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Der Holocaust ist nicht unwiederholbar 
Alfred A.Häsler zum 8. Mai 1945, zu Auschwitz und zur Schweizer Asylpolitik  
 
Interview: Charles Linsmayer 
 
Als eine von ganz wenigen vereinzelten Stimmen hat sich der junge Typograph 
Alfred A. Häsler schon zwischen 1939 und 1945 in Zeitungen wie «Die Nation» 
engagiert für eine humanere Flüchtlingspolitik eingesetzt, und sein 
epochemachendes Buch «Das Boot ist voll» krönte 1967 nur einen langjährigen 
persönlichen Einsatz für Humanität und Toleranz. Der «Kleine Bund» hat die 
fünfzigste Wiederkehr des Kriegsendes zum Anlass genommen, um den 
engagierten Zeitzeugen Alfred A. Häsler nach seinen damaligen Eindrücken zu 
befragen und ihn um eine Bilanz in Sachen Vergangenheitsbewältigung zu 
bitten. 
 
«Bund»: Herr Häsler, wie erlebten Sie persönlich den 8. Mai 1945? 
 
Alfred A. Häsler: Ich habe an einem Kurs für soziale Nachkriegsarbeit 
teilgenommen, an dem die Hälfte der Teilnehmer Flüchtlinge waren - vor allem 
aus osteuropäischen Staaten, viele jüdische Flüchtlinge - und die andere Hälfte 
Schweizer. Und an diesem 8. Mai, wie an andern wichtigen Daten, ich denke an 
das Attentat Stauffenbergs oder die Befreiung von Auschwitz, waren wir 
zusammen, um diesen Augenblick, als der Krieg zu Ende war, gemeinsam zu 
erleben. Ich kann nicht sagen, dass wir von Euphorie überladen waren. Diese 
jüdischen Flüchtlinge dachten ja an ihre Verwandten zuhause in Polen, in der 
Tschechoslowakei, in Ungarn und Jugoslawien, und da war immer die Frage 
gegenwärtig: Wen treffen wir noch an, wenn wir nach Hause kommen? 
 
An welche offiziellen Feiern oder Kundgebungen erinnern Sie sich? 
 
Man war auf der Strasse, die Glocken haben geläutet, aber an eigentlichen 
Kundgebungen oder Feiern, sozusagen offiziellen Feiern, haben wir nicht 
teilgenommen. Ich kann auch nicht mehr genau sagen, ob in der Kirche etwas 
passiert ist oder ob die Regierung sich geäussert hat, ich kann mich nicht mehr 
erinnern. 
 
Wie sahen ihre beruflichen Perspektiven damals aus? 
 



Ich bin Anfang 1944 nach Zürich gekommen. Bis im Mai dieses Jahres war ich 
Maschinensetzer in der Genossenschaftsdruckerei Zürich, dann wurde ich 
Teilnehmer dieses Kurses für soziale Nachkriegsarbeit. Der begann Ende Mai 
1944 und dauerte bis ins Jahr 1945 hinein. Da wurden wir auf einen allfälligen 
humanitären Einsatz nach dem Krieg in einem kriegsgeschädigten Land 
vorbereitet. Konkret war ich dann für das Komitee «Hilfe für Polens Kinder» 
tätig, das Hilfsgüter nach Polen vermittelte. 1946 bin ich mit einem Transport 
nach Polen gereist, wo wir abklärten, was für Hilfe wir noch leisten sollten. 
 
Empfand man das Datum des 8. Mai damals als Wende, als Beginn eines neuen 
Zeitalters? 
 
