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KOMPAKT

Backstage
AUFTRITT Mit Zufriedenheit hat Charlotte Knobloch die konsequente Entscheidung des »Backstage« zur Kenntnis
genommen, das geplante Konzert mit
dem Skandal-Rapper Kollegah abzusagen.
Die IKG-Präsidentin hatte den Auftritt
schon frühzeitig scharf kritisiert und
eine Absage gefordert. In einer Erklärung
des Backstage heißt es, dass eine eindeutige und glaubwürdige Darstellung des
Musikers gegen Antisemitismus und
Homophobie Voraussetzung für einen
Auftritt gewesen sei. Dies habe er jedoch
nicht getan. Kollegah gilt spätestens seit
dem Zeitpunkt als Skandalrapper, als
er mit Farid Bang in dem Song »0815«
den Satz »Mein Körper definierter als
von Auschwitzinsassen« aufnahm. ikg

Die Hoffnung
bleibt

Chanukka
LICHTERFEST Unter dem Motto »München leuchtet!« lädt Chabad Lubawitsch
München am Sonntag, 22. Dezember, 18
Uhr, zum feierlichen Entzünden des 1.
Lichts an der großen Chanukkia vor der
Synagoge »Ohel Jakob« am Jakobsplatz
ein. Zu diesem Anlass mit Unterstützung der Israelitischen Kultusgemeinde gibt es Tanz, Musik, Sufganiot, die
Verlosung einer modernen Chanukkia
und Geschenke für die Kinder. ikg

Evergreens
KONZERT Die »Evergreen Serenaders«
präsentieren am Montag, 30. Dezember,
19.30 Uhr, unter Leitung von Holger
Bischof in der »Black Box« Highlights
aus 100 Jahren unter dem Motto »Swing,
Jazz & Klez plus Zauberkunst«. Zur
sechsköpfigen Stammformation gehört der Münchner Musiker Tommy
Rosenberg am Schlagzeug. Als weitere
Gäste aus München wirken Leonid
Peysakh (Klarinette), Vivian Tajtelbaum
(Gesang), Sabine Weber (Altsax, Querflöte) sowie Andreas Maier mit seiner
Zauberkunst mit. Karten zu 15 Euro
sind am Veranstaltungsort im Gasteig,
Rosenheimer Straße 5, erhältlich. ikg

Einstein
WINTERFERIEN Das Restaurant »Einstein« geht in Betriebsurlaub. Der letzte
Öffnungstag ist Sonntag, der 22. Dezember. Letzter Gemeinde-Kiddusch
findet am Samstag, 21. Dezember, statt.
Daher entfallen die Kidduschim an den
Schabbatot am 28. Dezember und 4.
Januar. Während der Ferienzeit ist die
Firma »Danel Feinkost« für koschere
Kost verfügbar. Das Geschäft in der
Prinzregentenstraße 130 im Stadtteil
Bogenhausen ist am 23., 24. und 27.
Dezember sowie am 3. Januar von 9 bis
13 Uhr, am 30. Dezember und 2. Januar
von 9 bis 18 Uhr und am 31. Dezember von 9 bis 15 Uhr geöffnet (Telefon:
089/8567 7597, E-Mail: info@danelfeinkost.com). Das Restaurant Einstein
im Jüdischen Gemeindezentrum ist
nach der Winterpause wieder geöffnet
ab Dienstag, den 7. Januar, 12 Uhr. ikg

CHANUKKA Funktionierende Demokratien

sind keine Selbstverständlichkeit.
Gerade jetzt ist jeder gefordert, sich für eine
freie und offene Gesellschaft einzusetzen
Trotz der Rückschläge für die jüdische Gemeinschaft plädiert IKG-Präsidentin Charlotte Knobloch dafür, die positiven Ereignisse nicht geringzuschätzen.

