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Ich freue mich, Sie mit einigen Worten zur heutigen Tagung  begrüssen zu dürfen. 
 

1. Ich freue mich, erstens, darüber, Sie, die vielen Menschen vor mir in diesem 
grossen Hörsaal zu sehen. Bekannte, mir vertraute Gesichter, Unbekannte, 
neue Gesichter – und beides ist gut. 
Sie repräsentieren auf vielfältige Art das jüdische Zürich, das akademische 
Zürich, das kulturelle Zürich und manch weitere Gebiete und Bereiche. 

2. Ich freue mich, zweitens, die Brücke schlagen zu dürfen zu Sigi Feigel, dem 
„Namenspatron“ unserer Gastprofessur, die zusammen mit dem 
Religionswissenschaftlichen Seminar zu dieser Tagung eingeladen hat. 
Sigi Feigel – Sie sehen hier sein Portrait – eine der bekanntesten jüdischen 
Persönlichkeiten Zürichs/der Schweiz im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts 
und zu Beginn des 21. Jahrhunderts. 

 Er war die Referenzperson für die Behörden und die Öffentlichkeit, 
immer wenn es um jüdische Anliegen ging. Das gilt ganz besonders für 
die 90er Jahre, als um die sogen. nachrichtenlosen Vermögen 
gekämpft wurde, die verschollenen Konten jüdischer Personen aus der 
Nazizeit auf Schweizer Grossbanken. Als die Guthaben angemahnt 
wurden, die Banken nichts mehr davon wissen wollten und sogar ein 
Bundesrat von „Erpressung“ durch jüdische Kreise sprach. 
Da war Sigi Feigel der gesuchte Gesprächspartner des Bundesrates, 
von Bankpräsidenten. Gegenüber den Medien und in der Öffentlichkeit 
konnte er so sprechen, klar und verbindlich, dass die Notwendigkeit 
der„Begleichung“ der Ansprüche eingesehen wurde. 

 Sigi Feigel war zudem eine echte Gründerpersönlichkeit: Er hat unter 
anderem drei Stiftungen gegründet: 

die GMS Gesellschaft Minderheiten in der Schweiz 
die GRA Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus 
die SET Stiftung Erziehung zur Toleranz 

Darin zeigt sich etwas Typisches: Alle drei haben nicht allein das 
Judentum im Fokus. GMS: Schutz der Minderheiten. Natürlich auch der 
jüdischen Minderheit. Aber ebenso der Minderheit der Fahrenden, der 
Immigrationsgruppen usw. GRA: gegen Antisemitismus, ja, aber auch 
gegen allen Rassismus und alle Diffamierung von Angehörigen anderer 
Kulturen, Religionen, Völker. SET: Erziehung zur Toleranz gegenüber 
allen Menschen. Diese Weite hatte Sigi Feigels Blickwinkel. 

 Nach Sigi Feigels Tod vor 10 Jahren war es der Wunsch der 
Präsidentin und der Präsidenten seiner Stiftungen, etwas zu schaffen, 
da das Anliegen Sigi Feigels weiter wirkt. Er setzte sich immer dafür 
ein, dass die Präsenz des Jüdischen in Politik, Kultur und Gesellschaft 
als Selbstverständlichkeit wahrgenommen wird. So kam es schliesslich 
zur Schaffung der Sigi Feigel-Gastprofessur für thematisch breit 
gefächerte Jüdische Studien an der Universität Zürich. Ihr und der 5. 
Gastprofessorin Irene Zwiep, Amsterdam ist die heutige Tagung zu 
verdanken. Die Sigi Feigel-Gastprofessur ist auf 10 Jahre angelegt. Die 
heutige Tagung markiert sozusagen die Halbzeit. 



3. Ich freue mich jetzt drittens auf das Thema der Tagung: „Säkulares 
Judentum?“ – mit Fragezeichen. 
Was ist Säkulares Judentum? Die Frage tauchte mir im Kontakt mit jüdischen 
Freunden und Bekannten immer wieder auf. 

 Ich war irritiert, als mir Sigi Feigel seinerzeit sagte: Weißt du, ich bin 
nicht religiös. 
Er als Präsident der ICZ? Was ist er denn? Ich lernte dann, dass „nicht 
religiös“ „nicht observant“ bedeutet. 

 Ich erinnere mich an einen nahen jüdischen Freund. Er lebte in 
mancher Hinsicht bestimmt ein säkulares Judentum. Sein Judentum 
war Verbundenheit mit Geschichte und Schicksal des Jüdischen 
Volkes. Er war lebenslang ein Förderer zeitgenössischer jüdischer 
Kultur, von Musikern und Filmern. 

 Ich denke an eine jüdische Freundin. Sie würde sich dezidiert als 
säkulare Jüdin bezeichnen, aber auch als engagiert jüdisch. Bei ihr 
zeigt sich dies in einer äusserst kritischen Haltung gegenüber der 
Politik der gegenwärtigen Regierung des Staates Israel. 

„Säkulares Judentum?“ 
Ich freue mich auf die Klärung und Vertiefung meiner Vorstellungen durch 
diese Tagung. 
Auch ihnen wünsche ich viel Gewinn – und danke Ihnen. 


