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Beherzt gegen Hass

KOMPAKT

Brandanschlag

WAHL Auf Einladung der IKG stellten sich die OB-Kandidaten vor

I

von helmut reister

mmer wieder einmal ist der HubertBurda-Saal im Gemeindezentrum der
Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern Treffpunkt für
eine Matinee. In der Regel ist ein künstlerischer Aspekt Anlass für solche Veranstaltungen, aber es gibt auch Ausnahmen.
Diesmal, unmittelbar vor der Kommunalwahl am kommenden Sonntag, stand die
Politik ganz oben auf der Agenda. Fünf
Kandidaten und Kandidatinnen für das
Amt des Oberbürgermeisters, der ebenfalls neu gewählt wird, stellten sich, ihre
Pläne, Ideen und Wünsche vor – und nicht
zuletzt auch ihre Beziehung zur jüdischen
Gemeinde.
Die Ansprüche, die die ehemalige
»Hauptstadt der Bewegung« 75 Jahre nach
dem Ende des Zweiten Weltkriegs erhebt,
sind mit Begriffen wie Toleranz, Vielfalt
und gegenseitigem Respekt verbunden.
Bei der Matinee, die von den beiden IKGVorstandsmitgliedern Anita Kaminski
und Peter Guttmann fachkundig moderiert wurde, waren diese Parameter unter
den Teilnehmern eine Selbstverständlichkeit. Hinzu kam ein hohes Maß an Sachlichkeit, die die Gesprächsteilnehmer bei
den kontrovers diskutierten Themen an
den Tag legten, wie beide Moderatoren am
Ende der Veranstaltung feststellen konnten.

Prag
LESUNG Rabbiner Karol Sidon, 1942 in
Prag geboren, veröffentlichte 1968 einen
Roman zum Gedenken an seinen in Theresienstadt ermordeten Vater. Das 2019
bei ars vivendi in Deutsch erschienene
Buch Traum von meinem Vater stellt der
tschechische Landesrabbiner Sidon am
Donnerstag, den 19. März, um 19 Uhr
im Sudetendeutschen Haus, Hochstraße
8, vor. Es moderiert Klaus Blanc. Karten
für diese Kooperation der Literaturhandlung mit dem Adalbert-Stifter-Verein,
der Deutsch-Tschechischen Gesellschaft
und dem Tschechischen Zentrum
München sind erhältlich per E-Mail
unter info@literaturhandlung.de oder
telefonisch unter 089/2800 135. ikg

KANDIDATEN Kaminski und Guttmann
stellten die Gäste zu Beginn kurz vor:
Kristina Frank (CSU) ist seit 2014 im
Stadtrat vertreten und wurde 2018 Kommunalreferentin der Stadt. Bis dahin war
sie Staatsanwältin und Richterin. Katrin
Habenschaden (Bündnis 90/Die Grünen)
sitzt ebenfalls seit 2014 im Stadtrat und
ist dort Fraktionsvorsitzende ihrer Partei.
Sie ist Diplombetriebswirtin, Bankkauffrau sowie Wald- und Wildnispädagogin.
Jörg Hoffmann (FDP), Betriebswirt, Steuerberater und Professor für Unternehmenssteuern und Wirtschaftsprüfung,
war bereits von 2008 bis 2014 Mitglied
des Stadtrats und ist es seit 2018 wieder.
Hans-Peter Mehling (Freie Wähler) ist
pensionierter Berufssoldat und unternimmt nach 2014 einen erneuten Versuch,
in den Stadtrat zu kommen. Der Rechtsanwalt Christian Vorländer, stellvertretender
Vorsitzender der SPD-Stadtratsfraktion,
gehört dem Gremium seit 2014 an und
kam in Vertretung von Amtsinhaber Dieter Reiter, an dessen klarer Positionierung
gegen Antisemitismus und Rassismus ohnehin kein Zweifel besteht.
Bevor Anita Kaminski und Peter Guttmann, in der Gemeinde und gesellschaftlich auf unterschiedliche Weise bestens
vernetzt, die OB-Kandidaten in die Zange
nehmen konnten, hatte Charlotte Knob
loch, die Präsidentin der Israelitischen
Kultusgemeinde München und Oberbayern und damit Gastgeberin des Polit-Talks,
in ihrer Begrüßungsrede auf die besonde-