von charlotte knobloch

E

s sind nur noch wenige Tage, bis
wir die erste Kerze des Chanukkaleuchters entzünden, und das
sprichwörtliche Licht in der Dunkelheit, das sie uns spendet, haben wir selten so dringend gebraucht wie heute.
Denn das vergangene bürgerliche Jahr
hielt für die jüdische Gemeinschaft zwar
auch schöne und freudige Momente bereit. Doch ich befürchte, es werden vor allem die negativen Erinnerungen sein, die
uns stärker im Gedächtnis haften bleiben.
Dabei beziehe ich mich nicht allein auf
Ereignisse wie den antisemitischen Anschlag von Halle, der aus den Tragödien
dieses Jahres besonders hervorsticht. Dieser kaltblütig geplante Angriff, der nur
aufgrund des Unvermögens des Täters
nicht noch mehr Todesopfer forderte,
ist ein Wendepunkt in der jüngeren jüdischen Geschichte in Deutschland. Niemand kann seit diesem 9. Oktober 2019
noch davon sprechen, dass das Problem
des Judenhasses aufgebauscht oder übertrieben sei.
ZERSPLITTERUNG Es sagt viel über den
Stand der Dinge aus, dass genau das dennoch weiterhin geschieht – im konkreten
Fall sogar durch den damals noch amtierenden Vorsitzenden des Rechtausschusses des Bundestages. Der betreffende Politiker ist zwar inzwischen nicht mehr im
Amt, doch die Geisteshaltung, die seinen
Ausfällen zugrunde lag, weist auf ein größeres Problem hin, das uns auch im neuen
bürgerlichen Jahr weiter begleiten wird:
eine zunehmende gesellschaftliche Zer-

splitterung, verbunden mit wachsender
Verrohung.
Man muss heute kein Kulturpessimist
oder Technologieskeptiker mehr sein,
um zu erkennen, dass die großflächige
Verlagerung des sozialen und politischen
Austauschs ins Internet unserer Debattenkultur einen Bärendienst erwiesen hat.
Menschen, deren extreme Haltungen früher durch soziale Kontrolle eingehegt oder
isoliert worden wären, können sich heute
kinderleicht gegenseitig ermutigen und
bestärken – mit oftmals katastrophalen
Folgen, wie wir in Halle gesehen haben.
Diese Echokammern des Hasses haben
außerdem den Aufstieg einer Kraft am
extrem rechten Rand ermöglicht. In den
Untiefen des Internets kann eine Partei
wie die AfD unbehelligt ihre Halb- und
Unwahrheiten verbreiten und damit den
politischen Diskurs vergiften.

Der Judenhass hat in der
AfD einen politischen
Kristallisationspunkt.
Die Folgen bekommen wir alle zu spüren. So hat sich auch in diesem Jahr die Verschiebung der politischen Maßstäbe hin zu
den Extremen und an die Ränder weiter beschleunigt. Insbesondere die Landtagswahlen im Herbst haben die letzten Illusionen
darüber beseitigt, dass wir als demokratische Mehrheit es aufseiten der AfD nicht
einfach mit »Protestwählern« zu tun haben,
die in der Wahlkabine ihrem berechtigten
oder unberechtigten Ärger Luft machen.

Foto: Astrid Schmidthuber

Freitagabend nach dem Anschlag von Halle rund um unsere Hauptsynagoge am St.Jakobs-Platz gebildet wurde, hat mich seinerzeit überwältigt und macht mir auch
heute noch Mut.
Auch die Politik, die das Problem inzwischen erkannt hat, gibt Anlass zu vorsichtigem Optimismus. Symbolische Gesten
wie der spontane Besuch des Münchner
Oberbürgermeisters Dieter Reiter in unserer Hauptsynagoge am Abend von Jom
Kippur oder das von Ministerpräsident
Markus Söder initiierte Solidaritätsgebet
im September haben in entscheidenden
Momenten Zusammenhalt gezeigt.

Sondern wir müssen erkennen, dass es in
unserem Land schlicht eine gewisse Zahl
von Menschen gibt, die mit ihrer Stimme
bereitwillig und wissentlich eine autoritäre,
antidemokratische, intolerante und antisemitische Partei unterstützen.
Der Judenhass, der in Deutschland
nach 1945 nie ganz verschwunden war,
hat in der AfD heute wieder einen politischen Kristallisationspunkt. Von dort
aus verbindet er sich mit anderen antisemitischen Bewegungen aus dem linken
und islamistischen Spektrum zu einer
gesellschaftlichen Atmosphäre, die es Mitgliedern der jüdischen Gemeinschaft mit
jedem Tag mehr erschwert, ohne Angst
und Unsicherheit ihrem Alltag nachzugehen. Das erleben wir mittlerweile selbst in
München, wo dieses Jahr mehrfach jüdische Menschen am helllichten Tag antisemitisch beleidigt und auch angegriffen
wurden.

