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Kultur & Gesellschaft Swiss Art Awards Die in Basel  
ausgestellten 71 Kunstwerke des 
Schweizer Nachwuchses zeigen 
einen Hang zur Reduktion. 25

Einer jener «faux amis», der falschen 
Freunde, die gleich klingen und doch 
anderes bedeuten. Wer in der Schweiz 
politisiert, der betätigt sich politisch: 
eine gute Sache für das Gemeinwesen. 
Nicht so in Deutschland. Dort ist das 
Wort, wenn es überhaupt gebraucht 
wird, negativ besetzt. Wenn im 
Familienkreis politisiert wird, stört das 
die Harmonie; am Arbeitsplatz ist es 
erst recht unerwünscht. Wenn Politiker 
politisieren, nennt man das auch nicht 
so. Sie tun dann ihren Job. Die ab-
schätzige Tönung ist wohl eine sprach-
liche Auswirkung des grundsätzlichen 
Misstrauens, das eine bestimmte 
idealistische Strömung  gegenüber der 
«schmutzigen» Politik hatte. «Ein 
politisch Lied, ein garstig Lied» heisst 
es im «Faust». Das konnten auch die 
68er, die ja das ganze Leben durch-
politisieren wollten, nicht ändern. (ebl) 

Du lebst noch nicht.
Ich seh dich so lebendig:
ein kleiner gelber Schopf, die Augen 
blau;
ich seh dich an und such beständig
die Züge einer lieben Frau.

Du kreischst und jauchzt schon laut in 
deinen Kissen;
du bist so frisch und klar und 
erdenhaft.
Du brauchst es nicht wie ich zu wissen,
was Zwiespalt ist, der Leiden schafft.

Der ist dahin. Schrei du aus voller 
Lunge
und schüttle deine runde, kleine Faust!
Sei froh! Sieh auf die Mutter, Junge – 
sie ist so hell, auch wenn ein 
Sturmwind braust.

Hör ihre Stimme nur: gleich wehts  
gelinder.
Setz du sie fort. Was bin denn ich 
allein? 
Wir Menschen sind doch stets die alten 
Kinder:
ich war es nicht – mein Sohn, der soll 
es sein.

Du sollst es sein!
Und kommst du einst zum Leben:
Du sollst es sein! Ich hab es nicht 
gekonnt.
Gib du, was deiner Mutter Arme geben:
Leucht uns voran! Du bist so blond.

Kurt Tucholsky (1890–1935) 

Das Wort

Politisieren

Das Gedicht

Auf ein Kind

Deutliche Töne in der Auseinanderset-
zung um die Zürcher Coninx-Stiftung: 
Das im November 2012 gegründete 
 Komitee zur Erhaltung der Kunstsamm-
lung von Werner Coninx ist gestern mit 
einer Website erstmals an die Öffent-
lichkeit getreten. Es wirft dem Coninx-
Stiftungsrat vor, «seit Jahren eigennüt-
zig zu handeln und den Stiftungszweck 
systematisch zu unterwandern». Be-
gründet wird dies damit, dass mehr als 
tausend Objekte aus der Sammlung und 
Teile des Stifter-Grundstücks veräussert 
worden sind. Das Stifter-Wohnhaus am 
Zürichberg soll verkauft, die Sammlung 
nach Glarus überführt werden. Der 1980 
verstorbene Sammler Werner Coninx 
hatte der von ihm 1973 gegründeten Stif-
tung eine rund 14 500 Werke umfas-
sende Sammlung hinterlassen. 

Dem Komitee gehören neben den bei-
den Kindern von Coninx Exponenten 
aus Kultur und Politik an, wie die Kunst-
historikerin Jacqueline Burckhardt, die 
Zürcher Standesvertreter Verena Diener, 
Felix Gutzwiller und der Berner Kunst-
sammler Eberhard W. Kornfeld. Das Ko-
mitee fordert, dass die Sammlung in Zü-
rich bleibt. Die eidgenössische Stiftungs-
aufsicht solle dafür sorgen, «dass die jah-
relangen Missstände in der Coninx-Stif-
tung behoben werden».
Konrad Tobler

Coninx-Sammlung 
soll in Zürich bleiben

Von Linus Schöpfer
Es ist nicht so, dass Hanna Zweig allein 
aus aufklärerischer Pflicht tagelang in 
Archiven «wühlt», wie es die 82-Jährige 
nennt. Nein, da ist auch viel Freude da-
bei – Entdeckungsfreude, Spass am offe-
nen Disput mit Fakten und Argumenten. 
Dabei wurde Zweig erst kurz vor der 
Pensionierung Historikerin. «Als Ärztin 
kannst du auch als jüdische Frau unab-
hängig leben», hatte ihr nach der Matura 
der Vater geraten, der 1931 mit seiner Fa-
milie aus Frankfurt in die Schweiz ge-
flüchtet war, nachdem er sich mit einem 
Nazi geprügelt und die Wut der Braun-
hemden auf sich gezogen hatte. 

