
«Kein Ostergruss!» – das war gleichsam die Höchststrafe für nicht genehme Gäste: Karteikarte aus dem Grandhotel Waldhaus in Vulpera. Lois 
Hechenblaikner

Juden eigentlich 
unerwünscht
Bis heute hat Antisemitismus in Schweizer Ferienorten eine 
gewisse Tradition. Doch wer bloss Judenhasser anprangert, 
bleibt an der OberäPche eines Groblems, das letztlich die ganze 
Iesellscha2 beschPdigt. 
Ein Essay von Alfred Bodenheimer, 02.08.2021

0m Sommer 17Rf sorgte üuth T. aus Arosa Ekr einen -vlat, der es in die inter«
nationale Gresse schaje und auch die stell»ertretende Aussenministerin 
0sraels und den Schweizer Tourismusdirevtor auE den Glan rieE. üuth T. hat«
te die ()kdischen IPsteN des »on ihr betreuten Ferienhauses mit einem Aus«
hang auEgeEordert, »or der Benktzung des Schwimmbecvens zu duschen, 
andernEalls dieses Ekr eben)ene IPste Wund nur Ekr sieö geschlossen wkr«
de. Zatkrlich »erschwand das Glavat in Öindeseile, es Eolgten die kblichen 
ungelenven -ntschuldigungen und die Beteuerung der Aroser Tourismus«
direvtion, wie sehr man )kdische IPste schPtze.
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Öie immer man die »erst9rende Avtion »on üuth T. bewerten mag, Anti«
semitismus in Schweizer Ferienorten hat eine gewisse Tradition. 

Zum Autor

Alfred Bodenheimer ist Professor für jüdische Literatur- und Religions-
geschichte an der Universität Basel. Er ist Verfasser zahlreicher wissen-
schaftlicher Studien und unter anderem Herausgeber einer Geschichte der 
Israelitischen Cultusgemeinde Zürich. Bekannt geworden ist Bodenheimer 
als Autor von Kriminalromanen, die auch Milieustudien des Zürcher Juden-
tums darstellen. Er lebt mit seiner Familie in Israel und pendelt zwischen 
Jerusalem und Basel.

Mwar darE man Eeststellen, dass die Schweiz nie die Auswkchse des soge«
nannten (BPder«AntisemitismusN vannte, der in Deutschland oder Hster«
reich im RU. und Erkhen 17. Jahrhundert zu allen m9glichen :assnahmen 
Ekhrte, mit denen )kdische :enschen »on Feriendestinationen Eerngehal«
ten werden sollten. 

Die teils ausgesprochen unEreundliche bis Eeindliche AtmosphPre in den 
Ferienorten ihrer LeimatlPnder dkr2e nicht wenige )kdische KrlaubsgPste 
»eranlasst haben, sich in der Schweiz zu erholen. 0nsbesondere in den no«
bleren Lerbergen des auEstrebenden Tourismuslandes vonnten sie darauE 
»ertrauen, mit der proEessionellen, l9sungsorientierten Mu»orvommenheit 
behandelt zu werden, die der Dienstleistungsplatz Schweiz geradezu zu sei«
nem :arvenzeichen hat werden lassen.

Allerdingsy -inblicve hinter die Fassade dieser routinierten IastEreund«
scha2 sind den IPsten in der üegel »erwehrt. Der Gavt zwischen IPsten 
und Iastgebern in einem anstPndig geEkhrten Lotel beinhaltet notgedrun«
gen, dass éetztere sich Ekr die Belange der IPste weit mehr zu interessieren 
haben als umgevehrt. Öas den –omEort des Iastes und den auE ihn zuge«
schnittenen Ser»ice angeht, zahlt sich diese AsVmmetrie Ekr ihn aus. Doch 
sie hindert ihn daran, zu erEahren, was etwa die guten Ieister an der ü8«
ception pri»at beschP2igt 6 und »or allem, was sie kber ihn denven.

