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KOMPAKT

George Tabori
THEATER Der Regisseur Mr. Jay will
mithilfe seines Regieassistenten Goldberg das Alte Testament als große Show
auf die Bühne bringen. Sein Versuch,
Meilensteine der Menschheitsgeschichte
aufzuführen, mündet jedoch nur in einem Chaos, das nicht einmal der Schöpfer selbst in den Griff bekommt. Das ist
der Ausgangspunkt für Die Goldberg-Variationen von George Tabori in der Regie
von Christian Stückl. Dieses inzwischen
berühmte Theaterstück über den Zustand
der Welt mit all ihren Unzulänglichkeiten
läuft am 21./23. August und 3./4./11./12.
September, 20.00 Uhr, im Münchner
Volkstheater, Brienner Straße 50 – und
zwar bei schönem Wetter im Garten,
bei schlechtem Wetter drinnen. Tickets
zu 25, 18 und ermäßigt 8,50 Euro sind
online erhältlich unter www.muenchnervolkstheater.de oder an der Tageskasse
telefonisch unter 089/523 4655. ikg

Salo Wolf
Die Social-Media-Kampagne, die sich insbesondere an den Facebook-Gründer Mark Zuckerberg richtet, läuft unter dem Hashtag »NoDenyingIt«.

Feierte seinen 95. Geburtstag: Salo Wolf
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Offene Debatte statt Hetze
#NODENYINGIT Schoa-Überlebende unterstützen eine Initiative der Claims Conference,

die sich gegen Holocaustleugnung im Internet richtet – auch Charlotte Knobloch ist dabei
von helmut reister

E

s ist ein eindringlicher Appell
von Holocaust-Überlebenden an
Facebook-Chef Mark Zuckerberg.
Unter dem Hashtag »NoDenying
It« fordern sie in einer groß angelegten
Social-Media-Kampagne die Löschung
von Beiträgen, die auf der weltweit agierenden Internet-Plattform den nationalsozialistischen Völkermord an der jüdischen
Bevölkerung Europas leugnen. Auch
Charlotte Knobloch, die Präsidentin der
Israelitischen Kultusgemeinde München
und Oberbayern, beteiligt sich mit einer
Videobotschaft an der gerade gestarteten
Online-Aktion der Claims Conference, einem Zusammenschluss jüdischer Organisationen.
Auf den zunehmenden Antisemitismus,
der mittlerweile bis in die Mitte der Gesellschaft reicht, weist die langjährige Präsidentin der IKG schon seit vielen Jahren
hin. Gleichzeitig stellt sie mit Bedrückung
fest, dass antisemitische Verschwörungstheorien und Holocaustleugnung auch
auf Facebook mehr und mehr die Runde
machen.
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GEBURTSTAG Am vergangenen Samstag
konnte Salo Wolf einen ganz besonderen
Tag feiern: seinen 95. Geburtstag. Das
kommt beim Blick auf sein Leben einem
Wunder gleich. Salo Wolf, im polnischen
Chrzanow geboren, überlebte das Ghetto
Krakau und später den Steinbruch des
KZs Mauthausen und dessen Außenlager
Gusen II wie durch ein Wunder. Zwei
seiner Brüder und seine Eltern wurden
im Todeslager Belzec ermordet. Als ihn
US-Truppen am 5. April bewusstlos am
Straßenrand fanden, wog er nur noch
39 Kilogramm. Weg aus Polen, Deutschland und Europa: Das stand für Salo
Wolf nach dem Krieg unverrückbar
fest. 1950 landete er in den USA und
fasste auch beruflich als Textilkaufmann
schnell wieder Fuß. Nach Deutschland
zurückzukehren, war keine Option. Und
doch kam es genau so. 1969 reiste Salo
Wolf nach München, um Papiere der
Familie zu vervollständigen – und traf
mit Gerda seine große Liebe. Seitdem
lebt er in München und trat auf unterschiedlichen Plattformen als Zeitzeuge
auf, zum Beispiel in der BR-Reihe Die
Quellen sprechen oder im Dokumentarfilm Wir waren nicht Menschen. ikg