Die Flüchtlinge, mit denen ich zusammen war, standen fast alle links. Sie waren 
Sozialisten oder Kommunisten. Und nun, da die Komintern aufgelöst worden 
war, hofften sie natürlich, dass jetzt in der Sowjetunion und in den Staaten, von 
denen man annahm, dass sie ein sozialistisches Regime bekommen würden, 
eine neue Ära begänne. Da war einerseits eine grosse Hoffnung: Nun wird alles 
ganz anders, aber auch die Bereitschaft, am Aufbau teilzunehmen. Drei Jahre 
später, 1948, wurden die meisten meiner Freunde Opfer des Stalinschen 
Verfolgungswahns. 
 
Heinrich Böll hat einmal gesagt: «Ihr werdet die Deutschen immer wieder daran 
erkennen, ob sie den 8. Mai als Tag der Niederlage oder der Befreiung 
bezeichnen.» Wie lautet diese Alternative, so es denn eine war, für die Schweiz? 
Oder zunächst einmal gefragt, als was hat die Schweiz Ihrer Erinnerung nach 
den 8. Mai 1945 an jenem Zeitpunkt selbst empfunden, als Niederlage oder als 
Befreiung? 
 
Ich würde mir nicht anmassen, im Namen der Schweizer Bevölkerung zu 
sprechen. Ich bewegte mich in sogenannt linken Kreisen, ich war damals sehr 
beeinflusst von der «Nation» und sozialdemokratischen Zeitungen, und in 
diesen linken, antinazistischen Kreisen ist natürlich das Bewusstsein unseres 
Versagens gegenüber dem Nationalsozialismus relativ stark gewesen. Das 
betrifft weniger die bürgerlichen Zeitungen, die sich ja gewehrt haben, aber 
zum Beispiel die offizielle Flüchtlingspolitik, die ich seit 1938 und dann vom 
Umgang mit den Flüchtlingen her gut kannte. 
 
Hat man denn Hitlers Niederlage in der Schweiz damals wie einen Sieg 
empfunden? 
 



Soweit ich mich erinnern kann, war bei uns von Sieg keine Rede. Man war froh, 
dass der Krieg zu Ende war, aber wir waren uns bewusst, dass wir Hitler auch 
unterstützt hatten. Sechs Tage arbeiten wir für Hitler, und am Sonntag beten 
wir für den Sieg der Alliierten, hat man bei uns während des Krieges gesagt. 
 
War einem im Mai 1945 überhaupt schon bewusst, was in Deutschland - 
Stichwort Auschwitz - nun zu Ende ging? War das in der ganzen Tragweite bei 
uns bekannt? 
 
Das ganze Unvorstellbare, das mit der Befreiung von Auschwitz an den Tag 
kam, als erste Dokumentarfilme und Fotos zu sehen waren, das wusste man 
noch nicht so genau. Aber in den Kreisen, in denen ich mich bewegte, hat man 
gewusst, dass Schreckliches passierte. 1942, nach der Wannsee-Konferenz, 
begannen ja die Deportationen im grossen Stil. Da gab es Berichte aus Paris, 
wie die Leute in Eisenbahnwagen gepfercht waren; man hörte, dass die 
manchmal noch zwei, drei Tage in diesen Wagen waren und kein Wasser 
hatten . . . Also was da beim Beginn der Deportation geschehen ist, das konnte 
man hier wissen . . . 
 
Und dass sie nicht zurückkamen . . . 
 
. . . dass sie nicht zurückkamen und dass dies das Ende bedeuten würde. Wer 
Hitlers Reden verfolgt hatte, für den war es im übrigen klar, dass er seine 
Prophezeiungen wahr machen würde. Und wer bei uns die kritische Presse 
verfolgte oder die Berichte der Flüchtlingshilfswerke kannte, der wusste trotz 
Zensur, dass da die Vernichtung der jüdischen Bevölkerung im Gang war. Aber 
als dann erstmals Bilder von Auschwitz zu sehen waren, da wirkte das schon 
niederschmetternd und hat auch gerade bei meinen ausländischen Freunden 
niederschmetternd gewirkt. 
 
Wie weit war für den Durchschnittsbürger im Mai 1945 der Mythos von der 
Humanitätsinsel Schweiz noch intakt? 
 