-s ist éois Lechenblaivner, einem der interessantesten Dovumentari«
sten des Alpenraums, zu »erdanven, dass sich nun die geheime Öelt des 
ü8ceptionspersonals eines Irandhotels 9Cnet.
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Beispiel für die spezielle Schweizer Gastfreundschaft: Das «Waldhaus» um 1910. Romedo Guler

Das (ÖaldhausN in !ulpera im Knterengadin war eines der elegantesten 
Schweizer Lotels im 17. Jahrhundert. RU5U ist es abgebrannt. Iemeinsam 
mit Andrea –khbacher hat es éois Lechenblaivner geschaj, »om letz«
ten Direvtor des Irandhotels die -rlaubnis zu bevommen, den erhaltenen 
IPstevarten ein Buch zu widmen. Die –arten reichen »on RU1R bis in die 
RU37er«Jahre, umEassen also )ene Meit, in der -uropa durch seine tieEsten 
–risen ging und der gr9sste Teil seiner )kdischen Be»9lverung ermordet 
oder »ertrieben wurde.

Diese IPstevarten sind interessant, weil auE »ielen »on ihnen, o2 nur 
stichwortartig, -igenheiten der IPste »erzeichnet wurden, positi»e Wden 
?haravter oder das Trinvgeld betreCendö oder eben auch negati»e. Der Titel 
des Buches lautet (–eine Ostergrksse mehrQN. -r betrij einen auE »ielen 
–arten enthaltenen !ermerv, mit dem ausgedrkcvt wurde, dass die )Phrli«
che Öerbeavtion, an eingeEkhrte –undscha2 Ostergrksse zu »erschicven, 
bei diesen IPsten nicht zur AusEkhrung vommen wkrde. Der !ermerv war 
gleichsam die L9chststraEe Ekr nicht genehme IPste, eine implizite Ausla«
dung Ekr die Muvun2.

Zum Buch

Lois Hechenblaikner, Andrea Kühbacher, Rolf Zollinger (Hg.): «Keine Oster-
grüsse mehr! Die geheime Gästekartei des Grand Hotel Waldhaus in Vulpe-
ra». Edition Patrick Frey, Zürich 2021. 388 Seiten, ca. 52 Franken.

Knter den vlassixzierenden Anmervungen gibt es auCPllig »iele, die die Mu«
geh9rigveit »on IPsten zum Judentum oCen, hPuxger noch hinter ?odes, 
zum Thema haben 6 und sie sind nie Ereundlich oder neutral gemeint. :an 
vonnte (TirolerN oder (GN Wbeides Kmschreibungen Ekr Judenö, (aber net«
tN sein, doch das war schon eher ein innerer Öiderspruch. -intrPge wie 
(der gemeinste und drecvigste G.G.G.N Wwobei die :ultiplivation des Buch«
stabens G Iradmesser Ekr das :ass der !erachtung warö oder Wsechs Jahre 
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nach dem Lolocaustö (Schiesst den !ogel aller Juden RUÜR abN zeigen die 
üichtung an. 

Auch das dutzendEach »ermervte (RUqU partiN, wenn etwa die Ostergrksse 
an )kdische Adressaten ausserhalb der Schweiz vommentarlos zurkcv«
vamen, zeugt »on IeEkhlsvPlte gegenkber o2 )ahrelang treuen )kdischen 
IPsten.

Die Einträge sind voller antisemitischer Vorurteile wie etwa Geiz oder unzivilisiertes Verhalten. 
Lois Hechenblaikner

ÖPren die )kdischen IPste »on !ulpera nicht mehr gevommen, wenn sie 
um diese teils »erPchtlichen, teils zVnischen –ommentare gewusst hPtten  
Das ist schwer zu sagen. :an war nicht »erw9hnt als )kdischer :ensch zu 
dieser Meit. Die meisten hPtte es wohl eher gewundert, wenn ihr Judentum 
nicht irgendwo bei irgendwem im Lotel zum Thema gemacht worden wPre. 
Da war es schon besser, dies Eand in einer disvret au ewahrten –artei statt 
als auE GarvbPnven oder gar auE Glavaten am DorEeingang.

0nsoEern zeigen die Ieschichte mit üuth T. aus Arosa und ihre Folgen auch 
einen grundlegenden Garadigmenwechsel im Kmgang mit Antisemitismus 
an. Aus dem resignierten Linnehmen »on Judenhass, der zumindest bis 
zum Lolocaust das europPische Judentum mitprPgte und teilweise »iel«
leicht auch entschiedeneren Öiderstand gegen die !ernichtung »erhinder«
te, ist heute eine Wzumindest theoretischeö Zulltoleranzpolitiv geworden, 
die zuweilen auch kbers Miel hinausschiessen mag und aus dem hirnlosen 
Fehltritt einer Lauswartin eine halbe StaatsaCPre macht. 

