Juden in Palästina. Und 
das Auswärtige Amt wiede-
rum sieht in Hans Wehr den 
richtigen Mann für die Erar-
beitung eines deutsch-arabi-
schen Wörterbuches. Denn 
das braucht es nun dringend, 
nicht zuletzt für eine gelun-
gene Übersetzung von „Mein 
Kampf“ ins Arabische.
Ihre Mitarbeit am  deutsch- 
arabischen Wörterbuch be-
wahrt Hedwig Klein zunächst 
vor der Deportation nach  
Riga im Dezember 1941, die 
Schaade mit einer Interven-
tion gerade noch verhindern 
kann. Klein sei unersetzbar. 
Doch am 11. Juli 1942 ist es so-
weit. Der erste Deportations-
zug, der von Hamburg direkt 
ins Vernichtungslager Ausch-
witz führt, bringt auch Hed-
wig Klein zu ihren Mördern. 
So, wie auch ihre Schwester, 
ihre Mutter und ihre Groß-
mutter ermordet werden.
1947 setzt Carl August  Rathjen 
durch, dass Hedwig Kleins 

Dissertation posthum ge-
druckt wird. Und in „Abwe-
senheit“ wird Hedwig Klein 
zum Doktor der Philosophie 
erklärt. 
Hans Wehr hingegen wird 
nach dem Krieg als Mitläufer 
eingestuft und nutzt Kleins 
Mitarbeit an seinem Wörter-
buch nun dazu sich zu „ent-
lasten“. Das deutsch-arabische 
Wörterbuch erscheint 1952. 
Im Vorwort dankt Wehr ei-
nem „Fräulein Dr. H. Klein“ 
für ihre Mitwirkung. Über ih-
ren gewaltsamen Tod verliert 
er kein Wort. „Der Wehr“ ist 
bis heute das meistbenutz-
te deutsch-arabische Wörter-
buch, 2011 ist es zuletzt in sei-
ner 5. Ausgabe erschienen. 
Ohne Stefan Buchens Nach-
forschungen zu ihrem Leben, 
wüsste bis heute niemand von 
Hedwig Klein.1

1  https://de.qantara.de/inhalt/die- 
jüdin-hedwig-klein-und-mein-
kampf-die-arabistin-die-niemand-
kennt
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By Hanno Loewy

Hedwig Klein was born in 
Antwerp on February 12, 1911. 
Soon after the family moved 
to Hamburg. She lost her 
father, the merchant Abraham 
Wolf Klein, when she was not 
even five years old. He died as 
a soldier on the Eastern Front 
for the German Reich. 
In 1931 Hedwig Klein enrolled 
at the university to study. 
Her choices: Islamic studies, 
Semitic Studies and English 
philology. In 1937 she com-
pleted her doctoral thesis: 
the critical edition of an Ara-
bic manuscript on early Islam-
ic history. But Jews are now, 
as of spring 1937, no lon-
ger admitted to the doctoral 
examination.
Hedwig Klein persists, she 
convinces the university 
administration to allow an 
exception. Her thesis is given 
the highest grade of “Excel-
lent,” her supervisor Arthur 
Schaade attesting to a “degree 
of diligence and acumen that 
one would wish on many an 
older Arabist.”
In 1938 the thesis is to be 
printed, and the doctoral cer-

tificate is already drawn up, 
but then the imprimatur is 
withdrawn. The ban on Jews 
earning doctorates is now 
enforced with all thorough-
ness.
Hedwig Klein plans her emi-
gration. But she does not suc-
ceed in obtaining a visa, nei-
ther in France nor in the USA. 
With the help of the Hamburg 
economic geographer Carl 
August Rathjens, she finally 
receives an invitation from an 
Arabic professor in Bombay. 
And on August 19, her steamer 
departs from Hamburg. Two 
days later, she writes Rathjen 
a hopeful postcard. “Allah will 
help anyway...”
But in Antwerp the ship 
receives orders to return 
and call at a German port. By 
then the German invasion of 
Poland is already in prepa-
ration, and with it the next 
world war.
Once again, Arthur Schaade 
helps her. Klein is recom-
mended to Hans Wehr, an 

Arabist who has just joined 
the NSDAP. The Reich gov-
ernment, Wehr demands, 
should make “the Arabs” its 
allies, against France and 
England, and against the Jews 
in Palestine. And the Foreign 
Office, in turn, sees in Hans 
Wehr the right man to com-
pile a German-Arabic dictio-
nary. For this is now urgently 
needed, not least for a suc-
cessful translation of “Mein 
Kampf” into Arabic.
Her collaboration on the Ger-
man-Arabic dictionary initial-
ly saves Hedwig Klein from 
deportation to Riga in Decem-
ber 1941, which Schaade is just 
able to prevent with an inter-
vention. Klein was irreplace-
able.
But on July 11, 1942, the time 
had come. The first deporta-
tion train leading from Ham-
burg directly to the Aus-
chwitz extermination camp 
also brings Hedwig Klein to 
her murderers. Just as her sis-
ter, her mother and her grand-
mother are murdered.
In 1947 Carl August Rathjen 
enforces that Hedwig Klein’s 
dissertation is printed post-
humously. And in “absence” 
Hedwig Klein is declared doc-
tor of philosophy.

