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Liebe Alumae, liebe Alumni
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Alumni-Ausflug nach Trier und Luxemburg
(15. bis 18. September 2016)
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Organisiert von Karl-Werner Eichenauer
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Alumni-Ausflugs nach Basel zur
Ausstellung «500 Jahre Erasmus von Rotterdam»
(25. September 2016)
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Alumni-Ausflug nach Solothurn
(6. November 2017)
In Verknüpfung mit dem Masterkollegium von Aron
Philipp Müller zum Thema seiner Abschlussarbeit «Die
Familie von Staal im Museum Altes Zeugaus Solothurn»
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Im Museum Altes Zeughaus

Aron Philipp Müller führte durch das
Museum Altes Zeughaus
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Das Machtkalkül steht über allem oder Wie wird sich
China in den nächsten 20 Jahren entwickeln?
Für Optimisten besteht kein Zweifel, dass China die
Weltmacht des 21. Jahrhunderts sein wird. Es ist aber
offen, ob das riesige Land grundlegend verändert werden kann, ohne dass alles aus dem Ruder läuft.

Wie wird sich China in den nächsten 20 Jahren entwickeln? Wird das Land so wohlhabend wie die OECDLänder oder wird es in der sogenannten mittleren Einkommens-Falle gefangen bleiben? In der öffentlichen
Debatte im Westen weichen die Meinungen stark voneinander ab. Der amerikanische Kolumnist und Anwalt
Gordon Chang schrieb 2001 ein Buch mit dem Titel «The
Coming Collapse of China». Darin sagte er voraus, dass
die chinesischen Staatsbanken so marode seien, dass sie
innerhalb von zehn Jahren die gesamte Wirtschaft ruinieren würden. Seine Prognose war falsch, aber die Warnung von einer grossen Bankenkrise ist nach wie vor
aktuell. Kürzlich hat das britische Wochenmagazin «The
Economist» auf die hohen Schuldenberge im Finanzsystem hingewiesen. Die Optimisten sind dagegen fest davon überzeugt, dass China die Weltmacht des 21. Jahrhunderts sein wird. Sie seien fleissiger und
disziplinierter, und die Führung in Beijing habe langfristige Ziele. Demokratie sei gut für das Volk, aber schlecht
für die Wirtschaft.
Ich kann nicht beurteilen, wer recht hat. Dennoch scheint
mir sehr überzeugend, was der Asien-Kenner Joe Studwell in seinem Buch «How Asia Works» über China sagt.
Seine langjährigen Studien haben ihn zum Ergebnis geführt, dass Länder nur dann wirklich wohlhabend geworden sind, wenn die Regierung nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch in der Politik Freiheit zugelassen
hat. Nur bis zu einem gewissen Pro-Kopf-Einkommen
kann eine Regierung mit autoritären Mitteln hohe
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Wachstumsraten erzeugen. Sobald das Ende dieser
Phase erreicht ist, braucht es politischen Wettbewerb,
rechtsstaatliche Regeln und Platz für private wirtschaftliche Initiative, die immer das Potenzial hat, revolutionär
zu wirken.
In der Regel gelingt dieser Übergang nicht. Japan und
Südkorea sind Ausnahmen. Normal ist, was in Indonesien, Malaysia oder Thailand geschehen ist. Das Wachstum zeigt zunächst steil nach oben, doch wenn die Wirtschaft liberalisiert werden soll, folgt die grosse
Ernüchterung, weil der Übergang zu einer wirklich
freien Wirtschaft durch politische Manöver behindert
wird. In diesen Ländern sind es nach wie vor die
Tycoons, die dank staatlichen Lizenzen Schlüsselsektoren der Wirtschaft kontrollieren. Die Unternehmer
der freien Wirtschaft sind politisch zu schwach, um das
enge Geflecht zwischen Politik und Monopolunternehmen zu durchbrechen. Dadurch bleibt der Wohlstand
immer unter einer gewissen mittleren Grenze stecken.