Deportation
ERINNERUNG Die Münchner Polizei
ließ am 13. März 1943 aus München
und Umgebung 131 Sinti und Roma
nach Auschwitz deportieren. Nur wenige
dieser Frauen, Männer und Kinder
überlebten das sogenannte Zigeunerlager in Auschwitz-Birkenau. Am 13.
März gedenkt die Landeshauptstadt
München der Opfer dieses Völkermords.
Ab 14 Uhr wird bei einer öffentlichen
Namenlesung am Platz der Opfer des
Nationalsozialismus an die deportierten Sinti und Roma erinnert. ikg

Gedenken
AUSZEICHNUNG Das bevorstehende
Gedenken an das Ende der NS-Diktatur,
das sich in diesem Jahr zum 75. Mal
jährt, hat der Staat Belarus (Weißrussland) zum Anlass genommen, IKGPräsidentin Charlotte Knobloch und
Vizepräsident Ariel Kligman mit einem
goldenen Orden auszuzeichnen. Generalkonsul Andrei Kulazhanka überreichte
ihn im Gemeindezentrum und lobte
dabei ihr hohes Engagement bei der
Integration von Kontingentflüchtlingen
aus der ehemaligen Sowjetunion. ikg

Anita Kaminski, Christian Vorländer, Katrin Habenschaden, Peter Guttmann, Jörg Hoffmann, Hans-Peter Mehling und Kristina Frank (v.l.)

re Bedeutung der bevorstehenden Kommunalwahl hingewiesen. »Ich wünsche
mir, dass unsere Stadt in den kommenden sechs Jahren eine Weltstadt mit Herz
bleibt«, nannte sie einen der Gründe, um
bei der Wahl die Stimme abzugeben. »Mit
Herz«, fügte sie als Erklärung hinzu, »das
bedeutet auch, beherzt gegen Hass, gegen
Intoleranz und gegen all diejenigen, die
uns in eine längst überwundene dunkle
Vergangenheit zurückführen wollen.«
Entwicklungen im rechten Teil des politischen Spektrums, die mit Namen wie Pegida oder AfD verbunden sind und schon
weit in die Gesellschaft hineinreichen, beobachtet die IKG-Präsidenten seit Jahren
mit Sorge. Nach der Matinee kann sie insofern zufrieden sein, mit dieser Einschätzung nicht alleine dazustehen, vor allem
nicht hinsichtlich ihrer konsequenten Ablehnung gegenüber der AfD, die sie immer
wieder zum Ausdruck bringt.
SOLIDARITÄT Alle fünf OB-Kandidaten
ließen keine Zweifel daran, dass die AfD
einen maßgeblichen Anteil an bedenklichen politischen Entwicklungen habe und
entschiedener als bisher bekämpft werden
müsse. »Da gab es keinerlei Abstriche, keinen Platz für Spekulationen, keinen der
OB-Kandidaten, der das anders sah«, beschrieben die Moderatoren Anita Kaminski und Peter Guttmann die geschlossene
Solidarität, die diese über Parteigrenzen
hinweg im Jüdischen Gemeindezentrum
unter Beweis stellten.
Für die zahlreichen Gemeindemitglieder, die sich die politische Debatte nicht
entgehen ließen, bedeutete die eindeutige Positionierung der Politiker nach der
Häufung antisemitischer Gewalttaten und
Übergriffe und dem politischen Eklat im
Thüringer Landtag zumindest ein wenig
»Balsam für die Seele«. Präsent, wie es
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INSTALLATION Zum 50. Jahrestag erinnert ein »Erinnerungs-Container« am
Gärtnerplatz an den bis heute unaufgeklärten Brandanschlag auf das jüdische
Gemeindehaus in der Reichenbachstraße. Er informiert, gedenkt und mahnt
gleichzeitig. Aufgrund des großen Interesses wird die Installation bis zum 30.
März verlängert und kann täglich rund
um die Uhr kostenlos besichtigt werden. Führungen mit dem Kabarettisten
und Initiator Christian Springer finden
unter anderem am Sonntag, den 22.
März, um 16 Uhr statt. Treffpunkt ist
im Foyer Jüdisches Museum München.
Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung
unter fuehrungen.jmm@muenchen.de
oder telefonisch unter 089/233 29402.
Rundgänge für Gruppe und Schulklassen sind individuell buchbar. ikg