Hans Wehr, on the  other 
hand, is classified as a Nazi- 
follower after the war and 
now uses Klein’s collaboration 
on his dictionary to “exoner-
ate” himself. The German- 
Arabic dictionary appears in 
1952, with Wehr thanking a 
“Fräulein Dr. H. Klein” for her 
cooperation in the preface. 
He does not say a word about 
her violent death. “Der Wehr” 
(“The Wehr”) remains the 
most widely used German- 
Arabic dictionary to this day, 
with its 5th edition last pub-
lished in 2011. Without Stefan 
Buchen’s research on her life, 
nobody would know about 
Hedwig Klein until today.1

1  https://de.qantara.de/inhalt/die- 
jüdin-hedwig-klein-und-mein-
kampf-die-arabistin-die-niemand-
kennt

Hedwig Klein (Source: Quantara.de)
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 Bruno Kreisky: Courage of the Unfinished

Der Mut des Unvollendeten
Von Hanno Loewy 

Bis heute polarisiert in Öster-
reich die Erinnerung an den 
wohl populärsten Bundes-
kanzler der Republik, Bruno 
Kreisky, der zugleich alles an-
dere als ein typischer Politiker 
Österreichs war. 
Gerade seine politischen Geg-
ner ließen daran keinen Zwei-
fel aufkommen. 1970 kandi-
dierte ÖVP-Bundeskanzler 
Josef Klaus mit der Parole „Ein 
echter Österreicher“. Womit, 
so das Kalkül, über den Juden 
und Emigranten Kreisky eh 
schon alles gesagt wäre. Aber 
Bruno Kreisky führte die SPÖ 
zur relativen Mehrheit von 
48,5 %. Und nach einem auch 
unter seinen Freunden höchst 
umstrittenen Zwischenspiel 
eines Kabinetts mit Duldung 
durch die FPÖ erreichte die 
SPÖ dreimal hintereinan-
der mit Kreisky eine absolu-
te Mehrheit. Lang ist‘s her, 
möchte man sagen. 
Kreisky hatte keine Skrupel 
auch mit ehemaligen Natio-
nalsozialisten zusammenzu-
arbeiten. Und zwar gerade 
weil er sich nicht sagen lassen 
wollte, er würde als Jude Po-
litik machen. Kreisky war vor 
allem eines, ein europäischer 
Politiker und die eigene Erfah-
rung von Verfolgung und Exil 
hatte ihn seinen eigenen ös-
terreichischen Patriotismus 
gelehrt: der darin bestand, 
kein Nationalist sein zu wol-
len. Und schon gar kein jüdi-
scher Nationalist. 
Das sollte ihn schließlich 
noch in eine Auseinanderset-
zung treiben, in der weder 
sein Gegner noch er selbst ir-
gendwelchen Ruhm ernten 
konnten. Seine erbitterte Feh-
de mit dem erzkonservativen 
Nazi-Jäger Simon Wiesenthal 
steht bis heute wie ein errati-
scher Block in der österreichi-
schen Erinnerungslandschaft. 
Simon Wiesenthal, dessen 
gute Beziehungen zur ÖVP 
kein bisschen vom traditio-
nellen Antisemitismus der 
Christlichsozialen getrübt 
war, skandalisierte genüss-
lich Kreiskys Hemmungslo-
sigkeit, mit „Ehemaligen“, also 
früheren Nazis zusammen-
zuarbeiten, ob solchen in der 
FPÖ oder erst Recht in der 
SPÖ. Vier der dreizehn Minis-

