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»Es geschah nicht über Nacht«
9. NOVEMBER In diesem Jahr fand das Gedenken digital im Gemeindezentrum statt

von helmut reister

Der beeindruckende Saal mit 
der gewölbten Holzdecke und 
den riesigen Lüstern im Alten 
Rathaus bildet in der Regel die 

Kulisse für die alljährliche Feier zum Ge-
denken von Stadt und Israelitischer Kul-
tusgemeinde an den 9. November 1938. 
Näher könnten die Teilnehmer der Ver-
anstaltung an die inzwischen 82 Jahre zu-
rückliegenden Ereignisse kaum heranrü-
cken. Hier stieß NS-Propagandaminister 
Joseph Goebbels mit seiner berüchtigten 
Hetzrede das Tor zur Hölle auf.

Nur wenige Schritte vom Marienplatz 
und dem Alten Rathaus entfernt, auf dem 
Jakobsplatz, erheben sich das Gemeinde-
zentrum der IKG und die Hauptsynagoge. 
Beide Bauwerke, die zu Beginn des neuen 
Jahrtausends entstanden, sind durch den 
»Gang der Erinnerung« miteinander ver-
bunden. Auf Glasscheiben sind die Namen 
der mehr als 4500 Münchner Juden ein-
graviert, die der Hölle des Holocaust nicht 
entkommen konnten. Hier ist die Nähe 
zum 9. November 1938, dem Beginn des 
systematischen Massenmordes an den Ju-
den, noch ein Stück größer, noch ein Stück 
beklemmender.

»Wie konnte es sein, dass 
Menschen zu solchen 
Untaten fähig waren?«   
  Charlotte Knobloch

In diesem Jahr wurde der »Gang der Er-
innerung« auch zum Schauplatz der Ge-
denkfeier, die coronabedingt digital statt-
finden musste. Oberbürgermeister Dieter 
Reiter und Charlotte Knobloch, die Präsi-
dentin der Israelitischen Kultusgemeinde 
München und Oberbayern, hielten dort vor 
laufenden Kameras und ohne Publikum 
ihre Reden, die sie normalerweise im über-
füllten Saal des Alten Rathauses vorgetra-
gen hätten. Das Coronavirus und die damit 
verbundenen Auflagen ließen keine Alter-
native zu. Jeweils einzeln wurden im Ge-
meindezentrum auch die beiden Reden des 
Psychiaters Michael von Cranach und des 
Historikers Andreas Heusler vom Stadtar-
chiv in Videobotschaften umgewandelt. 

REDEN Die gesellschaftliche, von den 
Nationalsozialisten bestimmte Rollenver-
teilung, die zunächst die Synagogen bren-
nen ließ und am Ende die fast vollständige 
Ausrottung des Judentums zur Folge hatte, 
ist Bestandteil nahezu jeder Auseinander-
setzung mit dem schicksalhaften Tag vor 
82 Jahren. Auch die Reden, die diesmal 
»nur« im Online-Format zugänglich sind, 
gingen zwangsläufig darauf ein.

Der Blick zurück auf das Ausmaß der 
Grausamkeiten, die die Nazis begingen, 
kann Charlotte Knobloch nicht mehr in ih-
ren Grundfesten erschüttern. Die langjäh-

rige Präsidentin der jüdischen Gemeinde 
hat den Holocaust selbst erlebt – und über-
lebt. Fassungslos macht sie eher ein ande-
rer Umstand, verbunden mit einer Frage, 
die sie auch in ihrem Videobeitrag stellt: 
»Wie konnte es sein, dass Menschen zu 
solchen Untaten überhaupt fähig waren?«

Die speziellen Münchner Aspekte der 
sogenannten Reichskristallnacht, eine 
unfassbare Gewaltorgie, die sich gegen 
die jüdische Gemeinschaft richtete, kennt 
kaum jemand besser als der Historiker 
Andreas Heusler vom Stadtarchiv. In sei-
nem Beitrag zum Gedenken an den 9. No-
vember 1938 weist er auf einen Punkt hin, 
der lange Zeit übersehen wurde: »Die ent-

hemmte Gewalt gegen Juden hat nicht im 
Verborgenen, nicht unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit stattgefunden, sondern für 
jedermann sichtbar.«