Die dabei Erei werdende DVnamiv ist teilweise auch den digitalen :edi«
en geschuldet. Öas Erkher in einem Ferienhausveller in Arosa ungest9rt 
herumhPngen vonnte oder allenEalls zu hausinternen uerelen Ekhrte, ist 
heute in Sevundenschnelle Eotograxert und in alle Öelt »ersandt.

0nstruvti»er Ekr die vomple e Situation des Kmgangs mit )kdischem Tou«
rismus in der Schweiz und die heutige üeavtion des o ziellen Schweizer 
Judentums ist der Kmgang mit einem Schreiben der Da»oser Tourismus«
organisation aus dem Jahr 17R5, das ein in Da»os lebender religi9ser Jude 
ins LebrPische kbersetzte und online schaltete. Lier war die üede »on aus«
lPndischen orthodo en )kdischen IPsten, deren !erhalten zu –lagen ande«
rer IPste Anlass gegeben habe.
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0n der Folge entwicvelte der Schweizerische 0sraelitische Iemeindebund 
WS0Iö, gemeinsam mit Schweiz Tourismus, zwei Broschkren 6 Ekr die Tou«
risten und Ekr die -inheimischen 6, Ekhrte in Da»os eine 0nEormations«
»eranstaltung durch und sandte im Sommer 17RU ein eigenes !ermittler«
team »or Ort, um –onäivte prophVlavtisch zu »ermeiden.

Typisch Ausländer
Der Garadigmenwechsel gegenkber der ersten LPl2e des 17. Jahrhunderts 
ist in mehrEacher Linsicht oCensichtlichy 0m (ÖaldhausN »ervehrten »or«
ab sPvulare oder weitgehend assimilierte )kdische :enschen, o2 stamm«
ten sie aus Deutschland, Hsterreich oder der Schweiz. Sie unterschieden 
sich Pusserlich und »on der -inhaltung vultureller ?odes her nicht »on an«
deren mitteleuropPischen IPsten. Das (JkdischeN, das dem Lotelpersonal 
auEstiess, war durch die Anwendung »orurteilsbeha2eter Annahmen kber 
angeblich (tVpisch )kdisches !erhaltenN auE die )kdischen IPste WGreis«
drkcverei, unzi»ilisiertes Benehmen etc.ö begrkndet.

Demgegenkber trij die –ritiv aus dem Da»os der Iegenwart IPste, die 
in der üegel aus 0srael oder Zordameriva anreisen. Sie »ersucht, vonvrete 
SachEragen zu thematisieren wie im Öald entsorgte Öindeln oder den Wet«
was problematischerenö !erdacht, es wkrden sVstematisch unentgeltliche 
Bergbahnvarten erschummelt. Öobei speziell betont wird, es seien solche 
Fragen und veineswegs der orthodo e –leidungsstil, die bemPngelt wkr«
den. 

Der S0I seinerseits »ersucht, die –ritiv ebenEalls auE ein neutrales Terrain 
zu lenven, indem er den orthodo en )kdischen Tourismus aus dem Ausland 
in die –ategorie der –ultursensibilitPt »erweist. Damit werden orthodo e 
Juden aus 0srael analog zu chinesischen, indischen oder arabischen Tou«
ristinnen behandelt, die ebenEalls irrige -rwartungen und gewohnheits«
bedkr2ige -igenheiten in die Schweiz mitbringen, was zu 0rritationen auE 
beiden Seiten Ekhren vann.

Die !ermittlungstPtigveit des Schweizer Judentums geschieht natkrlich 
auch im -igeninteresse. Mum einen grenzt die dadurch entstehende DiCe«
renz die eigene 0ntegration »on den !erhaltensweisen auslPndischer Ju«
den ab, welche 0rritationen »erursachen. Diesmal nicht in einem disvri«
minierenden Sinne, wie es Schweizer Jkdinnen und Juden im Erkhen 17.«
 Jahrhundert o2mals gegenkber )kdischen :igranten aus Osteuropa prav«
tizierten WworauE etwa die Listoriverin SteEanie :ahrer »or einigen Jahren 
in einem Beitrag im Sammelband (-astern -uropean Jews in Switzerlan«
dN hingewiesen hatö. 0ndirevt schlossen sie sich damit dem berkchtigten 

berEremdungsdisvurs in der schweizerischen Golitiv an. 