ter von Kreiskys sozialdemo-
kratischem Kabinett 1970 hat-
ten der NSDAP angehört. Und 
FPÖ-Chef Friedrich Peter, mit 
dem Kreisky 1975 eine Koaliti-
on erwog, war in einer SS-Ter-
roreinheit aktiv gewesen, was 
Wiesenthal ebenfalls gezielt 
an die Öffentlichkeit brachte. 
Kreiskys darauffolgende, un-
tergriffige Ausfälle gegen 
Wiesenthal („Nazi-Kollabora-
teur“) sind tragisch legendär. 
Österreich konnte dabei zu-
schauen, wie zwei Juden sich 
öffentlich an die Gurgel gin-
gen. Aber hinter dem Streit 
stand keineswegs nur Kreis-
kys politisches Kalkül, sich 
bei Teilen der Wählerschaft 
anzudienen. Dahinter stand 
– mehr oder weniger unaus-
gesprochen – auch die Ausei-
nandersetzung über jüdische 
Erfahrungen aus denen Wie-
senthal und Kreisky diametral 
entgegengesetzte Schlüsse ge-
zogen hatten. 
Kreisky, am 22. Januar 1911 in 
Wien geboren, war schon in 
der Jugend in sozialistischen 
Organisationen aktiv und sei-
ne traumatischen Erfahrun-
gen begannen nicht erst 1938 
mit dem Nationalsozialismus, 
sondern im österreichischen 
Faschismus des Ständestaats. 
1936 wurde der junge Sozia-
list Kreisky zu Kerkerhaft ver-
urteilt. Er hatte allen Grund, 
den politischen Nachkommen 
der Austrofaschisten ebenso 
zu misstrauen, wie den Nati-
onalsozialisten, die ihn 1938 
ins Exil trieben. Kreisky über-
lebte in Schweden und lern-
te dort auch den aus Deutsch-
land emigrierten Willy Brandt 
kennen – der Beginn einer le-
benslangen Freundschaft. 
Kreisky blieb ein passionier-
ter Europäer, dem Zionismus 
hingegen konnte er nichts ab-
gewinnen. Für ihn war es kei-
ne Frage, am Aufbau eines de-
mokratischen Österreichs 
nach 1945 mitzuwirken. Sei-
ne vier Kanzlerschaften wa-
ren geprägt von Reforminiti-
ativen in der Sozialpolitik wie 
in der Bildungspolitik, genau-
so wie im Familien- und Straf-
recht – und wie bei so vielen 
Sozialdemokraten von einem 
Vertrauen in Aufklärung und 
technischen Fortschritt, ein 
Vertrauen, das ihn auch blind 
sein ließ für die neuen Fragen, 

die mit der Auseinanderset-
zung um das Atomkraftwerk 
Zwentendorf auf die Tages-
ordnung kamen. Fragen nach 
dem Umgang des Menschen 
mit seiner Umwelt. Auch die 
Niederlage bei der Volksab-
stimmung hinderte ihn jedoch 
nicht, 1979 zum vierten Mal 
die Wahlen zu gewinnen. 
Während Simon Wiesenthal 
Israel als Anker seiner eigenen 
Identität in Österreich ver-
stand, versuchte Kreisky im 
Nah-Ost Konflikt zu vermit-
teln. Was ihn in Widersprüche 
verwickelte. Er pflegte Bezie-
hungen zu arabischen Politi-
kern wie Sadat und Gaddafi, 
und verhandelte zugleich mit 
Moskau diskret über die Frei-
lassung jüdischer Sowjetbür-
ger, die nach Israel emigrieren 
wollten. 
Was Kreisky am besten be-
herrschte, war die Kunst, mit 
der Öffentlichkeit zu spie-
len. Seine Pressekonferenzen 
sind unvergessen. Nicht un-
bedingt, worum es dabei je-
weils ging. Aber der Stil war 
ein neuer. Statt Verlautbarun-
gen gab es Kommunikation. 
Und manchmal auch Provo-
kation. Willy Brandt, Weg-
gefährte Kreiskys über fünf-
zig Jahre, hielt 1990 auf dem 
Wiener Zentralfriedhof die 
Grabrede für ihn. „Lebewohl, 
mein lieber, mein schwieriger 
Freund.“
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By Hanno Loewy

To this day, the  memory of 
Bruno Kreisky, probably 
the most popular chancel-
lor of the republic, polarizes 
in Austria. At the same time, 
he was anything but a typical 
Austrian politician. 
His political opponents in par-
ticular left no doubt about 
this. In 1970, ÖVP Chancel-
lor Josef Klaus ran for office 
with the slogan “A real Austri-
an”. Which, according to his 
calculation, would say every-
thing about the Jew and emi-
grant Kreisky anyway. But 
Bruno Kreisky led the SPÖ to 
a relative majority of 48.5 %. 
And after an interlude of a 
cabinet tolerated by the FPÖ, 
which was highly controver-
sial even among his friends, 
the SPÖ achieved an absolute 