IDEOLOGIE Hass, Judenhass, der auch die 
wesentliche Triebkraft der nationalsozia-
listischen Ideologie war, bereitet Charlotte 
Knobloch im Jahr 2020 deutliche Sorgen. 
In ihrer Rede muss sie nur kurz einige 
Städte nennen, um das aktuelle Gesicht 
von Extremismus und Antisemitismus 
zu beschreiben: Hamburg, Dresden, Paris, 
Nizza, Wien, Kassel, Halle, Hanau, Christ-
church, Pittsburgh, Poway – und München 
mit Attacken auf Gemeinderabbiner Aha-

ron Shmuel Brodman und Max Brym, den 
Jugendtrainer des TSV Maccabi.

Der zunehmende und immer weiter in 
die Gesellschaft hineinreichende Antise-
mitismus, auf den Charlotte Knobloch 
schon seit Jahren unermüdlich hinweist, 
löst auch bei Oberbürgermeister Dieter 
Reiter ungute Gefühle aus. Er fordert in 
seiner Rede nicht nur mehr Zivilcourage, 
sondern auch einen kritischen und selbst-
kritischen Umgang mit antisemitischen 
Kontinuitäten und Tendenzen in allen 
gesellschaftlichen Bereichen. »Nicht hin-
schauen oder wegducken«, hofft Reiter, 
»ist ein für alle Mal vorbei.« 

Zugleich muss er jedoch feststellen, dass 
Juden, die in Deutschland ohnehin gefähr-
licher als andere lebten, jetzt auch noch als 
Verursacher und Profiteure der Corona-
Krise geschmäht würden. »Rechtsextreme 
und Islamisten nutzen die Pandemie, um 
mit gezielten Verschwörungsfantasien 
den Judenhass weiter anzuheizen.« Das, 
so Reiter, funktioniere nach altem Muster.

EUTHANASIE-OPFER Mit diesen »alten 
Mustern« beschäftigt sich Michael von 
Cranach in seinem Videobeitrag zum 9. 
November, der den 191 Patienten aus bay-
erischen Heil- und Pflegeanstalten gewid-
met ist, die am 20. September 1940 von 
Eglfing-Haar aus in die Tötungsanstalt 
nach Hartheim in Österreich gebracht und 
dort noch am selben Tag ermordet wur-
den. Sie waren die Ersten, wie von Cra-
nach berichtet, die dem systematischen 
Morden des »Euthanasie-Programms« der 
Nazis zum Opfer fielen. 

Sei es nun der Wissenschaftler von 
Cranach, Oberbürgermeister Reiter, IKG-
Präsidentin Knobloch oder der Historiker 
Heusler – auf die staatlich angeordnete 
Systematik bei der Judenverfolgung gin-
gen alle vier in ihren Videobotschaften 
ein. Charlotte Knobloch spricht trotz aller 
antisemitischen Tendenzen aber auch den 
entscheidenden Unterschied an.

»Die Extremisten und Mörder von heu-
te«, sagt sie, »handeln und sprechen nur 
für sich selbst. Die Mörder von heute han-
deln nicht im staatlichen oder gesellschaft-
lichen Auftrag, so wie das Pflegepersonal 
in Eglfing-Haar es im September 1940 tat. 
Die Täter von heute verlieren ihren mora-
lischen Kompass und ihr Gewissen ganz 
allein. Sie sind Feinde und Gegenbilder 
unserer Gesellschaft, die für Offenheit, für 
Toleranz und für Respekt einsteht.« Und 
ebenso nachdenklich wie mahnend fügt 
sie hinzu: »Diese Überzeugungen sind 
nicht in Stein gemeißelt. Wir haben schon 
einmal gesehen, wie aus einer freien und 
demokratischen Gesellschaft eine der 
schrecklichsten Diktaturen entstand, die 
die Welt je gesehen hat. Das geschah nicht 
über Nacht, sondern peu à peu.«

g Alle Beiträge können auf www.geden-
ken9nov38.de/live oder in der Mediathek 
der IKG (www.ikg-live.de) abgerufen 
werden. 