Mum anderen lautet auch heute die implizite Botscha2, dass das Schweizer 
Judentum sich nicht blind mit )kdischen :enschen aus der ganzen Öelt 
gegen Schweizer –lagen solidarisiere, sondern imstande sei, die legitimen 
0nteressen beider Seiten gleichberechtigt auszugleichen. Als !ermittler, die 
ihre guten Dienste anbieten, prPsentieren sich die Schweizer Juden dabei 
als geradezu prototVpische Schweizer. -ntsprechend wird dann aber auch 
erwartet, dass die –lagen des S0I kber den »on ihm registrierten Antise«
mitismus in der Schweiz »on Golitiv und :edien umso ernster genommen 
werden.

Öie aber steht es wirvlich um dieses Groblem in der Schweiz  Seit dem un«
auEgevlPrten :ord am israelischen üabbiner Abraham Irknbaum in Mk«
rich 177R vam es in der Schweiz nur selten zu v9rperlichen bergriCen, die 
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mit antisemitischen :oti»en in !erbindung gebracht wurden. Dies ganz im 
Iegensatz zu den ZachbarlPndern Franvreich und Deutschland. 

Das  Bewusstsein  »on  Beh9rden  und  Garlamenten  Ekr  die  Schutz«
bedkr2igveit der )kdischen Iemeinscha2 ist nicht zuletzt nach dem An«
schlag auE die SVnagoge »on Lalle 17RU auch in der Schweiz gestiegen, und 
so hat nicht nur der Bund Wrelati» bescheideneö :ittel zum Schutz der )kdi«
schen Iemeinscha2 gesprochen. Auch einzelne –antone, etwa Basel«Stadt, 
sind dazu kbergegangen, einen Irossteil der Sicherung )kdischer 0nstitu«
tionen auE ihrem Iebiet zu kbernehmen. Diese AuEwendungen hatten zu«
»or die )kdischen Iemeinden an den üand ihrer - istenz gebracht.

So wichtig der Schutz »on :enschen ist, denen gewisse éeute allein auE«
grund ihrer Lervun2 oder ihres Bevenntnisses nach dem éeben trachten, 
stellt sich doch die Frage, wie es kber die SVmptombevPmpEung hinaus 
aussieht. Knd hier wird es vompliziert.

Die Konjunkturen des Hasses
-s stellt sich die Frage, wie in einem éand mitten in -uropa im 1R. Jahr«
hundert gegen Antisemitismus sensibilisiert wird. 0n der üegel wird er 
dem üassismus, der hier als OberbegriC Ekr )eden Lass gegen :inderhei«
ten )edweder Art gewPhlt sei, subsumiert. Das »ereinEacht scheinbar die 
-rziehungsarbeit in den Schulen, und die )kdischen 0nstitutionen scheu«
en sich, dem etwas entgegenzuhalten. Dahinter steht die Furcht, anderen 
Mielgruppen »on Disvriminierung einen weniger wichtigen Stellenwert zu«
zumessen als sich selbst. 

Aus der OpEerperspevti»e scheint das Sinn zu ergeben. Ob :enschen Kn«
recht erEahren, weil sie )kdisch, muslimisch, dunvler LautEarbe oder se u«
ell nicht«binPr sind, spielt insoEern veine üolle, als das in )edem Fall gleich 
energisch bevPmp2 werden muss. Ienauso muss allen BetroCenen mit 
gleicher –onse uenz geholEen und ihre :enschenwkrde »erteidigt werden.

Andererseits gibt es doch proEunde vulturhistorische Knterschiede. 0n den 
Sechziger)ahren des 17. Jahrhunderts wurden in der Schweiz :enschen 
italienischer Lervun2 als (TschinggeN beschimp2, in den Achtziger)ahren 
gab es massi»e Letze gegen Ieäkchtete aus Sri éanva, meistens tamilischer 
Lervun2. 0m Iegensatz dazu wPre es damals niemandem eingeEallen, ge«
gen :usliminnen und :uslime zu agitieren. 

-s gibt also (–on)unvturenN des Lasses, und sie betreCen immer )ene 
Iruppen, die gerade 6 aus welchen Irknden auch immer 6 als besonders 
bedrohlich, prPsent und Eremd angesehen werden. Knd natkrlicherweise 
sind es in unterschiedlichen üegionen auch immer ganz unterschiedliche 
Iruppen.