majority three times in a row 
with Kreisky. Long ago, one 
might say. 
Kreisky had no qualms about 
working with former Nation-
al Socialists. Precisely because 
he did not want to be accused 
of practicing politics as a Jew. 
Kreisky was above all a Euro-
pean politician, and his own 
experience of persecution and 
exile had taught him his own 
Austrian patriotism: which 
consisted of not wanting to 
be a nationalist. And certainly 
not a Jewish nationalist too.
This was eventually to drive 
him into a dispute in which 
neither his opponent nor he 
himself could reap any glo-
ry. His bitter feud with the 
arch-conservative Nazi hunt-
er Simon Wiesenthal stands 
to this day like an erratic block 
in the Austrian memory land-
scape.
Simon Wiesenthal, whose 
good relations with the Austri-
an People’s Party (ÖVP) were 
not a bit clouded by the tra-
ditional anti-Semitism of the 
Christian Social Party, glee-
fully scandalized Kreisky’s 
lack of inhibitions about coop-
erating with former Nazis, 
whether such in the FPÖ or 
even more so in the SPÖ. Four 
of the thirteen ministers in 
Kreisky’s Social Democratic 
cabinet in 1970 had belonged 
to the NSDAP. And FPÖ lead-
er Friedrich Peter, with whom 
Kreisky was considering a coa-
lition in 1975, had been active 

in an SS terror unit, which 
Wiesenthal also deliberately 
brought to public attention.
Kreisky’s subsequent under-
handed outbursts against 
Wiesenthal (“Nazi collabora-
tor”) are tragically legendary. 
Austria was able to watch two 
Jews at each other’s throats 
in public. But behind the dis-
pute was by no means only 
Kreisky’s political calcula-
tion to curry favor with parts 
of the electorate. Behind it 
was also—more or less unspo-
ken—the dispute about Jew-
ish experiences from which 
Wiesenthal and Kreisky had 
drawn diametrically opposed 
conclusions.
Kreisky, born in Vienna on 
January 22, 1911, had already 
been active in socialist orga-
nizations in his youth, and his 
traumatic experiences did not 
begin in 1938 with Nation-
al Socialism, but in the Aus-
trian fascism of the “Corpo-
rate State”. In 1936, the young 
socialist Kreisky was sen-
tenced to imprisonment. He 
had every reason to distrust 
the political descendants of 
the Austrofascists as much as 
the National Socialists, who 
drove him into exile in 1938. 
Kreisky survived in Swe-
den, where he also met Wil-
ly Brandt, who had emigrated 
from Germany—the begin-
ning of a lifelong friendship.
Kreisky remained a passion-
ate European, whereas he had 
nothing to do with Zionism. 

For him, there was no ques-
tion of helping to build a dem-
ocratic Austria after 1945. His 
four chancellorships were 
marked by reform initiatives 
in social policy and education 
policy, as well as in family and 
criminal law—and, as with so 
many Social Democrats, by a 
trust in enlightenment and in 
technological progress, a trust 
that also left him blind to the 
new questions that came onto 
the agenda with the contro-
versy over the Zwentendorf 
nuclear power plant. Ques-
tions about the way human-
kind deals with its environ-
ment. Even defeat in the 
referendum, however, did not 
prevent him from winning the 
1979 elections for the fourth 
time.
While Simon Wiesenthal 
made Israel the anchor of 
his own Jewish identity in 
Austria, Kreisky tried to medi-
ate in the Middle East con-
flict. Which entangled him in 
contradictions. He cultivated 
relations with Arab politicians 
such as Sadat and Gaddafi, 
while at the same time nego-
tiating discreetly with Mos-
cow for the release of Jewish 
Soviet citizens who wanted to 
emigrate to Israel.
What Kreisky mastered best 
was the art of playing with the 
public. His press conferences 
are unforgotten. Not neces-
sarily what they were about 
in each case. But the style was 
new. Instead of announce-
ments, there was communica-
tion. And sometimes provoca-
tion. Willy Brandt, Kreisky’s 
companion for more than fif-
ty years, gave the eulogy for 
him at Vienna’s Central Cem-
etery in 1990. “Farewell, my 
dear, my difficult friend.”

Bruno Kreisky, 1983 (Photo: Votava, SPÖ Presse und Kommunikation, wikimedia commons)
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 Hilde Meisel – Hilda Olday – Hilda Monte: The Unity of Europe