Erinnern in neuem Format
ZEITZEUGENFORUM Charlotte Knobloch sprach mit Schülern über ihre Erlebnisse in der Pogromnacht

Dem umfangreichen Programm, das schon 
lange geplant war und die Erinnerung an 
die Pogromnacht vom 9. November 1938 
auch in diesem Jahr auf unterschiedlichste 
Weise wachhalten sollte, machte das Coro-
navirus einen gehörigen Strich durch die 
Rechnung. Völlig in der Versenkung ver-
schwanden einige Veranstaltungen den-
noch nicht.

Zu dem Programmangebot, das sich 
kurzfristig ins Online-Format verwandeln 
ließ, gehörte auch das Zeitzeugenforum, 
das das Stadtarchiv in Kooperation mit 
dem Bayern-Forum der Friedrich-Ebert-
Stiftung vor vier Jahren ins Leben rief. Mit 
der Veranstaltungsreihe sollen vor allem 
Schulklassen angesprochen werden.

Für das Zeitzeugengespräch hatte sich 
in diesem Jahr Charlotte Knobloch, die 
Präsidentin der Israelitischen Kultusge-
meinde München und Oberbayern, wie-
der zur Verfügung gestellt, die die ent-
setzliche Nacht an der Hand ihres Vaters 
miterlebte. Unter »normalen« Umstän-
den hätte das Gespräch im Großen Sit-

zungssaal des Neuen Rathauses stattge-
funden, diesmal wurde es als Livestream 
online geführt – und stieß auf große 
Resonanz. Zugeschaltet waren 125 Schü-

ler und Schülerinnen aus Gaimersheim 
(Mittelschule), München (Berufsschule) 
und Günzburg (Maria-Ward-Gymnasi-
um), darüber hinaus hatten sich noch 50 

weitere User eingeklinkt. Über das rege 
Interesse freute sich besonders Ellen 
Diehl, Leiterin des Bayern-Forums bei der 
Friedrich-Ebert-Stiftung: »Selbst unter 
besten Voraussetzungen wären bei einer 
Veranstaltung im Rathaus nicht so viele 
Teilnehmer möglich gewesen.«

Die Schüler hatten sich intensiv auf das 
Gespräch vorbereitet. Sobald die Corona-
Krise dies zulässt, will Charlotte Knobloch 
eine persönliche Begegnung ermöglichen 
und bei der Gelegenheit die 25 Fragen der 
Berufsschüler beantworten, die der fest 
eingeplanten einstündigen Sendezeit zum 
Opfer fielen. 

Das Zeitzeugengespräch mit Charlotte 
Knobloch findet sich im Internet unter 
www.gedenken9nov38.de.  hr

g Ergänzend zum Termin mit Charlotte 
Knobloch wurden über den YouTube-Kanal 
der Landeshauptstadt auch die Zeitzeu-
gengespräche der vorangegangenen Jahre 
unter www.youtube.com/channel/UC-
AI98tQmZHnJPh3EPwLF7Q freigeschaltet.

Terror
BUCHPRÄSENTATION Nicht immer 
finden wichtige Themen die verdiente 
Aufmerksamkeit. Die Studie Terror gegen 
Juden des innenpolitischen Korrespon-
denten der »Süddeutschen Zeitung«, 
Ronen Steinke, trifft – man denke nur 
an den jüngsten Anschlag in Wien – so 
zentral den Nerv einer mit sich selbst 
beschäftigten Gesellschaft, in der »anti-
semitische Gewalt erstarkt und der Staat 
versagt«, wie Steinke konstatiert, dass 
der Autor derzeit ein äußerst gefragter 
Gesprächspartner ist. Die DIG hatte ihn 
im Oktober im Jüdischen Gemeinde-
zentrum zu Gast, Mitte November war 
Steinke live und virtuell bei der Münch-
ner Volkshochschule. Am Dienstag, 24. 
November, 19 Uhr, stellt der Jurist und 
Publizist auf Einladung des Lehrstuhls für 
Jüdische Geschichte und Kultur sein neues 
Buch online vor. Eine Voranmeldung 
ist erforderlich per E-Mail an juedische.
geschichte@lrz.uni-muenchen.de oder 
telefonisch unter 089/2180-5570.  ikg