Dass Jkdinnen und Juden hier eine Ausnahme bilden, ist augenEPllig. 
Sie wurden schon »or der -ntstehung des ?hristentums beargw9hnt, da«
nach hatten sie ohnehin eine miserable Gresse. -in »ielleicht nicht ein«
mal besonders grosser inner)kdischer –onäivt, der mit r9mischen StraE«
massnahmen gegen einen »on ihnen endete, blPhte in der christlichen Tra«
dition (die JudenN, egal welcher Ieneration, zu ewig »eräuchten :onstern 
auE, zumindest bis zu ihrer Bevehrung. Der 0slam avzeptierte sie einiger«
massen als vonse uent KnterworEene. 
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Das besondere am Judenhass
Jkdinnen und Juden waren in )edem Fall 6 ob sie sich an bestimmten Or«
ten und zu bestimmten Meiten gerade besser zurechtEanden oder nicht, ob 
sie kberhaupt »or Ort waren oder nicht 6 das institutionelle Iegenbild der 
:ehrheitsgesellscha2. 

Lier war es nicht die Frage der –on)unvtur, wer gerade st9rte. Öas sich 
Pnderte, war nur der Titel, unter dem die Juden als Iegengesellscha2 ge«
brandmarvt wurden. Grinzipiell wurde ihnen zugetraut, die :ehrheit pro«
Eund zu schPdigen und genau dies auch irgendwie anzustreben, wenn n9tig 
mithilEe irgendwelcher dunvler :Pchte. Je nach –on)unvtur hiessen die«
se Satan, Bolschewismus oder Öall Street. Knd heute lassen sie sich be«

uemer denn )e greiEeny im Staat 0srael, dem alle Sknden einstiger europPi«
scher –olonial« und !9lvermordpolitiv gewissermassen in einem üe»an«
che«Spiel Ekr die unangenehme Lolocaust«-rinnerung in die Schuhe ge«
schoben werden.

Dem gPngigen üassismus Eehlt somit das Obsessi»e des Antisemitismus. 
Diese DiCerenz lPsst sich selbst gegenkber der daneben »ielleicht vonstan«
testen Form des europPischen üassismus Eeststellen. Der abendlPndische, 
(weisseN berlegenheitswahn Ekgte und Ekgt zum Teil bis heute :en«
schen mit aErivanischem Lintergrund sowohl in deren Leimat wie in -u«
ropa oder Ameriva grosses éeid zu. Doch die !erachtung und Abwertung, 
die sich darin Pussert, entbehrt eines entscheidenden -lements gegen«
kber dem Antisemitismusy -s wird in der üegel dunvelhPutigen :enschen 
nicht unterstellt, plan»oll und vonse uent dem eigenen !orteil und einer 
Merst9rungswut gegenkber allem Fremden zu Eolgen, wie es der Antisemi«
tismus gegenkber den Jkdinnen und Juden annimmt. 
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Flüchtlinge in Basel: Jüdische Jugendliche, die 1939 im Rahmen der «300-Kinder-Aktion» von 
Deutschland in die Schweiz einreisen durften. Archiv für Zeitgeschichte, ETH Zürich/BA BASJ-Archiv 
52_003 

Diese Irundannahme ist letztlich auch in den -intrPgen des ü8ceptions«
personals »om Öaldhaus in !ulpera ervennbar. Fkr veine Iruppe ausser 
der )kdischen gab es spezielle –krzel, die aus der Lervun2 auE den ?harav«
ter schlossen. –eine andere Mugeh9rigveit wurde, )enseits des pers9nlichen 
Betragens, als grundlegender :avel »erstanden. 

ber )kdische :enschen gab es seit )eher ein »ermeintliches (!orwis«
senN der anderen, das ihnen »orauslieE, auch in der Schweiz. :an vann«
te sie immer schon, auch wenn man nie einen »on ihnen getroCen hatte. 
Die !ariabilitPt der Irknde Ekr die Ablehnung »erblasst »or der Öucht ih«
rer –onsistenz. Jkdinnen und Juden nicht als irgendwie st9rend zu emp«
xnden, galt generationenlang in -uropa und weit darkber hinaus als e «
zentrisch. Knd Be»9lverungen wie )ene Japans lernten die angstbesetzten 
!erschw9rungstheorien der (Grotovolle der Öeisen »on MionN vennen, lan«
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ge be»or »iele »on ihnen die ersten Begegnungen mit Jkdinnen und Juden 
hatten.