Ich glaube, dass vermutlich die Mehrheit der Schweizer Bevölkerung damals 
noch der Meinung war, wir seien der humanitären Tradition treu geblieben. 
Was ja auch ab 1944 stimmte. Ende 1944 zum Beispiel wurden 10 000 Juden 
aus Ungarn aufgenommen. Damals hat die Schweiz endlich auch anerkannt, 
dass jüdische Flüchtlinge auch politische Flüchtlinge waren, und hat bei der 
Reichsregierung gegen die Behandlung der Juden protestiert. Und zum Schluss 
waren ja insgesamt etwa 300 000 Flüchtlinge in derSchweiz. Man war sicher 
nicht der Meinung, wir hätten alles getan, was man hätte machen können, aber 



die Mehrheit der Bevölkerung glaubte doch, wir seien im ganzen der 
humanitären Tradition treu geblieben, wobei sich das nicht in erster Linie auf 
die Behörden bezog, sondern eben mehr auf die Menschen, auch Politiker, die 
sich für eine humane Flüchtlingspolitik eingesetzt hatten. 
 
Wie weit war 1945 die Tatsache, dass es auch Widerstand gab, also 20. Juli, 
Weisse Rose und so weiter, in der Schweiz bekannt? 
 
Pastor Martin Niemöller war schon in den dreissiger Jahren bei uns bekannt als 
der Gefangene Hitlers. Insbesondere Theologen, die sich bei Professor Karl 
Barth ausbilden liessen, wussten über den Widerstand und die Bekennende 
Kirche Bescheid und haben es auch in den Kirchen gesagt, und auch die Weisse 
Rose ist damals in der Presse bekanntgeworden. Von Dietrich Bonhoeffers 
Schicksal dagegen hat man erst später erfahren. 
 
1945 hat es ja im «Volksrecht» immer wieder Listen oder Artikel gegeben, in 
denen NS-Sympathisanten beim Namen genannt wurden. Der SSV hat 
Untersuchungen gegen Knittel, Zahn, Stickelberger und andere eingeleitet. 
Kann man sagen, dass es nach dem 8. Mai in der Schweiz eine Säuberungswelle 
gegen Nazisympathisanten gab? 
 
Das gab es, mit unterschiedlicher Intensität. Ich weiss zum Beispiel, dass man 
im Tessin die Faschisten, die da waren, an die Grenze gestellt hat, aber auch in 
Zürich ist die Forderung erhoben worden, dass Deutsche, von denen 
man wusste, sie waren Nazis, ausgewiesen wurden. Es gab zum Teil auch 
Gymnasiallehrer wie Paul Lang, die Nazis waren und die dann aus dem 
Schuldienst entfernt wurden. 
 
Welche Folgen hatte, um noch einmal auf die andere Seite des politischen 
Spektrums zu wechseln, damals der Sieg der Sowjetunion für die schweizerische 
Linke? 
 
Ende 1944 wurde die Partei der Arbeit gegründet, und die hatte zunächst einen 
grossen Zulauf. Aber es gab auch eine recht starke Linke in der 
Sozialdemokratie, und die hat natürlich die Aufnahme der diplomatischen 
Beziehungen zur Sowjetunion verlangt. Es war damals aber ganz allgemein im 
Bewusstsein, dass die Hauptlast dieses Krieges die Sowjetunion getragen habe. 
Zur «heldenhaften Roten Armee», wie man sie weitherum nannte, war 
jedenfalls eine gewisse Sympathie vorhanden. Und davon hat die Linke 
natürlich profitiert. 



Bedeutete der Mai 1945 für die Kommunisten und die, die ihren Ideen positiv 
gegenüberstanden, einen Moment lang, dass das utopische Friedensreich der 
klassenlosen Gesellschaft nun in Griffnähe kam? 
 
