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Wer schweigt, ist ebenso
schuldig wie die Täter
Lehren aus Pogromnacht: Dem Hass entgegentreten
VON KURT GÜNER
ANSBACH – 80 Jahre nach der
Reichspogromnacht überschattet
die Gegenwart wieder zunehmend
das Gedenken. Als gestern Abend in
der vollbesetzten Ansbacher Synagoge an das mörderische Wüten eines von oben organisierten Mobs am
9. November 1938 erinnert wurde,
ging es immer wieder um die Lehren daraus für das Jahr 2018.
Man dürfe es nicht beim Gedenken belassen, sondern müsse aktiv
der Hetze gegen Minderheiten, insbesondere auch dem wachsenden

Die Rabbinerin Dr. Yael Deusel aus
Bamberg hielt die Hauptrede.

Antisemitismus,
entgegentreten.
Dies war Konsens bei der Veranstaltung von Stadt Ansbach sowie evangelischer und katholischer Kirche.
Die so genannte „schweigende
Mehrheit“ macht sich mindestens
ebenso schuldig wie diejenigen, die
aktiv die Verbrechen begehen. Dies
brachte die Rabbinerin Dr. Yael Deusel vor den rund 250 Zuhörern mit
ihren eigenen Worten zum Ausdruck. Es seien an dem, was geschieht, „nicht nur die Täter schuld,
sondern in gleichem Maße auch diejenigen, die dazu schweigen – weil sie
nicht auffallen wollen, weil sie sich
nicht unbeliebt machen wollen, weil
sie vielleicht im Inneren sogar einverstanden sind“. Die „vermeintlich
Neutralen“ seien „genauso schuld“
wie „diejenigen, die offen mitmachen“. Dabei spreche sie nicht „über
irgendein verbrecherisches Geschehen“, sondern über die Reichspogromnacht 1938, die untrennbar mit
dem Holocaust verbunden sei.
Alle, die meinen, dies sei schon
lange her, erinnerte sie an gegenwärtige Begriffe wie etwa „,Holocaust-Keule‘ – ein Wort wie eine Waffe“. Dies gelte etwa auch für den Begriff „Döner-Morde“, der lange für
die Serie von Morden der Naziterroristen des NSU in Gebrauch war.

250 Besucher waren gestern Abend bei der Gedenkstunde in der Ansbacher Synagoge.
Dies seien Beispiele für einzelne
Worte, „die ganze Ideologien verkörpern. Wörter, die zu Feindbildern
führen können – wenn man ihrer
Verbreitung, ihrem gedankenlosen
Nachplappern nicht Einhalt gebietet“. Feindbilder führten schließlich
zu Hass. Schlimmer sei jedoch „die
Untätigkeit,
womöglich
sogar
Gleichgültigkeit der Vielen angesichts des Hasses von Wenigen“.
Besonders betroffen zeigte sich die
Rabbinerin angesichts des Massakers in der Synagoge von Pittsburg,
„dem elf Menschen zum Opfer fielen, weil sie jüdisch waren, vorwiegend alte Menschen und auch Be-

hinderte“. Dass Antisemitismus auch
in Deutschland keineswegs Vergangenheit sei, belegte sie etwa mit einem Graffito unter einer Bamberger
Brücke im Jahr 2018. „Kauft nicht
beim Juden“, sei da gestanden. Doch
als positives Zeichen verwies sie auf
Seminararbeiten von Abiturienten,
in denen sich diese „aufmerksam
und hochinteressiert“ mit dem Antisemitismus auseinandergesetzt hätten. Es mache ihr Hoffnung, dass gerade junge Menschen „Ausgrenzungen in Wort und Tat mit Zivilcourage
begegnen“. Nach ihrer Rede sprach
die Rabbinerin das Totengebet zum
Gedenken an die sechs Millionen im
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Holocaust ermordeten jüdischen
Kinder, Frauen und Männer.
Die Lehren aus der Pogromnacht
für das Handeln in der Gegenwart
standen auch im Mittelpunkt der Begrüßung durch den evangelischen
Dekan Hans Stiegler, des Grußworts
des Ansbacher Bürgermeisters Thomas Deffner und des Schlussworts
des katholischen Regionaldekans
Hans Kern. Bertolt Brecht, so Deffner, habe „richtigerweise festgestellt,
,der Schoß ist fruchtbar noch, aus
dem das kroch‘“. Vertreter der Kirchen und der Stadt legten im Synagogenvorraum zum Gedenken an die
Ermordeten einen Kranz nieder.