der Meinungsfreiheit und stieß bei den
Teilnehmern auf uneingeschränkte Zustimmung.
Ein gemeinsamer Nenner bei anderen
politischen Themen, die bei den Münchnern auf lebhaftes Interesse stoßen und
bei der Matinee diskutiert wurden, war wesentlich schwerer zu finden. Allenfalls der
Punkt, vorrangig den Bürger bei zukunftsweisenden Projektplanungen im Auge zu
haben, war ein gemeinsam versprochener
Nenner, als es um die Themen Verkehr
und Wohnen ging, zwei Brennpunkte in
der bayerischen Landeshauptstadt.

Gastgeberin des Polit-Talks: Charlotte Knobloch

ZUKUNFT Wie der Verkehr in München
in Zukunft konkret aussehen soll, war unter den Gesprächsteilnehmern von weitaus weniger Einigkeit geprägt. SPD-Mann
Christian Vorländer und Grünen-Vorzeigefrau Katrin Habenschaden plädierten für
eine Verbannung des Individualverkehrs
aus der Stadt, Kommunalreferentin Kristina Frank (CSU) und die beiden Vertreter
der kleineren Parteien wollen den Individualverkehr erhalten, angepasst an zeitgemäße Erfordernisse.
Die unterschiedlichen Denkansätze zur
Bewältigung der hochkomplexen Wohnproblematik in München und Umland waren von den OB-Kandidaten im begrenzten
Rahmen einer Matinee nur in Ansätzen
darstellbar. Wie vielschichtig das Problem
ist, machte allein schon die Frage von Anita Kaminski an die Gesprächsrunde deutlich, die durchaus provokant klang: Mehr
Grün in der Stadt durch höhere Häuser?
Der Diskussionsbedarf unter den Teilnehmern war auch nach dem offiziellen
Teil nicht vorbei. »Bei einem kleinen Stehempfang ging es munter weiter«, stellte
die IKG-Präsidentin zufrieden fest. Sie
hofft, dass Münchens Wähler dem rechten
Lager die Grenzen aufzeigen.

IKG-Präsidentin Charlotte Knobloch zum
Ausdruck gebracht hatte, sei jedoch auch
die Angst vor der Renaissance längst überwunden geglaubter Prozesse. Hier sei die
Politik ganz besonders gefordert.

Die Angst vor einer
Renaissance längst
überwunden geglaubter
Prozesse ist sehr präsent.
Knobloch sprach zudem einen Aspekt
an, der in der anschließenden Diskussion
thematisiert wurde und von der jüdischen
Gemeinde als schmerzhaft empfunden
wurde: eine antisemitisch geprägte Demonstration, die Ende Januar in Sichtweite von Jakobsplatz und Gemeindezentrum
stattfinden sollte. Hier müsse die Stadt
Flagge zeigen, anstatt zu kapitulieren, weil
befürchtet werde, dass Verwaltungsgerichte zugunsten der Versammlungsfreiheit
entscheiden würden. Guttmann sprach im
Podiumsgespräch von einem Missbrauch

Der bessere deutsche Staat

Ariel Kligman (M.) und Charlotte Knobloch

Purim
PARTY Der Verband jüdischer Studenten
in Bayern (VJSB) lädt zur Purim-Party
»The Great Mordechai« am Samstag,
den 14. März, ein. Location ist das P1
in der Prinzregentenstraße 1, los geht
es um 21.30 Uhr. Angesagt ist cooles
Outfit im Stil der Golden Twenties. ikg