ENTSCHLIESSUNGEN Konkrete politi
sche Entschließungen wie etwa der BDSBeschluss des Bundestages vom Mai
und die jüngst vom Bundesrat angeregte
Anpassung des Strafrechts, nach der antisemitische Beweggründe vor Gericht
strafverschärfend berücksichtigt werden
sollen, überführen diesen Zusammenhalt
in greifbare gesetzliche Verbesserungen.
Dass bedeutet nicht, dass nicht noch
viel zu tun bleibt. Gegen die laute Minderheit der Antidemokraten müssen die
Vertreter der freien und offenen Gesellschaft weiter Position beziehen; wer jetzt
nachlässt, weil er sich dauerhaft in der
Mehrheit glaubt, der kann schon bald eine
böse Überraschung erleben. Gesellschaftlich und politisch müssen die Mehrheiten
derer, die den Judenhass ablehnen, noch
stärker mobilisiert werden. Meine Hoffnung bleibt, dass dies 2020 gelingt und
dass wir beim Entzünden der Kerzen zu
Chanukka 5781 auf ein freudigeres Jahr
zurückblicken können.

HERAUSFORDERUNGEN Über all diesen Herausforderungen tun wir jedoch
gut daran, nicht zu vergessen, dass unser
Land auch weiterhin eine funktionierende
Demokratie mit einem konsequent arbeitenden Rechtsstaat ist, der alle seine Bürger schützt. Vieles können wir uns daher
in der aktuell schwierigen Lage erlauben,
doch Fatalismus gehört nicht dazu.
Ich kann daher nur dafür plädieren,
auch die positiven Ereignisse des vergangenen Jahres – in München und andernorts – nicht geringzuschätzen. Dazu zähle ich die Unterstützung der jüdischen
Gemeinschaft durch die Zivilgesellschaft,
die teils beeindruckende Formen angenommen hat: Die Menschenkette, die am

Eine Säule der Gemeinde
Jahrzehntelang war Michael Bardos sel. A.
in der jüdischen Gemeinschaft eine feste
Größe, hoch angesehen und geschätzt, mit
der Ohel-Jakob-Medaille ausgezeichnet
und zum Ehrenmitglied der Israelitischen
Kultusgemeinde München und Oberbayern ernannt. In der vergangenen Woche
ist Michael Bardos im Alter von 92 Jahren
gestorben. Charlotte Knobloch, die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde
München und Oberbayern, sprach von einem »schweren Verlust« für die Gemeinde.
Bescheiden, sich selbst nie in den Vordergrund stellend, angenehm im Umgang und dennoch immer mit höchstem
Engagement der Sache dienend: So wird
Michael Bardos nicht nur bei der IKG in
Erinnerung bleiben, wo er als Revisor und
Mitglied des Ehrengerichts höchst vertrauensvolle Ämter innehatte.

An den vielen Maccabi-Mitgliedern, die
am Montagvormittag auf dem Neuen Israelitischen Friedhof in der Garchinger Straße seinem Sarg folgten, war abzulesen, für
wen sein Herz besonders schlug. Michael
Bardos war es, der zusammen mit einigen
Weggefährten den jüdischen Sportverein
in München gegründet und damit eine
wahre Erfolgsgeschichte in Gang gesetzt
hat.
»Es waren Menschen, die Visionen hatten, die sich nicht einschüchtern ließen,
die nicht viel brauchten, um daraus etwas
Großes zu machen«, beschreibt Charlotte
Knobloch sein Wirken. Michael Bardos
war eine Zeit lang selbst Präsident und
danach Ehrenpräsident eines Vereins, den
die IKG-Präsidentin als »zweites Herz und
zweite Seele« der jüdischen Gemeinde
bezeichnet. Bei der Verleihung der Ehrenmitgliedschaft in der IKG und der Ohel-
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TRAUER Die IKG nahm Abschied von ihrem Ehrenmitglied Michael Bardos sel. A.

Bei der Verleihung der Ohel-Jakob-Medaille vor zwei Jahren: Charlotte Knobloch, Michael Bardos, Yehoshua Chmiel, Peter Guttmann, Zsuszana Bardos, Ariel Kligman (v.l.)

Jakob-Medaille vor gut zwei Jahren hatte
sie ihn persönlich als »tragende Säule der
Gemeinde«, als »Vorbild« und »wertvollen Ratgeber und Wegbegleiter für junge
Menschen« gelobt. Sie selbst freue sich
über jede Begegnung mit ihm, jede Anregung und jeden Rat von ihm, sagte sie
damals.
Für Michael Bardos und seine Frau, mit
der er 70 Jahre lang verheiratet war, wurde
München Ende der 50er-Jahre zur neuen
Heimat. Nach der Niederschlagung des
Volksaufstandes und dem Einmarsch der
Sowjetunion hatten die beiden Ungarn
wie Zehntausende andere Menschen verlassen.
Für Michael Bardos war es bereits das
zweite Mal. Zehn Jahre zuvor waren nahezu alle ungarischen Juden in Vernichtungslager deportiert worden, er überlebte
den Holocaust.		
Helmut Reister