In den 90ern gab Zweig ihren Beruf 
als Pathologin und Sozialmedizinerin 
auf, wandte sich der Geschichte zu, be-
legte Vorlesungen und Seminare und 
knüpfte Kontakte zu den Mitgliedern der 
Bergier-Kommission. In der Folge publi-
zierte sie weitum beachtete Biografien 
über David Farbstein (1885–1953), den  
jüdischen Nationalrat, und über den 
Unternehmer und Flüchtlingshelfer Saly 
Mayer (1882–1950). Nun hat sich Zweig 
ihre dritte Biografie vorgenommen – und 
das Sujet überrascht: Heinrich Roth-
mund, von 1929 bis 1954 Leiter der Poli-
zeiabteilung des Eidgenössischen Justiz- 
und Polizeidepartements (EJPD).

Rothmund gilt vielen als ein Eich-
mann im Taschenformat, als Verkörpe-
rung einer überharten Flüchtlingspolitik 
und eines Judenhasses helvetischer Prä-
gung. Dem Juristen wurde nach dem 
Krieg die für viele Flüchtlinge fatale 
Grenzschliessung im August 1942 und 
die Erfindung des Judenstempels von 
1938 zur Last gelegt. Auch sie sei am 
 Familientisch und im Gymnasium mit 
dem Bild des «allmächtigen Polizeichefs» 
aufgewachsen, sagt Zweig. Zumal in der 
jüdischen Bevölkerung sei Rothmund als 
der Schweizer Bösewicht schlechthin 
noch sehr präsent. Als sie in den 90er-
Jahren in New York gelebt habe, seien 
ihre amerikanischen Bekannten immer 
wieder auf ihn zu sprechen gekommen. 
«Er wurde zu einem riesigen antisemiti-
schen Denkmal, das bis heute die Wahr-
nehmung von den wahren Entschei-
dungsträgern ablenkt», sagt Zweig.

Karrierist mit unruhiger Psyche
Dass das Gros der Historiker die Figur 
Rothmund mittlerweile differenzierter 
sehe, habe daran kaum etwas geändert. 
Die damals in der Flüchtlingspolitik fe-
derführenden Bundesräte Giuseppe 
Motta, Eduard von Steiger und Johannes 
Baumann kämen im öffentlichen Urteil 
weiterhin zu gut weg, und damals ein-
flussreiche Antisemiten wie EJPD- 
Adjunkt Max Ruth oder Eugen Bircher, 
Leiter der Ärztemission an der deut-
schen Ostfront, seien vergessen gegan-
gen. Zweig möchte deswegen keine aka-
demische Abhandlung verfassen, son-
dern mit ihrer Rothmund-Biografie ein 
breites Publikum ansprechen. 

Für Zweig war der 1888 in Uster gebo-
rene Rothmund ein Karrierist, der mit 
Imponiergehabe eine unruhige Psyche 
zu kaschieren versuchte: «Er war ein 
schwatzhafter und sehr eitler Chefbeam-
ter.» Er habe eine irrationale Überfrem-
dungsangst gehabt, ein fanatischer Anti-
semit sei er hingegen nicht gewesen. Er 
habe allgemein verbreitete Vorurteile 
geteilt und sei den meisten Juden mit 
Skepsis begegnet – nicht mehr, nicht we-
niger. «Die Juden wurden damals ja für 
alles Mögliche beschuldigt», sagt Zweig, 
«mal für ihren Reichtum, mal für ihre 

Armut, mal für den Kapitalismus, mal 
für den Kommunismus.»