Obwohl für mich diese Utopien immer ganz wichtig waren, war ich doch Realist 
genug, dass ich nie der Meinung war, wir würden das hier auf Erden erreichen. 
Es konnte nur eine Orientierung sein, auf die man zugeht. Auch von meinem 
biblischen Verständnis her - ich stamme aus einer pietistischen Familie - war ich 
skeptisch im Hinblick auf den vollkommenen Menschen. Was man eine Zeitlang 
hoffen konnte, war, dass die Kommunisten aus ihren Fehlern lernen würden 
und dass es einen Sozialismus nach den jeweiligen nationalen Gegebenheiten 
geben würde. 
 
Wie erlebte man damals in der Schweiz das Ende des jahrelangen 
Aktivdienstes? 
 
Die grosse Mehrheit war froh, dass das zu Ende war, und es gab ja dann auch 
bis 1946 keine WKs mehr. Obwohl das Ganze sozial weit besser als im Ersten 
Weltkrieg abgefedert war, hatte der Aktivdienst für viele Schweizer, besonders 
auch für Landwirte, Gewerbetreibende und Selbständigerwerbende, erhebliche 
materielle Einbussen gebracht. 
 
Wie haben Sie persönlich den Aktivdienst in Erinnerung? 
 
Ich habe ihn sehr patriotisch erlebt, und zwar einfach aus meiner 
antinazistischen Haltung heraus. 1940 habe ich bei den «Walliser Nachrichten» 
patriotische Artikel geschrieben, und nachher, im Aktivdienst - 1942 habe ich 
die RS gemacht - , war ich in einer Einheit, in der allen klar war: Wenn die 
kommen, dann werden wir schiessen. Und insofern hatte ich nie das Bedürfnis, 
wie Max Frisch im nachhinein zu sagen: Aha, jetzt verstehe ich, was 
hintenherum an Anpasserei geschehen ist. 
 
Sie können also immer noch, ohne jetzt einen Bruch oder eine schizophrene 
Haltung in sich zu öffnen, an den Fred Häsler der Aktivdienstzeit zurückdenken? 
 
Ich habe auch aus dem Militärdienst Artikel geschrieben, wie ich den Dienst 
romantisch und ohne Murren erlebte. Es ist ferner zu sagen, dass es in meiner 
Einheit nicht eine Spur von Frontismus gab. Ich war Funker, und 
da warenTypographen und andere Leute mit sozialem, liberalem Bewusstsein. 
 



Hat man 1945 Angst gehabt, die Alliierten würden die Schweiz für ihre 
Zusammenarbeit mit Nazideutschland bestrafen? 
 
Es gab die amerikanischen schwarzen Listen mit Hunderten von Schweizer 
Firmen, mit denen kein Handel getrieben wurde, und die Schweiz stand 
insgesamt im Ansehen der Amerikaner nicht sehr gut da. Etwas milder 
gestimmt waren die Engländer. Churchill hat ja relativ viel Verständnis für 
die Schweiz gehabt. Aber von amerikanischer Seite gab es nicht nur 
Drohungen, sondern wirkliche Boykotte. 
 
Wie war denn das Verhältnis zu den in der Schweiz Erholung suchenden 
amerikanischen Soldaten? 
 
Soweit ich das erlebt habe, war da eine ganz grosse Sympathie. Aber die 
haben ja auch bezahlt, und die Hotellerie, die am Boden lag, profitierte davon. 
Der Schweizer denkt ja, abgesehen von einer emotionalen Sympathie, immer 
auch ans Geld. Die GIs waren künftige Gäste. 
 
Wie gross war die Hilfsbereitschaft der Schweizer gegenüber den 
kriegsversehrten Ländern? 
 
