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Rede 9.11.2014, 17.00 Uhr, in der Synagoge Köln
zum 76. Jahrestag der Pogromnacht,
Prof. Dr. Jürgen Wilhelm,
Vorsitzender der Kölnischen Gesellschaft für Christlich-Jüdische
Zusammenarbeit. Es gilt das gesprochene Wort.

Begrüßung
In diesem Jahr jährt sich der Novemberpogrom, früher die „Reichskristallnacht“ genannt, zum 76. Mal; es ist also kein rundes Erinnerungsdatum. Und wie jedes Jahr haben sich die Synagogengemeinde und die
Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit gefragt, ob es angebracht oder gar notwendig sei, diese Gedenkveranstaltung abzuhalten.
Ihnen allen gegenüber, die Sie heute in die Synagoge gekommen sind,
bedarf es keiner besonderen Begründung für unsere Entscheidung, dass

diese Veranstaltung heute so notwendig ist, wie sie es in den vergangenen Jahren auch war.
Denn was sich in diesem Sommer auf deutschen Straßen, aber auch in
der medialen Öffentlichkeit abgespielt hat, darf nicht dazu führen, rasch
wieder zum Tagesgeschäft zurückzukehren.
Die jüngste Welle antisemitischer Äußerungen in Deutschland im Juli
und August diesen Jahres, in dem es wieder möglich war, dass der Mob
„Scheiß Juden“, „wir kriegen euch“, „Israel vergasen“ und weiteres Unappetitliches grölen konnte, hat zu einer neuen Dimension des Judenhasses in aller Öffentlichkeit geführt. Dieter Graumann, der Vorsitzende des
Zentralrates der Juden in Deutschland, nannte den Sommer 2014 einen
„Alptraumsommer“, den er sich nicht hatte vorstellen können. Und hätten wir es für möglich gehalten, dass es in Deutschland solches Verhalten wieder gibt?
Wenn es vorher noch einigen nicht bewusst war, so ist doch spätestens
nach diesen Vorfällen deutlich, dass es einen engen Zusammenhang
zwischen der einseitigen Stigmatisierung Israels und antisemitischen
Ressentiments gibt. Konkret vollzog sich dieser Zusammenhang in Essen, wo mehrere hundert sogenannte Gaza-Solidaritäts-Demonstranten
ausbrachen, zur Alten Synagoge zogen und diese sogar stürmen wollten.
Oder in der vergangenen Woche hier in Köln, ja im ach so toleranten
Köln ist es passiert: ein amerikanischer Tourist wurde mitten im Hauptbahnhof geschlagen und beraubt und als „jüdischer Bastard“ beschimpft,
weil er ein Halskettchen mit Davidsstern trug. Übrigens: Die Täter waren kahlrasiert und trugen schwarz-weiss-rote T-Shirts.
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So wundert es nicht, wenn jüdische Einrichtungen gegenwärtig mehr an
eine Festung als an eine religiöse oder kulturelle Einrichtung erinnern.
Diese Entwicklung geht auch nicht spurlos an den Gemeindemitgliedern
vorbei. Eine enorme persönliche Verunsicherung muss bei unseren jüdischen Freunden konstatiert werden. Exemplarisch kann diese Aussage
von Gabriel Goldberg, dem früheren Jugendreferent der jüdischen Gemeinden in Nordrhein, wiedergegeben werden, der auf einer Kundgebung hier in Köln im August sagte:
„Im Juli habe ich drei Solidaritätskundgebungen in Düsseldorf organisiert – ich habe sehr viel Zeit damit verbracht, die jüdischen potentiellen
Teilnehmer zu beruhigen.“ „Ja, Polizei wird ausreichend vorhanden
sein, ja auch die Gemeinde wird sich an der Sicherheit beteiligen, ja, ich
habe die örtliche Polizei von den zurückliegenden gewaltsamen Übergriffen in Kenntnis gesetzt. Viele sind dennoch nicht gekommen – aus
Angst. Kinder waren nicht anwesend – aus Angst um sie“.
Und Goldberg fragte erschrocken, erzürnt, vor allem aber tieftraurig:
„Wollen wir in einem Land leben, in dem wir unsere Identität verbergen,
unsere politischen Ansichten verheimlichen, uns selbst negieren müssen? (….). Geht Antisemitismus nur die Juden an, ist es unser Problem?
Unsere Angst? Unsere Sorge?“