Vielleicht schafft China dasselbe wie Japan, aber wenn
ich wetten müsste, würde ich darauf wetten, dass China
wie Südostasien in der mittleren Einkommens-Falle
gefangen bleiben wird.
Prof. Dr. Tobias Straumann
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Was hätte die Trans-Pacific Partnership (TPP) gebracht?

Eine der ersten Amtshandlungen von Präsident Trump
war der Ausstieg aus der Trans-Pacific Partnership
(TPP). TPP wäre ein bedeutender Schritt aus der bilateralen FTA-Spaghetti-Schüssel heraus und zur Öffnung des NAFTA-Raumes in Richtung Asien gewesen.
Im Kern handelte es sich um ein FTA zwischen den
USA und Japan, die zusammen auch die Nutzungsregeln festlegten. Hinter den anvisierten «Handelsregeln für das 21. Jahrhundert» standen politische Motive, aber in vielen Einzelbestimmungen offenbarten
sich gegenwartsgebundene ökonomische Partikularinteressen, die keine verallgemeinerungs- und damit
zukunftsfähige Lösungen für die Probleme des Welthandelssystems darstellten.
Als US-Präsident Obama und der japanische Premier
Abe Anfang 2016 vor ihre jeweiligen Öffentlichkeiten
traten, um das in zähen Verhandlungen errungene Ergebnis TPP zu charakterisieren, sprachen sie nicht prominent von einem Freihandelsabkommen (FTA), sondern von gemeinsamen «Handelsregeln für das 21.
Jahrhundert», die nicht von China gesetzt werden dürften. Diese seien in der Absicht geschaffen worden, «globale Regeln» zu werden, und Produkte, die nicht konform hergestellt würden, müssten vom Weltmarkt
verschwinden.
Wenn die weltwirtschaftliche Nr 1 und die Nummer 3
(unter Ausschluss der Nr 2, China) zusammen spannen,
um ein solches Regelwerk zu entwickeln und zu implementieren, sollte man genau hinschauen, auch wenn aus
europäischer Perspektive der Pazifik viel weiter weg ist
als der Atlantik, der mittels einer anders gelagerten
«Partnerschaft» (Transatlantic Trade and Investment
Partnership, TTIP) integriert werden soll.
Wie viel Freihandel steckt in TPP? Zunächst ist festzuhalten, dass ein Grossteil der Handelsbeziehungen zwischen den 12 TPP-Mitgliedern bereits unter bilateralen
Freihandelsabkommen stattfindet. Diese oft unterschiedlichen Parallel-Abkommen konstituieren die unübersichtliche FTA-„Spaghetti-Schüssel“, in der der Handel
im pazifischen Raum heute stattfindet. Singapur und
Chile etwa haben bereits mit allen TPP-Partern ein FTA.
Zählen wir jede Exportbeziehung von TPP-Mitglied zu
TPP-Mitglied einzeln, kommen wir auf (12 x 11 =) 132 Beziehungen. Davon finden bereits 90 Beziehungen unter
Freihandelsbedingungen statt. Das zusätzliche
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Liberalisierungspotenzial ist also begrenzt. Schaut man
die restlichen 42 Handelsbeziehungen im Hinblick auf
ihr wirtschaftliches Gewicht an, wird schnell klar, dass
es sich beim TPP im Kern um ein Freihandelsabkommen
zwischen den USA und Japan handelt – beides Länder
mit keinen oder nur noch geringen Zöllen auf Industrieprodukten. Auch viele der restlichen 42 Beziehungen
tendieren also bereits in Richtung Freihandel, wenn wir
von der Landwirtschaft einmal absehen.