VIDEOBOTSCHAFT Die Forderung, die
sie in ihrer Videobotschaft mit diesem
Aspekt verbindet, ist unmissverständlich:
»Das Klima von Einschüchterung und
Hass, das diese Entwicklung schafft, dür-

fen wir nicht hinnehmen.« Daher bestehe
dringender Handlungsbedarf aufseiten
des Facebook-Gründers Mark Zuckerberg,
mahnt Charlotte Knobloch an.
Den Holocaust und damit das Leiden
der Opfer zu leugnen, sei nichts anderes
als verbaler Hass, erklärten die Organisatoren der Claims Conference beim Start
der Aktion. Charlotte Knobloch warnte
in diesem Zusammenhang vor einer Bagatellisierung derartiger Übergriffe im
Internet und vor der daraus entstehenden
Dynamik. Statt ein freies Forum der Ideen
zu sein, würden das Internet und Plattformen wie Facebook zur Verbreitung von
Hass missbraucht.

Netz vergiften die öffentliche Debatte und
verängstigen die Menschen.«
Respektlosigkeit, Beleidigungen und sogar Morddrohungen hat Charlotte Knob
loch schon oft persönlich erfahren, in jüngerer Zeit immer häufiger auf Plattformen
im Internet. Viele Worte verliert sie darüber in der Öffentlichkeit nicht. Ihre Sorge
ist grundsätzlicher Natur: »Nicht nur wir
in der jüdischen Gemeinschaft in München haben schon erleben müssen, dass
Hass im Internet auch zu Gewalt in der realen Welt führen kann.«
ZEITZEUGEN Mit Blick auf die Gegenwart und die nahe Zukunft erinnert sie
auch daran, dass die Zahl der HolocaustÜberlebenden, der Zeitzeugen, mit jedem
Tag weiter zurückgeht. Der Effekt, der dadurch entsteht, ist für Charlotte Knobloch
eindeutig. »Immer weniger Stimmen können aus jener Zeit berichten, und immer
mehr verantwortungslose Menschen nutzen das aus, um öffentlich zu bestreiten,
dass es den Holocaust jemals gab«, stellt
sie gerade mit Blick auf die sozialen Netzwerke fest.
Charlotte Knobloch, die gesellschaftliche Entwicklungen genau beobachtet,
nahm erst vor wenigen Wochen mit Zufriedenheit die schärferen gesetzlichen Regelungen zur Kenntnis, die der Bundestag
zur Eindämmung von Hassbotschaften
verabschiedet hat. »Es ist nur konsequent,

»Solche Übergriffe
verängstigen die
Menschen«, erklärt
die IKG-Präsidentin.
»Eine offene Debatte bleibt auch online wichtig«, erklärt die Präsidentin der
Münchner jüdischen Gemeinde in ihrem
Videobeitrag, »doch von Offenheit in der
Meinungsbildung kann keine Rede sein,
wenn Diskutanten mit Beleidigungen und
Drohungen überzogen werden und dies
keine Folgen hat. Solche Übergriffe im

dass der Gesetzgeber ein solches Pulverfass in unserer Mitte nicht länger duldet«,
kommentierte sie. Mit dieser Gesetzesänderung habe eine Strafbarkeitslücke, die
besonders in den sozialen Netzwerken
aufgetreten sei, eingedämmt werden können. Künftig hätten Sicherheitsbehörden
die Möglichkeit, die Absender leichter
zurückzuverfolgen. Das sei nicht nur ein
rechtlicher Fortschritt, sondern ein Gewinn für die ganze Gesellschaft.

Der Missbrauch der
freien Rede ist nicht
hinnehmbar.
In diesem Sinn und über alle Grenzen
hinweg müsse nach Überzeugung von
Charlotte Knobloch auch Mark Zuckerberg als Facebook-Vorstandsvorsitzender
aktiv werden und Beiträge und Kommentare, die den Holocaust leugnen, stoppen.
Der Missbrauch der freien Rede, der sich
hinter der Holocaustleugnung verberge,
könne keine hinnehmbare Option sein.
»Die Erinnerung wachzuhalten«, gab die
Holocaust-Überlebende Charlotte Knob
loch in ihrer Botschaft Zuckerberg mit auf
den Weg, »ist bereits schwer genug. Sie
darf nicht noch durch Leugnung verwässert und zerstört werden.«