Zur Analyse des Antisemitismus ist eine Erkenntnis von zentraler Bedeutung:
Antisemitismus existiert und funktioniert ohne konkretes jüdisches
Handeln.
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Antisemitismus ist nämlich nicht das Wahngebäude von ein paar Verrückten, leicht Identifizierbaren. Der Antisemitismus ist auch kein Problem der Juden, keine Einstellung, die sich aus der jüdischen Geschichte,
aus der jüdischen Religion erklären ließe; vielmehr ist der Antisemitismus immer ein Problem der Mehrheitsgesellschaft gewesen, und er ist
auch heute ein gesellschaftliches Phänomen, das offenbar nicht auszurotten ist.
Gespeist aus einem historisch überkommenen Lügengespinst, das emotionale und instrumentalisierte politische Quellen in perfidem Populismus gleichermaßen bedient, mag es zwar unausrottbar sein, gerade deshalb aber muss es umso entschiedener bekämpft werden.
Und Antisemitismus findet sich überall: manchmal kommt er im Gewand der Solidarität mit Palästinensern im Gazastreifen daher, manchmal tarnt er sich rhetorisch unter dem Deckmantel der Kritik an der Tagespolitik Israels. Es findet sich immer ein Vorwand, in dümmlicher,
aber eben auch gefährlicher Vereinfachung, antisemitische Vorurteile
aus der Tasche zu ziehen und sie mittlerweile sogar öffentlich mit Totschlagargumenten, die eines Julius Streicher würdig sind, in Szene zu
setzen. Es sind schon lange keine Einzelfälle mehr, wie wir alle erleben
mussten, in Berlin, in Essen, aber auch hier bei uns in Köln.

Wie furchtbar belastend muss diese Entwicklung für unsere jüdischen
Freunde sein!
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Zum einen herrscht unter den Mitgliedern der Synagogen-Gemeinden
eine große Verunsicherung vor, so dass viele Menschen jüdischen Glaubens davor zurückschrecken, ihre Religion offen auszuüben.
Dass jüdische Menschen wieder Angst haben müssen, ihre Religionszugehörigkeit offen zu bekennen, ist knapp 70 Jahre nach der Befreiung
Deutschlands vom Naziterror wieder Realität in Deutschland! Ich gehe
mit dem Wort eher sparsam um, aber hier ist es weiß Gott angebracht:
dies ist ein gesellschaftlicher Skandal allererster Ordnung! Es ist eine
Blamage für die Wehrhaftigkeit unserer Demokratie und darf nicht hingenommen werden. Wir müssen uns weiterhin mit aller Kraft dafür einsetzen, dass jüdisches Leben offen und ohne Furcht vor Repressalien
oder gar persönlicher Beeinträchtigung im Alltag ausgeübt werden kann.
Zum anderen gibt es einen auf den ersten Blick überraschenden Zusammenhang vom Anwachsen des Antisemitismus und der demokratischen
Verfasstheit in Deutschland, der auch Auswirkungen auf die Mehrheitsgesellschaft hat. Mit dem zunehmenden, in aller Öffentlichkeit ausgetragenen Antisemitismus werden auch demokratische Errungenschaften in
Frage gestellt, die einer grundsätzlich liberalen Verfassung diametral
gegenüberstehen. Dass mittlerweile in der wissenschaftlichen Debatte
von einem sog. demokratischen Antisemitismus, und dies ohne Anführungszeichen, geschrieben wird, spricht Bände, zumal wenn zur Begründung auf eine vermeintliche Normalität verwiesen wird. Es ist aber
nicht „normal“, unter dem Schleier der freien Meinungsäußerung jüdische Menschen zu diskriminieren oder gar konkret zu bedrohen. Wir
wissen, dass dies auch von der Verfassung und den Gesetzen nicht gedeckt ist, aber die gesellschaftliche Realität spricht mittlerweile eine an-
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dere Sprache. Über die normative Kraft des Faktischen schleicht sich eine Gewöhnung antisemitischen Verhaltens bis in die Mitte der Gesellschaft hinein.