Pazifische Hegemonie: Obwohl TPP als kühnes Unternehmen von Kleinstaaten (P4: Brunei, Chile, Neuseeland,
Singapur) startete, haben im Verlauf die beiden Schwergewichte übernommen und bestimmten schliesslich Inhalt und Verfahren. Noch deutlicher wird der hegemoniale Charakter, wenn wir den Verhandlungsmodus
anschauen. Die wichtigen Fragen wurden in bilateralen
Gesprächen der USA mit den einzelnen Mitgliedern gelöst, wobei Japan in vielen Fragen ein besonderes Gewicht zukam. Implementiert wird TPP nur, wenn die
USA und Japan ratifizieren. Die kleineren Ländern wie
Vietnam oder Malaysia mussten direkt mit den USA die
Bedingungen für ihre Teilnahme aushandeln, Vieles
wurde in bilateralen «side letters» mit den USA festgehalten, z.B. die Definition der unabhängigen
«grassroots»-Gewerkschaften, die die südostasiatischen
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Länder zulassen müssen, wenn sie die Zollpräferenzen
nicht wieder verlieren wollen.
Was wäre mit TPP entstanden? In zentralen Aspekten handelt es sich um ein Projekt zur weiteren wirtschaftliche
Integration des Pazifikraumes. Es wird einheitliche Ursprungsregeln geben, d.h. alles was in TPP-Ländern produziert wird, hat «Ursprung», was grenzüberschreitende
Wertschöpfungsketten im ganzen Raum fördert. Der die
wirtschaftliche Integration in Nordamerika über 20 Jahre
prägende NAFTA-Zusammenhang wird damit aufgelöst
resp. in etwas Umfassenderes überführt. Das wird wirtschaftliche Konsequenzen haben. Vor allem bestimmte
Zulieferer in Mexiko und Kanada, die aus ihrer NAFTAPosition Nutzen ziehen, werden sich einem härteren
Wettbewerb stellen müssen. Auf der anderen Seite des
Pazifik sieht es anders aus: Da durchschneidet resp. fragmentiert TPP bestehende Integrationsräume, etwa die
ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft (Thailand, Indonesien
u.a. sind bei TPP nicht dabei) aber auch Ostasien als
Grossraum mit dem Ausschluss von China, Hongkong,
Korea und Taiwan.
Die Kernfrage ist deshalb: Wird TPP die Kraft entwickeln,
unternehmerische Standortentscheide zu beeinflussen
und die asiatisch-pazifischen Produktionsnetzwerke neu
auszurichten, d.h. zu veränderten Wertschöpfungsketten
führen? Aus ökonomischer Sicht läuten hier die Warnglocken Sturm: Selektive handelspolitische Anreize werden mit Effizienzkriterien kollidieren und potenziell zu
ökonomisch unerwünschten Umlenkungs-effekten
führen.
Das war der japanischen Seite in den TPP-Verhandlungen natürlich bewusst, und eine Reihe der komplizierten
Ausnahmebestimmungen z.B im Automobilbereich geht
auf ihre Bemühungen zurück, bestehende japanische
Netzwerke in Asien mit der Nutzung von TPP vereinbar
zumachen. Solche Bestimmungen sind vielleicht nicht
kurz-, aber sicher schon mittelfristig Gift für die
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praktische Nutzung von Freihandelsabkommen, denn
Unternehmen müssen stets kalkulieren: Nehmen wir
einen anderen Zulieferer, welche Verarbeitungsschritte
führen wir in welchem Land durch, und im Effekt wird
die Einhaltung der Ursprungsregeln und damit die erfolgreiche Nutzung von TPP immer komplizierter und
aufwändiger.
Alle diese Ausnahmebestimmungen schwächen zwar
den fragmentierenden Effekt von TPP in Asien etwas ab,
haben aber einen konservierenden Einfluss auf bestehende Produktionsnetzwerke, der schon bald zum hinderlichen Korsett werden könnte. Weitsichtig und aufschlussreich war ein Argument in der Stellungnahme
der US-Bekleidungsindustrie zu TPP: Wie können wir
jetzt schon wissen, wie die Produktion in drei Jahren
organisiert sein wird und welche Ausnahmebestimmungen wir dann brauchen? Zurecht wird bemängelt, dass
ein «Aufdatieren» im Abkommen nicht vorgesehen ist.