Gegen Ende 1944 ist die «Schweizerspende» gegründet worden. Dieses 
Hilfswerk ist dann ziemlich bald angelaufen und interessanterweise gerade 
auch in Deutschland. Da kamen dann zum Beispiel viele Kinder zur Erholung in 
die Schweiz. Es war aus dem Gefühl heraus, dass wir überlebt hatten, aber auch 
aus einem gewissen Schuldgefühl heraus, eine grosse Dankbarkeit und eine 
grosse Bereitschaft zum Helfen da. 
 
In letzter Zeit sind immer wieder Leute ins Gespräch gekommen, weil sie der 
sogenannten Auschwitz-Lüge das Wort redeten. Inwieweit sehen Sie darin eine 
ernsthafte Gefahr? 
 
Wie ernsthaft diese Gefahr ist, kann ich nicht beurteilen, aber es beunruhigt 
mich sehr, dass schon die mittlere Generation, die nach dem Krieg geboren ist, 
ein gewisses Verständnis für diese revisionistische Propaganda hat, dass 
da schonnur eine Bereitschaft vorhanden ist hinzuhören. Es ist dies eine sehr 
vielschichtige Angelegenheit, weil da dann auch schon aus dem Untergrund die 
Frage kommt: Wollen die Juden jetzt nicht endlich einmal Ruhe geben? Da 
kommt zum Ausdruck, dass das, was geschehen ist - und zwar nicht nur im 
Dritten Reich, sondern auch bei uns -, im Geschichtsunterricht vor allem in der 



Sekundar- und Mittelschule kaum zur Sprache gekommen ist. Viele wissen zu 
wenig darüber! 
 
Geschieht nicht gegenwärtig sehr viel in Büchern, im Fernsehen, in Filmen und 
so weiter, um über die Nazizeit zu informieren? 
 
Das ist in der Tat beeindruckend, aber die Frage stellt sich: Wie viele Menschen 
erreicht das? Ist es nicht doch nur jene Minderheit, die wirklich wissen will, was 
geschehen ist, die auch bereit ist, zu lesen, zu sehen und zu hören und daraus 
Schlüsse zu ziehen? 
 
Was spielt die Auschwitz-Lüge in der Schweiz für eine Rolle? 
 
Es entsteht auch in der Schweiz dadurch ein Klima, in dem man bereit ist, die 
Verbrechen des Nazismus zu relativieren. Womit man auch unsere eigene 
Passivtäterschaft unter den Tisch wischt, denn wir haben ja Auschwitz 
mindestens schweigend geschehen lassen. 
 
Wie weit gehen für Sie die Parallelen zwischen Nazismus und neuer Rechten? 
Kann man sagen, dass uns allenfalls ein neues Auschwitz droht? 
 
Was in Auschwitz geschehen ist, kann wieder passieren - es passiert ja auch 
zum Teil schon, wenn wir an Ex-Jugoslawien oder an Kurdistan denken, wo 
bestimmte ungeliebte Minderheiten vernichtet werden sollen. Der Holocaust 
ist nicht unwiederholbar, und für mich ist er keineswegs der Abschluss der 
menschlichen Destruktivität in der Geschichte, sondern er ist ein Höhepunkt, 
den man vorher nicht für möglich gehalten hat, der aber leider jederzeit wieder 
möglich ist. 
 
Was lässt sich dagegen tun? 
 
Ich glaube, es kann abgewendet werden, wenn die demokratischen Kräfte 
begreifen, um was es geht, und wenn sie auch insbesondere mit der Jugend im 
Gespräch bleiben. Ich habe mit vielen Jugendlichen Gespräche geführt und 
erlebt, da passiert sehr viel Positives, da ist Bewusstsein vorhanden auch in 
bezug auf die Umweltfragen, die Flüchtlingspolitik und so weiter. 
 
Bei den Jugendlichen ist ja besonders hoffnungsvoll auch der Mut, frech zu sein, 
die Meinung herauszusagen. Denn Hitler ist ja nicht zuletzt deshalb möglich 
geworden, weil so viele Leute gekuscht haben. 