Denn wenn auch der Antisemitismus in diesem Sommer neue Ausmaße
erlangt hat, so konnte doch schon vor drei Jahren mit dem Bericht der
von der Bundesregierung eingesetzten Expertenkommission nachgelesen
werden, dass judenfeindliche Äußerungen bis weit in die Mitte der Gesellschaft reichen. Leider verschwand der Bericht schnell wieder in der
Schublade, wo er bis heute sein Dasein fristet. Es wäre die Aufgabe des
Bundestages und der Landtage, sich angesichts der aktuellen Ereignisse
mit diesem Bericht und seinen Ergebnissen kritisch auseinanderzusetzen.
Dort wird zum Beispiel festgestellt, dass es jenseits migrantischer Milieus in der Mehrheitsgesellschaft einen weit ausgeprägten Antisemitismus gibt, so dass mittlerweile auch von einem „Alltagsantisemitismus“
gesprochen wird.
In einer Untersuchung von mehr als 14.000 E-Mails, Briefen, Postkarten
und Faxen, die zwischen 2002-2012 an den Zentralrat der Juden und die
Israelische Botschaft in Berlin aus ganz Deutschland versendet wurden,
hatten über 70 % einen eindeutigen antisemitischen Inhalt. Interessant ist
jedoch vor allem die Zuordnung der politischen und sozialen Milieus.
Insgesamt vier Prozent der Zuschriften können dem extrem rechten und
linken Spektrum sowie ein weiterer kleiner Teil Menschen mit muslimischem Hintergrund zugeordnet werden. Die absolute Mehrheit aber entstammt der Mitte bzw. sogar der vermeintlichen Elite unserer Gesell-
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schaft. So wird auch hier noch einmal empirisch die von Politikern in
Sonntagsreden gerne gesponnene Legende widerlegt, nur an den Rändern unserer Gesellschaft finde sich Antisemitismus wieder; es handele
sich um Einzelfälle von Neonazis oder anderen Extremen.
Dies trifft schon lange nicht mehr zu.
Übrigens trifft die Bereitschaft zur harten, aber friedlichen Auseinandersetzung mit Andersdenkenden auf einem weiteren Feld des gesellschaftlichen Diskurses ebenfalls an die von der Verfassung gesetzten Grenzen,
wie wir bei den Krawallen vor dem Hauptbahnhof, mitten im Herzen
Kölns also, erst vor zwei Wochen gesehen haben. Über die merkwürdigen Erklärungen zum Ort der genehmigten Demonstration und des polizeilichen Verhaltens möchte ich an dieser Stelle lieber nicht sprechen,
aber es bleibt ein Unbehagen.

Angesichts einer zunehmenden Radikalität wollen und dürfen wir dennoch die Hoffnung auf ein dauerhaft friedliches Miteinander aller Menschen nicht aufgeben. Es gilt immer noch die wirklich schöne und erstrebenswerte Utopie, die Adorno vor dem Hintergrund der Shoa vor
mehr als 50 Jahren beschwor: eine Gesellschaft zu gestalten, in der man
„ohne Angst verschieden“ sein kann. Dass dieser Kernbestand unseres
demokratischen Selbstverständnisses in diesem Sommer gefährdet wurde, bedeutet einer der größten Rückschritte unserer Gesellschaft seit 70
Jahren.
Trotz dieser bedrohlichen Situation kann – Gott sei es gedankt – auch
auf positive Entwicklungen verwiesen werden. Unsere Kölnische Gesellschaft hat in den letzten Jahren ihr Angebot für Jugendliche und jun-
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ge Erwachsene mit zahlreichen Projekten – gemeinsam mit der BetheStiftung, Aktion Mensch und dem Programm „Künste öffnen Welten“ –
enorm ausgebaut. Wir vermitteln jungen Menschen ein vermehrtes Wissen zur gegenwärtigen Erinnerungskultur, zu den Facetten des Antisemitismus und – besonders wichtig – zu Möglichkeiten des Andershandelns
und zur Zivilcourage. Denn: anderes Handeln ist in unserem Rechtsstaat
stets möglich! Es bedarf lediglich eines gewissen politischen Interesses
und hier und da auch ein wenig der Zivilcourage, wenn man gegen den
Mainstream einer öffentlichen Debatte Stellung bezieht.

Die heutige Veranstaltung in der Synagoge ist deshalb einer dieser Mosaiksteine anderen Verhaltens und damit ein wichtiger Aspekt unserer
Gedenkkultur – und gerne möchte ich hinzufügen – auch unserer Streitkultur in Köln.
Hoffnung macht mir diese Veranstaltung auch deshalb, weil wir gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen darüber nachdenken, wie aus der Geschichte konkretes Verhalten im Heutigen erwachsen kann.
Vor allem freue ich mich, dass zum ersten Mal Schüler der LauderMorijah-Grundschule im jüdischen Wohlfahrtszentrum Köln und der
Peter-Petersen-Grundschule gemeinsam etwas eingeübt haben, das wir
gleich hören und sehen werden.
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