Warmherzig, witzig und wertschätzend
Der frühere Minister Hans Maurer aus Ansbach erhielt gestern den Frankenwürfel
ANSBACH – Als erster Ansbacher Politiker ist Hans Maurer
gestern mit dem Frankenwürfel
geehrt worden. Mittelfrankens Regierungspräsident Dr. Thomas
Bauer charakterisierte den 85-Jährigen auf Schloss Thurnau in Oberfranken als „warmherzig, wohlwollend und wertschätzend“. Maurer
selbst zeigte sich kämpferisch und
kritisierte gleich einmal die Altbayern.
Maurer vertrat Ansbach 28 Jahre
als CSU-Abgeordneter im Landtag.
Vier Jahre davon war er Staatssekretär, drei Jahre Landwirtschaftsminister. 1998 nach seinem 65. Geburtstag verzichtete der Sohn eines
Landwirts, der einst sein Geld als
Erhielt gestern auf Schloss Thurnau den Frankenwürfel überreicht: Hans Volksschullehrer verdiente, auf eine
Maurer aus Ansbach.
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zähler mit einem schier unerschöpflichen Repertoire.“
„Ich habe mich gefreut“, erzählte
Maurer nach der Ehrung am Telefon – auch über die rot-weiße Wollmütze, die er an kalten Tagen tragen will. Noch mehr gefreut hat ihn
der „Riesenbeifall“ für eine kritische Feststellung.
In seinen Dankesworten berichtete Maurer vom Besuch der diesjährigen Landesausstellung „Mythos Bayern“ im Kloster Ettal. „Ich
bin sehr enttäuscht wieder heimgefahren“, erzählte Maurer. „In der
ganzen Ausstellung ist Franken mit
keinem einzigen Wort erwähnt.“
Dabei habe Franken weiß Gott seinen Beitrag zum Erfolg Bayerns geleistet. „Da muss man dann schon
Flagge zeigen“ (siehe auch „MetroSEBASTIAN HABERL
polregion“).

Eine Literatur-Villa gegen radikale und antidemokratische Tendenzen
Frido Mann beschloss den Schriftstellerreigen der LesArt Ansbach – Er sprach über das „Thomas Mann House“

ANSBACH – Mit Frido Mann
schloss sich der Kreis. Das Haus eiANSBACH (kg) – Weil ein 25nes Literaturnobelpreisträgers, GerJähriger am Samstag gegen
hart Hauptmanns Villa Wiesenstein,
stand dieses Jahr am Anfang der
23.30 Uhr in Ansbach Opfer eines Raubüberfalls geworden
Ansbacher LesArt. Ein Haus eines
sein soll, ermittelt die AnsbaKollegen beschloss sie, zumindest
deren Lesungsreigen. Frido Mann
cher Kripo. Das Opfer wurde
leicht verletzt und begab sich
erzählte vom Haus seines Großvaselbst in ärztliche Behandlung.
ters in Pacific Palisades, von jener
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In Frido Manns Lesung – von Lessein soll. Als er daraufhin zu BoArt-Leiterin Bettina Baumann auf

Kripo tappt noch im Dunkeln

fuhr er elf weitere Jahre immer wieder nach München: als Vorsitzender
der Bayerischen Landesstiftung,
„sein wohl einflussreichstes Amt“,
wie Dr. Bauer meinte.
Obwohl Maurer beinahe ein halbes Jahrhundert in Altbayern, also
im „feindlichen Ausland“, verbrachte, veränderte er sich nicht, erklärte
der Regierungspräsident in der launig-persönlichen Würdigung. „Zutiefst mit seiner fränkischen Heimat
verbunden war und ist Hans Maurer
bis heute ein fränkisches Urgestein
und wahrer Botschafter Frankens
im Restbayern geblieben.“
Dr. Bauer erinnerte auch an eine
andere Seite der Maurer’schen Persönlichkeit: seinen oft feinsinnigen
Humor. „In der Öffentlichkeit bewies er sein kabarettistisches Talent. Er ist ein begnadeter Witzeer-

gierung das kaufen würde. Das war
ein Wunder, dass es wohl geschehen
ist.“ Für Frido Mann ist es ein Zeichen: „Ein demokratisch gefestigtes
Deutschland bekennt sich zu dem
geistigen Erbe Thomas Manns und
etabliert in diesem Geist ein Zentrum gegen radikale und antidemokratische politische Tendenzen.“ In
diesem Sinne versteht er sein Engagement für das „Thomas Mann
House“ und sein Buch darüber.
Fast siebzig Jahre nachdem er dort
das letzte Mal war, kehrte der Enkel
im vergangenen März in die Villa zurück, um eine Woche dort zu verbringen. Powered
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