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In Kürze

Umgang mit dem Holocaust  
in der Schule. Vor einem 
internationalen Publikum 
aus 25 Ländern präsentierte 
die Zürcher Sekundarlehrerin 
Erika Bigler ihr Geschichts-
projekt «Schweizer Jugend im 
2. Weltkrieg». Mit ihrem 
interaktiven Lehrmaterial 
kommen Zeitzeugen aus 
dieser Epoche zu Wort. Eine 
ehrenvolle Einladung erhielt 
die Zürcherin Erika Bigler, 
Sekundarlehrerin in Me�-
menste�en, von der Interna-
tional Holocaust Rememb-
rance Alliance (IHRA). Aus 
über 200 eingereichten 
Projekten wählte eine 
Fachjury 40 Konzepte zur 
Präsentation aus. Darunter 
auch dasjenige von Erika 
Bigler. An einer Studienta-
gung stellte sie im Januar ihre 
Arbeit einem internationalen 
Publikum in Lausanne vor. Im 
Geschichtsunterricht fehlen 
ihrer Ansicht nach auf der 
Sekundarstufe Darstellungs-
formen und Erlebnisberichte 
aus der Sicht der damaligen 
Schweizer Jugend während 
des Zweiten Weltkrieges. 
Diese Zeitzeugen sind die 
Urgrosseltern der heutigen 
Schülerinnen und Schüler. 
Mi�els der interaktiven 
Webpage www.erikabigler.ch 
mit Videointerviews und 
historischen Dokumenten 
schliesst Erika Bigler unter 
Berücksichtigung der 
verschiedenen Landesspra-
chen diese Lücke. Zudem 
wird dadurch für den 
Schulunterricht ein für 
Jugendliche a�raktives 
Lehrmaterial geschaffen, 
welches momentan professio-
nell entwickelt und später im 
Geschichtsunterricht auf der 
Sekundarstufe geprüft und 
eingesetzt wird. Ziel der 
Internationalen Studientage 
zum «Umgang mit Holocaust 
in der Schule» war es, 
bisherige Aktivitäten zu 
spiegeln und gleichzeitig 
Anregungen zu geben, wie 
dieses schwierige Thema im 
Schulunterricht angemessen 
vermi�elt werden kann. TA

Die zahlreichen 
Besucher, die die 
ausserordentli-
che Gemeinde-
versammlung 
(GV) der Israeliti-
schen Gemeinde 
Basel (IGB) besu-
chen wollten, 
wurden bei ihrer 
Ankunft in der 
Leimenstrasse 
gestern von rund 
200 Menschen 
überrascht, die 
sich in einer Ak-
tion rund um die 
Synagoge ge-
stellt hatten 
(tachles online 
berichtete). Mit 
Kerzen in der 
Hand demonst-
rierten sie still 
und eindrücklich 
ihre Solidarität 
mit der jüdischen Gemeinschaft 
Basels, die am selbigen Abend ihr 
defizitäres Budget beraten muss-
te. Grund dafür sind unter ande-
rem die hohen Kosten für die Si-
cherheit der Gemeinde, die diese 
zurzeit selbst tragen muss. Orga-
nisiert wurde dieser gelungene 
Auftakt zur Budget-Versammlung 
von der Christlich-Jüdischen Ar-
beitsgemeinschaft beider Basel, 

der Gellertkirche, der Heilsarmee 
Basel sowie von zahlreichen an-
wesenden Bürgern der Stadt. Teil-
weise stellten auch Nachbarn auf 
der gegenüberliegenden Stra-
ssenseite Kerzen auf ihre Fenster-
simse und beteiligten sich so 
spontan an der Aktion. Bisher be-
teiligt der Kanton Basel-Stadt 
sich nicht an den laufenden Si-
cherheitskosten der IGB. Die Un-

terstützung der vielen Menschen, 
die sich, auch spontan, in die 
Menschenkette einreihten, wurde 
von den Gemeindemitgliedern 
sehr geschätzt. Die Resonanz war 
durchweg äusserst positiv, und 
auch IGB-Präsident Guy Rueff 
brachte seinen Dank an die Orga-
nisatoren und Teilnehmenden an 
der GV deutlich zum Ausdruck 
(vgl. S. 14). VW

BASEL

Menschenke�e vor der Synagoge

NEW YORK

Grammy  
für ICZ-Kantor
Bei der Grammy-Gala in New York 
wurde der Sänger, Songwriter und 
Dichter Leonard Cohen posthum mit 
einem Grammy ausgezeichnet. Für 
sein Lied «You Want It darker», den 
Titelsong von Cohens letztem Stu-
dioalbum, gewann er den Preis für 
die beste Rock-Performance. Der 
kanadische Sänger ist im November 
im Alter von 82 Jahren gestorben. 
Über die Auszeichnung freut sich 
besonders auch Amichai Guter-
mann, Kantor der Israelitischen Cul-
tusgemeinde Zürich, der während 
eines Auslandaufenthaltes Ende 
2015 in Montreal im Synagogenchor 
und damit als Backgroundsänger 
von Leonard Cohen mitwirkte. «Wir 

Sänger sind ein Teil vom Ganzen, die 
Auszeichnung ist für mich eine 
gros se Ehre», so Gutermann. Er stu-
diert zurzeit am Cantorial Institute 
in Tel Aviv und kommt regelmässig 
nach Zürich. «Zurzeit ist noch nicht 
sicher, ob alle Backgroundsänger 
einen eigenen Grammy verliehen 
bekommen», sagt der Kantor, der 
auch heute noch in Kontakt zu den 
Sängern des Synagogenchors in 
Montreal hat. VW

ST. GALLEN

Keine 
Anerkennung
Die St. Galler Regierung hat sich 
gegen eine kantonale Anerkennung 
privatrechtlicher Religionsgemein-
schaften ausgesprochen. Dies, 

obgleich die Anerkennung als ein 
Zeichen der Wertschätzung und 
Integration von den Religionsge-
meinschaften selbst begrüsst wor-
den wäre. Dennoch: Im Gesetz über 
die Religionsgemeinschaften, das 
die Regierung jüngst verabschiedet 
hat, sind nach wie vor nur der katho-
lische Konfessionsteil, die evange-
lisch-reformierte Kirche, die 
christkatholische Kirchgemeinde 
und die jüdische Gemeinde öffent-
lich-rechtlichen anerkannt. Die Kan-
tonsverfassung gibt vor, dass diese 
vier Religionsgemeinschaften gleich 
zu behandeln seien, so heisst es in 
der Mi�eilung der Staatskanzlei. 
Verzichten wolle die Regierung hin-
gegen auf die neue Möglichkeit, pri-
vatrechtlich organisierte 
Religionsgemeinschaften kantonal 
zu anerkennen – nun wird der Kan-
tonsrat dieses Thema voraussichtlich 
im April behandeln. TA