Das wird es schwierig machen, das Projekt wieder aufzunehmen – vielleicht vom Nachfolger Trumps.
Prof. Dr. Patrick Ziltener
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Alumni-Reise nach Israel vom 9. bis 15. März 2017

Im Landeanflug nahm uns das Land mit den satten grünen Feldern, flachen trockenen Tälern und die weisse
Stadt Tel Aviv an der Küste des strahlend blauen Meeres
in Empfang. Die einwöchige Reise durch dieses atemberaubend spannende Land kommt einem retrospektiv
viel länger vor. Unsere Tour brachte uns an biblische,
historische und mystische Orte, führte uns von der einst
blühenden Hafenmetropole Caesarea bis ans Tote Meer.
Von Hagel auf den Golan-Höhlen bis zu hitzigen Sonnenstrahlen auf der ehemaligen Festung von Massada
hielt auch das Wetter alles für uns bereit. Immer an unserer Seite, die wertvolle Reiseleiterin Tati Weiss, die uns
umfassend über die Geschichte Israels aufklärte und uns
mit ihrem theologischen Wissen bereicherte.
Nun aber alles von Beginn an. Als wir am sonnigen
Nachmittag Tel Aviv erreichten, standen wir auf dem
Weg in die Stadt erstmal im Stau («Bkack» auf Hebräisch,
wie uns Tati erklärte), denn was bei uns unter Freitagsverkehr bekannt ist, findet in Israel logischerweise am
Donnerstag statt. Dennoch konnten wir das erste Ziel,
Yafo, bald erreichen. Vom Altstadtkern Tel Avivs aus genossen wir die Aussicht über die Skyline und hörten uns
die Geschichte dieses immer noch türkisch geprägten
Stadtteils an. Danach ging die Fahrt durch die lebendige
Stadt zu unserer Unterkunft. Schon vom ersten Tag an
bewies uns Tati, dass es sich lohnt, früh aufzustehen.
Unser erstes Ziel an diesem Tag waren die Überreste der
antiken Hafenstadt Caesarea. Deren Erbauer war ein
steter Begleiter auf unserer Reise, Herodes der Grosse.
Seine ausgeklügelten, aber auch protzigen architektonischen Konstruktionen brachten uns immer wieder ins
Stauen, auch wenn nur noch Bruchteile, von dem, was
dieser Herrscher einst erschaffen hat, noch rekonstruiert
werden kann. Dabei waren nicht nur seine Tempel-/Palastbauten, sein Theater, das Hippodrom oder die Badeanlagen sehr beeindruckend, sondern auch seine Wege
Wasser an Orte zu transportieren, wo man es für unmöglich hält. Historiker Gabriel Burkay, den wir am
Schluss unserer Reise trafen, sagt pointiert: «This guy
was crazy!» So liess Herodes das Wasser für Caesarea
auch aus einem 25km entfernten Ort hertransportieren,
was im Vergleich zum Kommenden mittlerweile unspektakulär erscheint. Bereits in Caesarea wurde uns die
vielschichtige Geschichte Israels illustriert. Nachdem die
Stadt durch ein Erdbeben zerstört wurde, wurde sie unter byzantinischer Herrschaft wieder aufgebaut, später
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aber wurde der Nordteil von den Kreuzritter in Besitz
genommen und danach vom Sultan Baibar komplett zerstört. Heute floriert die Stadt wieder durch den Ausbau
durch Baron Edmond de Rothschild.
Unsere zweite Station führte uns nach Megiddo, dem
Ort des letzten Krieges aus der Johannesoffenbarung.