Die Einheit Europas

Von Hanno Loewy 

Wenige Tage vor dem Ende 
des Zweiten Weltkriegs wur-
de Hilda Monte an der Gren-
ze zwischen Vorarlberg und 
Liechtenstein erschossen.  
Geboren wurde sie, unter 
dem Namen Hilde Meisel, 
am 31. Juli 1914 in Wien, drei 
Tage nach der Kriegserklä-
rung  Österreich-Ungarns ge-
gen Serbien, mit der der erste 
Weltkrieg begann.
1915 zog ihre Familie – ihre  
Eltern Rosa und Ernst  Meisel 
und ihre ältere Schwester 
Margot – nach Berlin, wo ihr 
Vater ein Import-Export  
Geschäft führte. Schon als 
Jugendliche schloss sie sich 
dem Internationalen Sozialis-
tischen Kampfbund (ISK) an, 
der 1926 vom Philosophen  
Leonard Nelson gegründet 
wurde. 1929 besuchte sie zum 
ersten Mal England, 1932 ging 
sie für kurze Zeit nach  Paris. 
Regelmäßig  veröffentlichte 
sie in der ISK-Zeitschrift Der 
Funke Analysen der politi-
schen und wirtschaftlichen 
Situation in England, Frank-
reich und Deutschland, Spani-
en und den Kolonien. 
Die Jahre 1933 und 1934 er-
lebte sie wieder im Deut-
schen Reich, bevor sie 1934 
nach Paris und 1936 nach Lon-
don emigrierte. Mehrere Male 
reiste sie auch danach illegal 
ins Deutsche Reich und half 
dabei, Aktionen des Arbeiter-
widerstands zu organisieren. 
1938 ging sie, um ihre Aus-
weisung aus England zu ver-
hindern, eine Scheinehe mit 
dem deutsch-britischen Ka-
rikaturisten John Olday ein 
und wurde dadurch britische 
Staatsbürgerin.
Auch während des Krieges 
blieb sie im Widerstand aktiv, 
sei es als Kurierin der Interna-
tionalen Transportarbeiter- 
Föderation oder im Auftrag 
alliierter Geheimdienste. 
Und sie schrieb, zumeist un-
ter dem Namen Hilda Mon-
te. 1940 erschien ihr ge-
meinsam mit Fritz Eberhard 
verfasstes Buch How to con-
quer   Hitler. Sie war am Aufbau 
des Radio senders „Europäi-
sche Revo lution“ beteiligt und 
arbeitete für die deutschen 

 Arbeiter-Sendungen der BBC. 
1942 berichtete sie im  Radio 
auch über die begonnene Mas-
senvernichtung der Juden  
im besetzten Polen. Daneben 
schrieb sie Gedichte – und 
 arbeitete an ihrem Roman 
Where Freedom Perished, der 
erst 1947 erscheinen sollte.
1943 erschien in London ihr 
Buch The Unity of Europe, in 

dem sie eine Vision für ein 
vereintes sozialistisches Eu-
ropa mit gemeinsamen Insti-
tutionen, als politisch unab-
hängige revolutionäre Kraft 
zwischen den USA und der So-
wjetunion entwickelte. 1944 
ließ sie sich zusammen mit 
Anna Beyer, einer ISK-Kame-
radin, im Auftrag des amerika-
nischen Geheimdienstes OSS 
und österreichischer Sozialis-
ten im besetzten Frankreich 
mit dem Fallschirm abwerfen, 
um Kontakte zur Resistance 
zu knüpfen. Bald darauf hol-
ten René und Hanna Bertho-
let sie in die Schweiz, ins Tes-
sin und nach Zürich, wo sie 
mit sozialistischen Emigran-
ten gemeinsam Pläne für die 
Zeit nach der Befreiung ent-
warfen – und Hilda Monte da-
von träumte in China Genos-
senschaften aufzubauen und 
alternative Wirtschaftsfor-
men zu studieren, während 
sie in Mußestunden Tonskulp-
turen anfertigte.
Im April 1945 meldete sie sich 
erneut für einen heiklen Auf-
trag. Von Zürich aus ging sie 
illegal über die Grenze, um 
Kontakt mit Sozialisten in 
Vorarlberg herzustellen, mit 
einem Fragebogen im Kopf, 
der das Verhältnis verschiede-
ner Widerstandsgruppen zu 
einander und die politischen 
Perspektiven in Vorarlberg 
nach der Befreiung ausloten 
sollte. Vermutlich sollte sie 
auch die Möglichkeiten aus-
loten, sozialistische Emigran-
ten ins Reich zu schleusen, 
um den politischen Neuan-
fang nach der Befreiung vor-
zubereiten.
Auf dem Rückweg von Feld-
kirch nach Liechtenstein wur-
de sie am 17. April 1945 in der 
Nacht an der Grenze von einer 
Grenzwache aufgegriffen und 
im Zollamt Tisis festgehalten. 
Beim Versuch, in den Morgen-
stunden zu fliehen, wurde sie 
angeschossen und verblutete 
an Ort und Stelle.  
Ihre gefälschten Papiere wie-
sen sie als Eva Schneider aus 
Berlin aus: „Kontoristin im 
Propagandaministerium“. Sie 
wurde als „vermutlich protes-
tantisch“ auf dem evangeli-
schen Friedhof von Feldkirch 