Antworten auf die Moderne
In der Abteilung für Jüdische Geschichte
und Kultur an der Ludwig-MaximiliansUniversität sind im Laufe der Jahre schon
viele interessante wissenschaftliche Arbeiten entstanden. Die zweimal jährlich
erscheinenden »Münchner Beiträge« spiegeln das in ihren Aufsätzen wider. Viele
Themen münden auch in Buchpublikationen.
Ein besonders spannendes, in dieser
Konstellation jedoch bislang kaum betrachtetes Thema hat sich der Historiker
Daniel Mahla vorgenommen: die Entstehung von Ultraorthodoxie und nationalreligiösem Judentum. Beide entwickelten
sich »als voneinander unabhängige Antworten auf die Moderne und vor allem
den jüdischen Nationalismus«, erklärt
Mahla.
Neu an seiner Studie sei jedoch »die
Beachtung der gegenseitigen Dynamiken
und Beeinflussungen«. Was ein 306 Seiten
starkes Buch an Erkenntnissen erbrach-

te, fasste Daniel Mahla kürzlich in einem
Beitrag im »IKG LIVE!«-Studio bündig
zusammen. Die weitreichenden Auswirkungen bis in die jüngste Gegenwart erörterte er im Zwiegespräch mit dem aus
Washington zugeschalteten Inhaber des
Lehrstuhls für Jüdische Geschichte und
Kultur, Michael Brenner.
Zunächst aber nahm Daniel Mahla seine Zuhörer mit auf eine Zeitreise von 100
Jahren zurück in die Vergangenheit und
beschrieb, wie die beiden größten Bewegungen der jüdischen Orthodoxie mit
klaren ideologischen und alltagsbezogenen Unterschieden zustande kamen. »Die
religiös-zionistische Bewegung Mizrachi
wurde 1902 im zaristischen Wilna gegründet«, wie Mahla ausführte, und »arbeitete
mit säkularen Kräften im Zionismus zusammen«.
Die Gründung von Agudat Yisrael 1912
im schlesischen Kattowitz müsse man
als Gegenbewegung zum modernen Na-
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MÜNCHNER BEITRÄGE Der Historiker Daniel Mahla sprach über die Entstehung der Ultraorthodoxie und des nationalreligiösen Judentums

Zu Besuch in der IKG: Daniel Mahla

tionalismus begreifen. Beide Richtungen
rivalisierten um Anhängerschaft und
Einfluss.
Während Vielfalt und Pluralismus des
jüdischen Lebens in der Schoa untergingen, nahmen Anhänger von Mizrachi wie
Agudat Yisrael ihre sehr unterschiedlichen Einstellungen mit nach Palästina
und brachten sie nach der Staatsgründung auch in die Parteienlandschaft ein.
Der religiöse Zionismus stellte »sozialen
und politischen Aktivismus in den Vordergrund«, Agudat Yisrael forderte die
Akzeptanz absoluter rabbinischer Autorität für alles, also auch für das Staatsverständnis.
Beide Strömungen wollen das traditionell orthodoxe Judentum vertreten, gehen
dabei jedoch seit den 50er-Jahren getrennte Wege. So haben sie beispielsweise ihre
eigenen Schulen, Lehrhäuser oder Synagogen und kleiden sich unterschiedlich.
Während die einen Hebräisch als Landes-

sprache Israels akzeptierten, lehnen manche ultraorthodoxen Kreise die Sprache
des Gebets als Alltagssprache bis heute
immer noch ab.
Die Corona-Pandemie hat allerdings
den Widerstand gegen das Internet jüngst
ins Wanken gebracht. Es setzt sich langsam die Erkenntnis durch, dass Informationsdefizite eine noch größere Gefahr
darstellen als unerwünschte Einblicke in
areligiösen Alltag. Mahla spricht von »Israelisierung«. Auch die Ultraorthodoxie sei
eine Gesellschaft, die sich verändere und
fortentwickle. Michael Brenner wünscht
seinem Kollegen, der in München das
Zentrum für Israel-Studien koordiniert,
dass sein Buch bald auch auf Deutsch und
Hebräisch erscheinen wird. Ellen Presser

g Daniel Mahla: »Orthodox Judaism
and the Politics of Religion. From Prewar
Europe to the State of Israel«. Cambridge
University Press, Cambridge 2020, 318 S.