Das Wort Tel, Ruinen-/archäologischer Hügel, zeigt sich
an diesem Beispiel in aller Deutlichkeit. Diese Festung
wurde zwanzig Mal neu aufgebaut. Dabei hat man die
neue Stadt immer auf den Überresten der alten gebaut,
was aus einer leichten Anhöhe einen beträchtlichen Hügel machte. Den Nachmittag verbrachten wir in Akko,
der ehemaligen Kreuzfahrer Stadt, die unterirdisch
nachvollzogen werden kann, und dem türkischen Charakter, der sich auf dem ebenen Kern präsentiert. Dies
symbolisiert wieder die Vielschichtigkeit, die meines
Erachtens auf all unseren Stationen nachvollzogen werden konnte. Die Stadt Akko verbildlicht jedoch noch ein
anderes Faktum, dass man auch heute noch finden kann.
So war die Kreuzfahrerstadt gezwungen, den Genuesen,
Venezianer, Pisaner gewisse Viertel abzutreten, dazu
gesellten sich noch die beiden Kreuzfahrerorden, die
Templer und die Johanniter, alias Hospitaler. Die Mischung unter Feinden schien perfekt für jegliche Art von
Konflikten zu sein. So konfliktreich könnte sich die Organisation etlicher Religionen in ein und derselben Kirche Jerusalems, der Grabeskirche, heute noch darstellen
oder allgemeiner auch der Palästina-Konflikt. Die Zerstörung kam jedoch, wie auch im Fall von Caesarea, 1291
durch die Mamluken. Erst 1750 wird das Potenzial der
Stadt wieder erkannt und unter El Jassar wieder aufgebaut, wobei er mit Material vom Tel Akko alles bestehende aufschütten liess, was die heutige Struktur der
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Stadt erklärt. Nach diesen vielen Eindrücken fuhren wir
zu dem Kibbutz Gadot, wo wir übernachteten. Am
nächsten Tag konnten wir uns an der grünen Umgebung
gar nicht satt sehen. Diese ist jedoch für Israel topografisch gesehen alles andere als selbstverständlich. Die
jüdischen Einwanderer haben nämlich das ganze Land
aufgeforstet. Die Grenze zum Libanon kann daher unschwer erkannt werden: Wo sich karge Hügel auf tun, da
liegt sie. Während der Fahrt werden wir über die willkürliche Grenzziehung von Sykes-Picot informiert, sowie den Unabhängigkeits- und den 6-Tage-Krieg, aus
welchem die heutigen Grenzen resultierte. Mit diesem
Vorwissen näherten wir uns einem Ort des ursprünglich
israelischen Gebietes, das gemäss der Bibel von El Dan
bis Be‘er Sheva reichte. In El Dan bewunderten wir das
(vermeintlich) älteste Stadttor der Welt aus der Zeit 2000
v. Chr. Dessen gute Zustand kann wohl lediglich damit
erklärt werden, dass es vermutlich nicht lange in Betrieb
war und bald mal zugeschüttet wurde. Auch die Quelle
des Dans entspringt in diesem Naturpark, einer der drei
Quellen die mit dem Jordan zusammenfliesst. Da es in
der Nacht zuvor geregnet hatte, kamen schon früh die
ersten israelischen Familien, um die sprudelnde Quelle
zu bewundern. Eine Bewunderung, die für uns Schweizer, die über etliche reissende Bäche verfügt, anfangs
schwer nachvollziehbar ist. Unser Weg führte uns an
Drusendörfer vorbei auf einen Vulkankrater des Bengals, nämlich auf die Golan-Höhlen. Da präsentierten
sich uns in einer Hagel-/Regenfront die syrische Grenze
sowie die UN-Gebäude. Flüchtend vor diesem Wetter
machten wir uns auf zum See Genezareth. Da genossen
wir bei strahlender Sonne die örtliche Spezialität, den St.