Dass es mit Rothmunds häufig kolpor-
tiertem Judenhass nicht weit her gewe-
sen sei, zeigten allein schon die vielen, 
teils freundlichen Korrespondenzen, die 
er während des Krieges mit wichtigen 
Mitgliedern der jüdischen Gesellschaft 
unterhalten habe, so beispielsweise mit 
Vertretern des Hilfswerks American 
 Jewish Joint Committee. Ausserdem sei 
Rothmund verblüffend naiv gewesen. 
Das veranschauliche insbesondere die 
dreiwöchige Deutschlandreise, die er im 
Herbst 1942 unternommen habe. Der 
Polizeichef besuchte damals in offiziel-
ler Mission eine Diktatur, deren Blitz-
kriegs-Euphorie verflogen war und die 
auf den «totalen Krieg» zusteuerte; der 
Genozid an den Juden war im Gang.

Wie das Reiseprotokoll zeigt, beliess 
er es nicht wie vorgesehen dabei, Visa-
fragen zu klären. «Er versuchte, die 
Deutschen davon zu überzeugen, dass 
ihr Umgang mit den Juden falsch sei, 
dass sie die Juden nützlicher einbinden 
sollten», sagt Zweig und macht ihrem 

Staunen durch ein brummiges Lachen 
Luft. Während seines Aufenthalts kam 
Rothmund in sehr direkten Kontakt mit 
dem Holocaust. So führten ihn seine 
Gastgeber, SS-Offiziere, durch das KZ 
Oranienburg. «Er wollte oder konnte es 
nicht zugeben – aber was er dort sah, 
veränderte ihn», ist Zweig überzeugt.

Die seltsame Erkrankung
Belegt ist, dass Rothmund kurz nach sei-
ner Rückkehr plötzlich schwer er-
krankte; bis zu seinem Lebensende 
sollte er nicht mehr vollständig genesen. 
Die gängige Erklärung, dass der Schwei-
zer sich bei seinen KZ-Besuchen die 
Ruhr geholt habe, überzeugt die Ärztin 
nicht: «Die Inkubationszeit war viel zu 
kurz dafür. Und es ist unwahrscheinlich, 
dass Rothmund den Häftlingen derart 
nahe gekommen ist.» Ausserdem sei da-
nach keiner der SS-Oberen, die ihn be-
gleitet hätten, erkrankt. 

Seit Wochen studiert Zweig nun schon 
Rothmunds seltsame Krankenakte, die 
nach dem Deutschlandbesuch immer 
umfangreicher wurde. Sie tendiert mitt-

lerweile dazu, sein Siechtum als psycho-
somatisch bedingt einzustufen, «von 
einem inneren Konflikt» und den Ein-
drücken und Geschehnissen des Welt-
kriegs herrührend und durch die fol-
gende gesellschaftliche Ächtung be-
stärkt. «Aber ich werde das wohl nie be-
weisen können», betont Zweig, die sich 
nun seit acht Jahren mit Rothmund aus-
einandersetzt. Sie möchte sich später 
noch in das Verhältnis zwischen Saly Ma-
yer und Rothmund vertiefen, in die Pro-
blematik des Dauerasyls nach Kriegs-
ende und in die «Beobachter»-Affäre von 
1954, die Rothmund als vermeintlichen 
Erfinder des Judenstempels über seinen 
Tod im Jahr 1961 hinaus diskreditierte. 

Wann sie die Biografie dereinst pub-
lizieren werde, wisse sie nicht, sagt 
Zweig. Sie hoffe, dass der eine oder an-
dere Geschichtsstudent Interesse finde 
am Thema und ihr etwas Arbeit abneh-
men könne. «Wenn sie oder er das Buch 
dann selber abschliesst, wäre das auch 
okay für mich», sagt Zweig, und es ist in  
der Stimme der Spätberufenen nicht die 
Spur eines Grolls. 

Die überraschende Mission 
einer Spätberufenen
Ihre Eltern mussten als Juden vor den Nazis flüchten. Achtzig  Jahre später arbeitet die Zürcher 
Historikerin Hanna Zweig an der Rehabilitierung des als Antisemiten verrufenen Heinrich Rothmund. 

Entdeckungsfreude als wichtiger Antrieb: Hanna Zweig, im Hintergrund das Landesmuseum in Zürich. Foto: Sabina Bobst

Heinrich Rothmund
Der Jurist (1888–1961) 
wurde 1919 Chef der 
Zentralstelle der 
Fremdenpolizei und 
war von 1929 bis 1954 
Leiter der Polizeiabtei-
lung des Justiz- und 
Polizeidepartements. 