Seit 1988 gibt es eine stete Zusammenarbeit zwischen dem Kulturzentrum der
Israelitischen Kultusgemeinde München
und Oberbayern und der Münchner Volkshochschule (MVHS). Dazu gehörte zuletzt
die Ausrichtung einer Gesprächsrunde
über »Das Experiment: Deutschland und
die Demokratie« im Jüdischen Gemeindezentrum. Mit dem Schwerpunkt »Jüdisches Leben in Ost und West nach 1945«
eröffnete sich ein weites Feld von Brüchen
und Aufbauversuchen hüben und drüben.
Susanne May, Programmdirektorin der
MVHS, räumte in ihrer Begrüßung einen
blinden Fleck ein. Erst 2019 erfuhr sie,
»dass nicht allein in Westdeutschland,
sondern auch in der DDR antisemitische
Denkmuster fortlebten und das Verhältnis der Staatsführung zu den Juden im
Land zwischen repressivem Vorgehen und
schlichter Ignoranz schwankte«.
Die Bilanz des selbst ernannten »antifaschistischen« Staats sei erschütternd, aber
auch der Befund nach 30 Jahren Wiedervereinigung sei ambivalent. Denn einer-

seits gebe es »im Osten und im Westen
Deutschlands wieder ein reiches jüdisches
Leben«, und andererseits, so fuhr May
fort, beobachte man mit Sorge, dass kaum
ein Tag ohne antisemitische Vorfälle vergeht.
Also reichlich Stoff für eine Gesprächsrunde. An ihr nahm die Autorin und Netzkolumnistin Juna Grossmann, Jahrgang
1977, teil, die als Einzige der geladenen
Gäste auf dem Podium in Ost-Berlin geboren wurde. Mit ihr tauschten sich die Journalistin Annette Leo, 1948 in Düsseldorf
geboren, doch nach der Übersiedlung der
Eltern 1952 nach Ost-Berlin erst einmal in
kommunistischer Familientradition aufgewachsen, der Historiker und Politologe
Oren Osterer, dessen Eltern in Israel aufwuchsen und der in München über »Das
Israelbild in Tageszeitungen der DDR«
promovierte, sowie der Journalist Michael Wuliger aus. Er wurde 1951 in London
geboren, wuchs in Wiesbaden auf, kennt
Berlin aus den 70er-Jahren und erlebt es
seit 1990 kontinuierlich. Würden sich

mehr an seinen 2009 veröffentlichten »koscheren Knigge« halten, um »trittsicher«
deutsch-jüdische Fettnäpfchen zu vermeiden, hätte er nicht unerschöpflich Stoff für
seine wöchentliche Kolumne »Wuligers
Woche« in der Jüdischen Allgemeinen.
Durch das Dickicht der Zeitläufte lotste
Moderatorin Ellen Presser ihre Gesprächspartner über vier Stationen: vom Blick
zurück auf die unterschiedliche Situation
in Ost und West vor 1989 über die Wahr-
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DISKUSSION Autoren und Historiker sprachen über die Entwicklung jüdischen Lebens nach 1945

Podium mit Oren Osterer, Annette Leo, Juna
Grossmann, Michael Wuliger, Ellen Presser (v.l.)

nehmung der Wiedervereinigung aus jüdischer Sicht und die Auswirkungen der
Zuwanderung bis zu einem Blick in die
Zukunft.
Juna Grossmann schlug das in ihrer
Familie geschlossene Kapitel Judentum
wieder auf und positionierte sich klar mit
ihrem Buch Schonzeit vorbei. Über das Leben mit dem täglichen Antisemitismus. Annette Leo stieß 1986 zur Gruppe »Wir für
uns«, in der Nachkommen aus jüdischen
Familien ein Forum fanden. Sie fühlt sich
dem Verfolgungsschicksal ihrer beiden jüdischen Großväter verbunden, doch ihre
Identität sei eher eine in einem Zwischenraum. Wuliger ist bis heute begeistert von
der Zuwanderung, weil sie einer überalterten Gemeinschaft nicht nur demografisch
guttat, sondern dank der ehemaligen Rotarmisten ein gewisses Kämpfertum mitbrachte. Oren Osterer führt diesen Gedanken weiter. Statt sich in eine Opferrolle zu
begeben, brauche es Kämpfermentalität,
um den aktuellen Anfeindungen zu begegnen. ikg