Petrus Fisch. Wie auch in Caesarea präsentierte sich auch
in Ben’jan, unserem nächsten Stopp, eine einst blühende
römische Stadt mit Badehaus, einer Flaniermeile und
einem Tel, auf welchem einmal eine Akropolis und später eine Moschee stand. Die Geschichte scheint sich auch
an diesem Ort zu wiederholen. Hier wurde die ganze
Stadt, wie jede Stadt östlich und westlich des Jordans,
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von einem schweren Erdbeben zerstört. Die Grösse dieser Ausgrabungsstädte verbildlicht einmal mehr, wie
reich an historischem Erbe dieses Land ist und wie viele
unzählige Dinge hier immer noch entdeckt werden können. Die Weiterfahrt zu unserer nächsten Unterkunft,
das Kibbutz Ein Gedi, führte uns durchs Westjordanland. Dabei wurden wir über die Spaltung in A (autonomes palästinensisches), B (geteiltes) und C (israelisches)
Gebiet und die dadurch bestehenden Konflikte, aber
auch die bisher erreichten Verbesserungen aufgeklärt.
Die angestrebte Einigung zu einem ganzheitlichen autonomischen palästinensischen Gebiet wurde noch nicht
erreicht.
Am nächsten Tag führte uns unser Weg zuerst zu dem
Ort, der wortwörtlich Festung heisst, nämlich Massada.
Mit der Seilbahn ging es in die schwindelerregende
Höhe. Die ehemalige Makabäerfestung, die von weitem
auf dem Hügel kaum erkennbar war, wurde von Herodes dem Grossen wohl zur Sicherung der Grenze eingenommen. Der Wassertransport den Berg hinauf bezeugt
die Genialität der Herodes‘. 66 n. Chr. nahmen jüdische
Rebellen die Festung ein und brannten dessen Tempel
nieder. Nach der Zerstörung von Jerusalem kamen danach etwa tausend Flüchtlinge, die sich auf dem Felshügel niederliessen. Dank den grossen Speichervorratsräumen konnten sie dort einige Zeit gut leben. Jedoch
nahmen sich die Römer ihre einstige Festung zurück.
Die Fundstücke bezeugen, dass die Römer wohl nur einen Haufen Leichen bei ihrer Ankunft fanden, da die
Juden sich für den Tod anstatt für die Versklavung entschieden. Erst 1200 fand wieder eine Besiedelung des
Gebietes durch byzantinische Mönche statt, bis die Muslime die Herrschaft übernahmen. Langsam aber sicher
erwies sich der Standort nicht mehr als wirtschaftlich
und er verlor auch an strategischer Bedeutung. Wieder
auf dem Boden der Realität zurück, ging unsere Reise
weiter nach Qumran. Flavius Josephus, der auch über
Massada berichtete, überliefert uns auch Informationen
über eine Mönchsgruppe von Essener, die sich dort
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angesiedelt hätten. Man fand ganze Abschriften dieser
streng religiösen jüdischen Gruppe. Dessen Überreste
durften wir dann im Israel Museum, genauer im Schrein
des Buches, in Jerusalem bestaunen. Nachdem wir das
Tote Meer immer von weitem gesehen hatten, konnten
wir nun die spezielle Erfahrung an diesem 400 m u. M.
liegenden Ort machen. Die folgenden zwei Tage in Jerusalem übertrafen das zuvor gelernte an biblischen Verknüpfungen. An fast jeder Stelle scheint eine Verbindung
zur Bibel zu bestehen. Allein dieses Faktum macht die
Stadt zu einem mystischen Ort. Unsere erste Tagesetappe führte uns auf den Tempelberg, die Klagemauer,
den Ölberg und von da aus zur Kirche von Gezemaneh,
wo einst Jesus auf dem Felsen kniend sein Schicksal annahm, während seine Jünger im Garten schliefen. Danach ging es zum Löwentor und weiter die Via Dolorosa,
den Leidensweg Christi verfolgend, zur Grabeskirche.