beigesetzt. Österreichische 
Sozialisten setzten auf ihr 
Grab den Stein mit der In-
schrift: „Hier ruht unsere un-
vergessliche Genossin Hilde 
Monte-Olday. Geb. 31.7. 1914 
in Wien. Gest. 17.4.1945 in 
Feldkirch. Sie lebte und starb 
im Dienste der sozialistischen 
Idee“. 
Viele ihrer Genossinnen und 
Genossen wurden prominen-
te Mitglieder der SPD, wie Su-
sanne Miller und Willi Eichler, 
der große Teile des Godesber-
ger Programms schrieb, Grün-
derinnen und Gründer poli-
tischer und philosophischer 
Akademien oder, wie Han-
na und René Bertholet, der 
 Europäischen Verlagsanstalt 
in Hamburg. All dies hat Hil-
da Monte, geboren am Beginn 
des ersten Weltkriegs, getötet 
in den letzten Kriegstagen des 
zweiten, nicht mehr erlebt.
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By Hanno Loewy

A few days before the end of 
the Second World War, Hil-
da Monte was shot on the bor-
der between Vorarlberg and 
Liechtenstein. She was born, 
under the name Hilde Meis-
el, on July 31, 1914 in Vienna, 
three days after Austria-Hun-
gary’s declaration of war 
against Serbia, which began 
World War I.  
In 1915, she and her fami-
ly — her parents, Rosa and 
Ernst Meisel and her old-
er sister Margot — moved 
to Berlin, where her father 
ran an import-export busi-
ness. While still a teenager, 
she joined the Internation-
al Socialist Fighting League 
(Internationaler Sozialis-
tischer Kampfbund, or ISK in 
German), a group founded by 
German philosopher Leonard 
Nelson in 1926. 
In 1929, Hilde traveled to 
England. In 1932 she moved 
to Paris for a while. She regu-
larly published analyses of the 
political and economic situ-
ation in England, France and 
Germany, Spain and the colo-
nies. She spent 1933 and 1934 
in the German Reich before 
emigrating again to Paris in 

1934 and to London in 1936. 
She continued to travel ille-
gally to the German Reich sev-
eral times after that, helping 
organize workers’ resistance 
actions. In 1938, in order to 
prevent her expulsion from 
England, she entered into a 
marriage of convenience with 
the German-British cartoonist 
John Olday, becoming a Brit-
ish citizen. 
During the war, she remained 
involved in a wide variety of 
resistance activities, wheth-
er as a courier for the Inter-
national Transport Work-
ers’ Federation or on behalf 
of Allied intelligence ser-
vices. In 1940, her book How 
to conquer Hitler, co-authored 
with Fritz Eberhard, was pub-
lished. In the same year, she 
was involved in the creation 
of the radio station” European 
Revolution” and worked reg-
ularly for the German work-
ers’ broadcasts of the BBC. 
In 1942, she gave a shocking 
report on the radio about the 
mass extermination of Jews 
that had begun in occupied 
Poland. And she wrote Poems 
and worked on her novel 
Where Freedom Perished, that 
was published only in 1947. 
In 1943, her book The Uni-
ty of Europe was published in 
London, in which she devel-
oped the vision of a social-
ist Europe and its common 
institutions as an indepen-
dent union between the USA 

and the Soviet Union. In 1944, 
together with her friend and 
ISK comrade Anna Beyer, she 
was parachuted over occupied 
France to make resistance 
contacts on behalf of the Brit-
ish and American intelligence 
service and Austrian socialists. 
Soon after, she was taken to 
Switzerland by René and Han-
na Bertholet, were they dis-
cussed political theories with 
socialist émigrés for the times 
after liberation. When she had 
time for it, Hilda Monte con-
templated the idea to go to 
China to engage in the devel-
opment of socialist cooper-
atives—and produced little 
sculptures from clay.
In April 1945, Hilda Monte 
again crossed the border ille-
gally to establish contact with 
socialists in Vorarlberg and 
to gather information about 
resistance groups and their 
relationship to each other. A 
questionnaire in mind she had 
prepared for this.  
Most likely she also was on a 
mission to prepare the infil-
tration of socialists in Exile 
into the Reich, in order to 
prepare for the political new 
beginning after the war. On 
her way back from Feldkirch 
to Liechtenstein, she was 
picked up by a border guard 
at night on April 17, 1945, and 
detained at the Tisis customs 
office. While trying to escape 
in the morning hours, she 
was shot and bled to death on 
the spot. Her forged papers 
identified her as Eva Schnei-
der from Berlin: “Kontoristin 
im Propagandaministerium.” 
She was buried as “presum-
ably Protestant” in the Prot-
estant cemetery of Feldkirch. 
Austrian socialists placed on 
her grave the stone with the 
inscription: “Here rests our 
unforgettable comrade Hilde 
Monte-Olday. Born 31.7. 1914 
in Vienna. Died 17.4.1945 in 
Feldkirch. She lived and died 
in the service of the socialist 
idea.”
Many of her comrades became 
prominent members of the 
SPD, such as Susanne Miller 
and Willi Eichler, who wrote 
large parts of the Godesberg 
Program, founders of politi-
cal and philosophical acade-
mies or, like Hanna and René 
Bertholet, of the Europäische 
Verlagsanstalt (European Pub-
lishing House) in Hamburg in 
1946. Hilda Monte, born at the 
beginning of the First World 
War and killed in the last days 
of the Second, did not live to 
see any of this.