Maimonides
VORLESUNG Am Donnerstag, 26. 
November, 19 Uhr, freut sich Eva Haver-
kamp, Spezialistin für mittelalterliche 
jüdische Geschichte, ihren Kollegen Yossef 
Schwartz von der Universität Tel Aviv 
mit seinem Vortrag »Maimonides in der 
jüdischen und christlichen Mystik« in der 
Reihe öffentlicher Vorträge des Lehrstuhls 
für Jüdische Geschichte und Kultur präsen-
tieren zu können. Obwohl Schwartz der-
zeit Gastprofessor an der LMU ist, läuft die 
Veranstaltung online ab. Der jüdische Kab-
balist Abraham Abulafia und der christ-
liche Mystiker Meister Eckhart werden 
zwei konkrete Musterbeispiele mystischer 
Rezeption des philosophischen Werkes 
von Maimonides sein. Voranmeldung ist 
unbedingt erforderlich per E-Mail an jue-
dische.geschichte@lrz.uni-muenchen.de 
oder telefonisch unter 089/2180-5570.  ikg

Videokunst
AUSSTELLUNG Eigentlich läuft in der 
Pinakothek der Moderne (PdM), Barer 
Straße 40, noch bis 10. Januar 2021 die 
Ausstellung Max Beckmann/Omer Fast – 
Abfahrt. Während der coronabedingten 
Schließung zeigt die Staatliche Graphische 
Sammlung auf der Website fünf Videoar-
beiten von Omer Fast, die in der Ausstel-
lung zu sehen sind. Der Videokünstler 
und Filmregisseur Fast, 1972 in Jerusalem 
geboren, nahm sich unter anderem Beck-
manns Triptychon »Abfahrt« und hier 
insbesondere eine Zeichnung vor. Wenn 
die PdM wieder zugänglich ist, sind wei-
tere Arbeiten wie »The Invisible Hand« 
(2018) und »De Oylem iz a Goylem« 
(2019) zu sehen, die beide auf mittelalter-
lichen jüdischen Märchen basieren.  ikg

Nachlass
TERMIN Die in der vergangenen Woche 
geplante Eröffnung der Wechselausstellung 
Heimrad Bäcker es kann sein, dass man 
uns nicht töten wird und uns erlauben wird, 
zu leben im NS-Dokumentationszentrum 
musste wegen der coronabedingten Schlie-
ßung des Hauses verschoben werden. Ein 
neuer Termin steht noch nicht fest. Bis 
März soll eine Auswahl von Fotografien, 
Notizen und Textarbeiten gezeigt werden, 
die der Schriftsteller bei Erkundungen der 
ehemaligen Konzentrationslager Maut-
hausen und Gusen ab den 60er-Jahren 
anfertigte. Der fotografische Nachlass 
Bäckers umfasst 14.000 Objekte.  ikg

Trauer
NACHRUF Die Stiftung Bayerische 
Gedenkstätten trauert um die Holocaust-
Überlebenden Eduard Kornfeld und 
Ernst Sillem. Stiftungsdirektor Karl 
Freller bezeichnete beide als prägende 
Persönlichkeiten, die in der Erinnerungs-
kultur bleibende Spuren hinterlassen 
haben. Vor allem mit den Mitarbeitern 
der KZ-Gedenkstätte Dachau, wo bei-
de von den Nazis festgehalten worden 
waren, seien sie eng verbunden gewe-
sen, schrieb Freller in einem Nachruf. 
Eduard Kornfeld verstarb im Alter von 
91 Jahren, Ernst Sillem 97-jährig.  ikg Charlotte Knobloch (l.) sprach über ihre Erinnerungen, Hildegard Kronawitter moderierte.
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Charlotte Knobloch (o.), Andreas Heusler (M.l.), Michael von Cranach (M.r.) und Dieter Reiter
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