Dort wurden wir Zeugen der Weihrauchprozedur von
syrischen und koptischen Mönchen. Danach gingen wir
sowohl durch das arabische als auch jüdische Viertel, der
ehemaligen römischen Hauptstrasse entlang. Unsere
Tour endete beim Zionstor, nach Besichtigung der MariaSchlaflegungskirche, dem Ort, wo das letzte Abendmahl
stattfand und dem vermeintlichen Grab König Davids.
Am nächsten Tag trafen wir den bereits genannten Historiker Gabriel Barkay zu einem Gespräch im archäologischen Zelt. Gabi ist seit 12 Jahren damit beschäftigt, die
Überreste, die vom Tempelberg stammen, zu untersuchen. Beim Bau eines Notausganges von der Moschee,
die sich unterhalb des grossen Platzes auf dem Tempel
Berg befindet, wurde das Material des Innern einfach ins
Kidron Tal geworfen. Dieses Material wird nun von
Gabi, einem Team von Archäologen und vielen Volontären gesichert, datiert und in etwa einem Jahr publiziert.
Staatliche finanzielle Unterstützung erhielten sie dabei
bis heute nicht, auch wenn sie damit ein schwarzes Loch
der Geschichte Jerusalem erhellen können. Grund dafür,
wie es Gabi sowie auch Tati sagt, sei, dass alles in der
Stadt aus politischen Gründen passiere oder eben nicht
passiere. Die Arabischen-Muslime tun gut daran, die
zuvor römische Geschichte auf dem Tempelberg zu leugnen und so möchten sie auch nicht, dass bspw. in den
Ausgrabungen der Davidstadt etwas gefunden wird. Im
Gegensatz dazu sollen die Funde meist legitimierend für
das Judentum wirken. Eine neutrale Geschichtsbetrachtung hätte es daher in der Stadt schwer. Die
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Bemühungen Gabis Publikation, lediglich zu dokumentieren, was alles aus welchem Zeitraum gefunden wird,
ist daher sehr löblich. Hoffentlich mag dieses wertfreie
Werk auch gelingen. Nachdem wir selbst an den Überresten Hand anlegen durften, fuhren wir zur eben genannten Davidstadt und von da zum Israel Museum. Als
schöne Illustration von dem bereits erlebten, sahen wir
uns das grosse Modell der Stadt zur Zeit des 2. Tempels
an. Danach ging es zu der Besichtigung des Schrein des
Buches. So ging auch der zweite Tag in Jerusalem zu
Ende. Den letzten Morgen verbrachten einige in Yad Vashem, andere auf dem jüdischen Markt. Danach ging es
schweren Herzens, bei ebenso schönem Wetter wie bei
der Anreise, zurück zum Flughafen Ben Gurion. Einmal
mehr müssen wir Tati für ihre super Organisation und
das ideale Timing danken, da auch hier alles optimal
aufging. Bei der ersten Sicherheitskontrolle wurden Tati,
Martin sowie auch Pascale und ich besonders unter die
Lupe genommen, da der Zusammenhang zwischen den
Gruppenmitgliedern nicht einleuchtend schien. Diese
Diversität spricht eindeutig für unseren Studiengang!
Nun ging es also nach Hause und wir mussten die wunderbare Tati und das abenteuerliche Israel zurücklassen.
Bis einander mal!
Ich (1) bedanke mich herzlich dafür, diese Alumni-Reise
begleitet haben zu dürfen und hoffe, den daheim gebliebenen unsere Tour visualisiert und den Teilnehmern,
einen gebürtigen Reisebericht formuliert zu haben.
Noemi Bearth,
Mitarbeiterin MAS Applied History

(1) Anm.: Die dem Martin Blanke «zugewiesene Person»,
um der verlangten Fussnote und einem nostalgischen
Ende in Erinnerung an einen wunderbaren, lustigen
Abend gerecht zu werden.
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