Hilda Monte (Source: Archiv Jüdisches Museum Hohenems)

Der Weg in den Rappenwald an der Grenze zu Liechtenstein | The path to the Rappenwald forest at the border to Liechtenstein, 2021 (Photo: Hanno Loewy)

Hilda Montes Grab auf dem Ev. Friedhof in Feldkirch | Hilda Monte's grave  
on the protestant cemetery of Feldkirch (Photo: JMH)

Hilda Monte: The Unity of Europe 
(Source: Archiv Jüdisches Museum 

Hohenems)



80 Die letzten Europäer  

 Simone Veil: President of the European Parliament 
Simone Veil: Europäische Präsidentin

Von Hanno Loewy 

Hatte Louise Weiss, die Alters-
präsidentin des 1979 ge-
wählten Europäischen Par-
lamentes, ihre politische 
Sozialisation noch im Zeichen 
des Ersten Weltkrieges erlebt, 
so hat Simone Veil, die im glei-
chen Jahr 1979 Präsidentin des 
EU-Parlamentes wurde, ihr 18. 
Lebensjahr im Vernichtungs-
lager Auschwitz-Birkenau 
überlebt.
1944 war ihre Familie von 
der Gestapo verhaftet wor-
den. Ihr Vater und ihr Bruder 
wurden nach Litauen depor-
tiert und ermordet. Sie selbst 
wurde im Sommer 1944 ge-

meinsam mit ihrer Mutter 
und ihrer Schwester nach 
 Auschwitz und im Januar 1945 
auf  einem Todesmarsch nach 
 Bergen-Belsen verschleppt. 
Dort starb ihre Mutter im 
März an Typhus, bevor das 
Lager im April von der briti-
schen Armee befreit wurde.
1946 heiratete Simone Jacob, 
inzwischen Jurastudentin am 
Institut d’études politiques de 
Paris (Science Po) den ein Jahr 
älteren Studenten  Antoine 
Veil aus Blamont, einen Nach-
kommen der zweihundert 
Jahre zuvor von Hohenems 
ins französische Blamont 
ausgewanderten Wilhelmi-
ne Löwenberg, deren so aus-

gesucht höfliche und in Heb-
räisch-deutscher Schönschrift 
verfassten Briefe an die Eltern 
heute eine Vitrine im Jüdi-
schen Museum zieren. 

Simone Veil wurde zunächst 
Richterin, dann Beamtin im 
Justizvollzug, um schließlich 
als Politikerin vor allem für 
die Rechte von Frauen einzu-
treten. Als Gesundheitsminis-
terin ab 1974 sorgte sie für ei-
nen erleichterten Zugang zu 
Verhütungsmitteln. 1975 er-
reichte sie die Legalisierung 
von Schwangerschaftsabbrü-
chen. Das von ihr nach har-
tem Kampf durchgefochtene 
Gesetz zur Fristenregelung  
ist bis heute als Loi-Veil (Veil 
Gesetz) bekannt. 
Als 1979 die Bürgerinnen und 
Bürger Europas zum ersten 
Mal direkt ihr Parlament wäh-
len durften, kandidierte sie an 
der Spitze der UDF, der fran-
zösischen Liberalen und wur-
de vom Parlament zur ers-
ten Präsidentin gewählt. Bis 
1993 gehörte sie dem EU-Par-
lament an, zuletzt war sie 
1989 als Spitzenkandidatin 
der Liste Le Centre pour l’Eu-
rope eingezogen, nach dem 
die französischen Liberalen 
und Gaullisten in ihren Augen 
nicht entschieden genug für 
die europäische Integration 
eingetreten waren.
1998 sollte sie Mitglied des 
französischen Verfassungs-
gerichtes werden. Viele Jah-
re engagierte sie sich auch für 
die Erinnerung an die Shoah 
in Frankreich. 2008 wurde sie 

schließlich auch in die Acadé-
mie Francaise gewählt.
Ein Jahr nach ihrem Tod 2017 
wurde Simone Veil in einem 
Staatsakt ins Pariser Panthéon 
überführt und von Staatsprä-
sident Macron mit folgenden 
Worten vor allem als Franzö-
sin gefeiert: „Mit Simone Veil 
treten hier Generationen von 
Frauen ein, die Frankreich ge-
schaffen haben. Möge ihnen 
allen heute durch sie Gerech-
tigkeit widerfahren.“ 15 Mil-
lionen Zwei-Euro-Münzen 
mit ihrem Konterfei und ih-
rer Häftlingsnummer aus Aus-
chwitz wurden zu diesem An-
lass geprägt und in Umlauf 
gebracht.
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By Hanno Loewy