Ich glaube, es hat sich seit 1968 etwas verändert im Verhältnis Schüler - Lehrer, 
auch an den Universitäten. Es ist ein grösseres Selbstbewusstsein und eine, 
manchmal auch überbordende, Kritiklust da. Viele junge Leute sind an der 
jüngsten Geschichte interessiert und nehmen ihre Mitverantwortung wahr. Da, 
glaub' ich, passiert eben sehr viel mehr, als man weiss, denn schlechte 
Nachrichten sind ja für die Medien eben gute Nachrichten . . . 
 
Inwieweit ist die Aufarbeitung der Flüchtlingspolitik 1933 bis 1944 nach «Das 
Boot ist voll», dem Bonjour-Bericht und all den nachfolgenden Bemühungen 
nun geleistet? 
 
Meine Erfahrung ist, dass diese Aufarbeitung im Grunde immer nur für eine 
Generation geleistet werden kann. Eine neue Generation muss sie wieder 
leisten, das muss weitergetragen werden. Darum können wir nicht sagen: So, 
jetzt haben wir unsere Arbeit gemacht, jetzt ist alles in Ordnung. Wir sind 
immer wieder neu herausgefordert. Es braucht eine ständige Präsenz, ein 
ständiges Wachsein gegenüber dem, was da wieder kommen kann. Wie Liebe 
und Hass ist auch das Destruktive im Menschen immer da und sucht sich 
ständig zu verwirklichen. Letztlich kommt es aber nicht so sehr auf die 
Bewältigung der Vergangenheit an, sondern darauf, nach den Lehren der 
Vergangenheit die Gegenwart zu bestehen und zu versuchen, die Zukunft so 
menschlich zu gestalten, dass sie nicht mehr auf tötender Gewalt beruht. 
Wie weit kann man sagen, es wurden in Sachen Flüchtlingsfrage Lehren aus 
den Fehlern von 1933 bis 1945 gezogen? 
 
Es gibt gewisse gesetzliche Bestimmungen, wie das Asylgesetz, das noch in den 
achtziger Jahren recht liberal ausgesehen hat, das aber jetzt wieder sehr viel 
restriktiver geworden ist. Das ganze Konglomerat von berechtigten und zum 
Teil auch unechten Ängsten, das zu beobachten ist, führt dazu, dass immer 
wieder Sündenböcke benötigt werden, und da nimmt man dann gerne die 
Schwächsten einer Gesellschaft, und das sind zurzeit vor allem Asylbewerber. 
Könnte, richtig verstanden, das, was am 8.Mai 1945 zu Ende ging, auch in 
der Schweiz auf unser Verhalten positive Auswirkungen haben? 
 
Ja, ich bin der Meinung, so, wie es im Leben des einzelnen Aufbrüche und 
Niederlagen gibt, so ist es auch in der Geschichte eines Volkes. Und dazu soll 
man stehen. Eine Geschichte, die nur Heldengeschichte ist, ist eine verlogene 
und eine gefälschte Geschichte. Wir sollten die Kraft haben, die dunklen Ecken 
unserer Geschichte auszuleuchten. Wir müssen aber gleichzeitig auch sagen, 
dass sehr viele Frauen und Männer auch damals nicht versagt haben, sondern 
auf ihrem Posten waren. In jedem Fall aber muss das Sich-Erinnern - und 



Geschichte heisst ja nichts anderes als das - ständig da sein und zu unserem 
Leben gehören. Natürlich mit der Konsequenz: was heisst das für mich heute, 
und im Wissen, dass Ereignisse wie der Holocaust und der Zweite Weltkrieg mit 
seiner ungeheuren Verwüstung eben auch bis zu einem gewissen Grad von 
meinem eigenen Verhalten abhängen, davon, ob ich nein oder ja sage und 
damit nicht die zerstörerischen, sondern die schöpferischen Kräfte in meinem 
Leben und Verhalten dominieren lasse. 
 
 
 