Diese Obsession muss ervannt werden, auch in der pPdagogischen !orbeu«
gung. Knd sie muss als eine Obsession ervannt werden, die mit )kdischem 
!erhalten nie etwas zu tun hatte. Denn so gut oder so schlecht sich )kdi«
sche Gersonen Woder Staatenö durch die Ieschichte hindurch betragen ha«
ben, das (ÖissenN kber das Judentum war ihnen immer schon »orausge«
eilt. 

Jkdische :enschen wurden im :ittelalter nicht primPr als Öucherer an«
gesehen und »erteuEelt, weil sie durch BeruEseinschrPnvungen zum Ield«
»erleih gezwungen waren, sondern weil sie dem Judentum angeh9rten. 
Denn wenn sie »ertrieben waren und Wwie etwa im Rq. Jahrhundert in Bernö 
die éombarden das –reditgeschP2 kbernahmen, dann waren diese dabei 
auch nicht selbstloser als -rstere. Aber an den éombardinnen und éom«
barden hat sich dieser üuE, geldgierig zu sein, die Be»9lverung auszusaugen 
und immer auE den eigenen !orteil bedacht zu sein, nicht Eestgehe2et. 

Das Verhängnis der kultivierten Fremdheit
Fremdes avzeptieren und anervennen, :enschen auE ihre Gers9nlichveit 
hin ohne !orurteile ansehen, das ist eine Irundregel der -rziehung. Sie 
muss im –ampE gegen den üassismus angewandt werden. Doch der Antise«
mitismus »erlangt noch tieEgehendere Frageny Öie vommt es, dass Iesell«
scha2en den Drang haben, die Fremdheit bestimmter Iruppen zu vulti«
»ieren und von)unvturgemPss zu manipulieren  Dass die Anwesenheit der 
Fremdheit wichtiger ist als die Anwesenheit der Iruppen selbst

Denn das !erhPngnis einer solchen vulti»ierten Fremdheit, in die sich 
die :Pngel des -igenen pro)izieren lassen, ist oCensichtlichy :an wird 
die :Pngel nicht los, wenn man nicht ihre Krsachen bevPmp2, sondern 
ScheingeEechte gegen Ghantasmagorien Ekhrt, die man mit Öissen »er«
wechselt. Die OpEer des Antisemitismus sind, weit mehr noch als in ande«
ren FPllen des üassismus, die )udenEeindlichen Iesellscha2en selbst. Denn 
sie sind unEPhig, ihre Grobleme zu l9sen, indem sie sie unsinnigerweise in 
ihrer IPnze auE die Schuld anderer abwPlzen.

Linter diesen Fragen zurkcvbleiben heisst an der OberäPche bleiben. Das 
vann vurz« und mittelEristig durchaus reicheny :an gewPhrt Schutz, man 
gebPrdet sich anstPndig, man »ersucht »on den hPsslichen -rscheinungen, 
wenn sie denn doch »orvommen, nicht zu »iel Au ebens zu machen. :an 
lebt l9sungsorientiert wie )eder gute Dienstleistungsbetrieb. Doch man 
mag die Laut noch so weich und geschmeidig cremen, ein subvutan einge«
setzter Stachel arbeitet sich weiter. Diesen herauszubevommen, bedarE es 
einer proEunden Operation. 

Der Öeg aus dem Antisemitismus Ekhrt nicht primPr kber die Schocv«
therapie, sich Bilder »om Lolocaust anzuschauen. -r Ekhrt »ielleicht teil«
weise kber den »ertie2en –ontavt mit )kdischen Gersonen, )kdischer Ie«
schichte und üeligion. -r Ekhrt aber »or allem kber die unbe ueme, )a »er«
maledeite Fragey Öarum nur, warum v9nnen wir uns diesem Fremden in 
uns selbst nicht dort stellen, wo es ist 6 in uns selbst

REPUBLIK republik.ch/2021/08/02/juden-eigentlich-unerwuenscht (PDF generiert: 22.05.2023 10:43) 9 / 9

https://www.republik.ch/2021/08/02/juden-eigentlich-unerwuenscht