While Louise Weiss, the old-
est member of the Europe-
an Parliament elected in 1979, 
had experienced her political 
socialization during the First 
World War, Simone Veil, who 
became President of the EU 
Parliament in the same year, 
survived her 18th year in the 
Auschwitz-Birkenau extermi-
nation camp.
In 1944, her family had been 
arrested by the Gestapo. 
Her father and brother were 
deported to Lithuania and 
murdered. She herself, along 
with her mother and sister, 
was deported to Auschwitz in 
the summer of 1944 and on a 
death march to Bergen-Belsen 
in January 1945. There, her 
mother died of typhus in 
March before the camp was 
liberated by the British Army 
in April.
In 1946 Simone Jacob, by then 
a law student at the “Institut 
d’études politiques de Paris” 
(Science Po), married Antoine 
Veil from Blamont, a student 
one year her senior, a descen-
dant of Wilhelmine Löwen-
berg, who had emigrated 
from Hohenems to Blamont, 
France, two hundred years 
earlier, and whose letters to 
her parents, so exquisitely 
polite and written in beautiful 
Hebrew-German script, now 
adorn a showcase in the Jew-
ish Museum. 

Simone Veil first became a 
judge, then a leading civil ser-
vant in the penitentiary sys-
tem, and finally as a politician 
she stood up for the rights of 
women in particular. As Min-
ister of Health from 1974, 
she ensured easier access to 
contraceptives. In 1975, she 
achieved the legalization of 
abortion. The law on the abor-
tion period, which she fought 
through after a tough battle, 
is still known today as the Loi-
Veil (Veil Law). 
In 1979, when European citi-
zens were allowed to directly 
elect their parliament for the 
first time, she ran at the head 
of the UDF, the French Liberal 
Party, and was elected by par-
liament as its first president. 
She was a member of the EU 
Parliament until 1993, the last 
time she ran as the top candi-
date on the “Le Centre pour 
l’Europe” list in 1989, after the 
French Liberals and Gaullists 
had not, in her eyes, been suf-
ficiently resolute in their sup-
port for European integration.
In 1998, she was to become a 
member of the French Con-
stitutional Court. For many 

years, she was also commit-
ted to the memory of the Sho-
ah in France. In 2008, she 
was finally also elected to the 
Académie Francaise.
A year after her death in 2017, 
Simone Veil was transferred 

to the Panthéon in Paris in an 
act of state and celebrated by 
President Macron with the 
following words above all as 
a Frenchwoman: “With Sim-
one Veil, generations of wom-
en who created France enter 
here. May justice be done to 
them all today through her.”  
15 million two-euro coins 
bearing her portrait and her 
Auschwitz prisoner number 
were minted and put into cir-
culation to mark the occasion.

Impressum
Diese Zeitung erscheint 
 anlässlich des 30.  Jahrestags 
der Eröffnung des  Jüdischen 
Museums Hohenems. Und 
sie dokumentiert  unserer 
Ausstellung Die letzten 
 Europäer. Jüdische Perspekti-
ven auf die Krisen einer Idee. 
Zur Ausstellung Die Familie 
Brunner. Ein Nachlass ist  
parallel dazu ein Buch im 
Bucher Verlag Hohenems 
erschienen.

Auf dem erhaltenen Exemp-
lar des Hohenemser Schutz-
briefs aus dem Jahr 1617 im 
Vorarlberger Landesarchiv 
ist eine später hinzugefügte 
Notiz in hebräischer Hand-
schrift, teils in jiddischer, 
teils in hebräischer Sprache 
zu lesen. Dort steht  
„altn cheriot ma ems“:  
„Alte Freiheiten von Ems“.

                      d

This newspaper is published 
on the occasion of the 30th 
anniversary of the open-
ing of the Jewish  Museum 
Hohenems. And it docu-
ments our exhibition The 
Last Europeans. Jewish Per-
spectives on the Crises of an 
Idea. On the exhibition and 
the history of The Brunner 
Family. An Estate, a book has 
been published in parallel by 
Bucher Verlag Hohenems.

The preserved original of 
the “writ of privilege” from 
1617 in the Vorarlberg State 
Archives bears an inscrip-
tion in Hebrew hand, half 
Yiddish, half Hebrew. It 
reads “altn cheriot ma ems”: 
“old liberties of ems”.
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