
Rede anlässlich der Gedenkstunde zur Reichspogromnacht vom 09.11.1938 in der Synagoge 
Darmstadt am 09.11.2018 

 
Der 09. November 1938.  
Die Nacht der brennenden Synagogen. 
Oder umfassender: die Reichspogromnacht. 
Denn genau genommen blieb es ja nicht bei brennenden G“tteshäusern. 
Die Synagogen, die nicht brennen wollten oder mit Rücksicht auf die umliegende Bebauung nicht brennen 
durften, wurden demoliert, zertrümmert, geschändet.  
Jüdische Geschäfte, Wohnungen und Friedhöfe wurden zerstört.  
Jüdische Menschen wurden gejagt, zusammengeschlagen, ermordet.  
Aus ihren Wohnungen geholt und zu zehntausenden in Konzentrationslager deportiert. Und zwar nur aus 
einem einzigen Grund: Weil sie Juden waren. 
 
All das ist weithin bekannt. Und auch das, was danach noch folgen sollte.  
In all seinen entsetzlichen Details. In all seiner unbegreiflichen Dimension.  
In all seiner Perfidie.  
Nazi-Deutschland pflasterte seinen Juden den Weg in die Hölle.  
Gut funktionierend und unaufhaltsam wie ein Qualitätsuhrwerk. 
Aufgezogen und angetrieben durch Pflichteifer, Neid und Überlegenheitsgefühl und gut geschmiert durch 
allgegenwärtigen Judenhass. Ein präzises Räderwerk, das reibungsfrei funktionierte, weil jedes noch so kleine 
Rädchen passgenau ins nächste griff.  
Tick-Tack. Bis zum bitteren Ende.  
 
Danach folgten Schweigen, Verdrängung, Wiederaufbau.  
Viel Später dann Aufarbeitung, Gedenken und Erinnerung. 
 
Manche betrieben sie empathisch und engagiert, wollten verstehen, wachsen und lernen, andere wiederum 
wurden stattdessen schnell überdrüssig oder verweigerten sich der Konfrontation mit der Vergangenheit 
komplett. 
 
Und Heute? 
In einer Welt, in der alles mit rechten Dingen zugeht, müsste die deutsche Gesellschaft ihre Lektion 
eigentlich gelernt haben.  
Trotz des Störfeuers der Verweigerer, trotz der Rückwärtsgewandten und trotz der Relativisten.  
 
Die umfassende Beschäftigung mit der Nazi-Vergangenheit, und eine ordentliche Schulbildung oder 
Aufklärung hätten doch eigentlich einen Schutzwall gegen die dunklen Geister der Vergangenheit errichten 
müssen. 
Politische Bildung und Meinungsvielfalt hätten doch eigentlich ein Bollwerk gegen fremdenfeindliche 
Stimmungsmache und menschenverachtende Rhetorik bilden müssen.  
Eine Art gesellschaftliches Frühwarnsystem, das Alarm schlägt, sobald erste Anzeichen historischer 
Parallelitäten am Horizont auftauchen.      Das anschlägt, sobald politische Stimmung auf dem 
Rücken von Minderheiten gemacht wird.  
 
Und hier und da passiert das auch. Doch allzu oft eben auch nicht. 
 
Denn nicht nur in Deutschland sind Bewegungen auf dem Vormarsch, die den antifaschistischen 
Nachkriegskonsens in Zweifel ziehen.  
Die den Rechtsstaat und die Demokratie anfeinden.  
Die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und die unabhängige Presse ein ums andere Mal delegitimieren. 
Die systematisch Tabubrüche inszenieren, Grenzen verschieben und durch aggressive Rhetorik eine 
Verrohung unseres Gemeinwesens verantworten. 
Oder um es mit dem Philosophen Karl Popper zu sagen: Die der offenen Gesellschaft als Feinde 
gegenüberstehen. 
 
Dass dies ausgerechnet in Deutschland passiert, ist besonders verstörend.  

Denn Deutschland war nun einmal das Mutterland des nationalsozialistischen Übels. Die Wiege des Grauens. 

Und die Ursache für das singuläre Verbrechen. Die Shoa. 

Wer, wenn nicht die Deutschen, hätten ihre Lektion ein für allemal gelernt haben müssen. Hätten, hätten... 
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Noch unverständlicher ist, dass sich auch der Antisemitismus zunehmend und ohne 
nennenswerten Widerstand wieder aus der gesellschaftlichen Deckung wagen konnte. Dass er zurück ist in 
der deutschen und europäischen Manege. Und das er immer lauter, unverhohlener und aggressiver 
daherkommt. 

Und zwar nicht nur dort, wo man ihn eigentlich vermuten sollte. 

Denn nach wie vor herrscht Einigkeit, dass der Judenhass seine natürliche Heimat im rechten Spektrum hat. 
Bei den Rechtsradikalen und den Rechtsextremen. Den Nationalisten und den Rechtspopulisten. 

Das ist so offensichtlich, dass es keiner Belege bedarf. 

Daneben scheint sich langsam aber sicher die Erkenntnis durchzusetzen, dass es auch einen stark 
ausgeprägten linken Antisemitismus gibt.              Der Chef der britischen Labourpartei, Jeremy Corbyn, und 
seine Anhänger bieten da aktuell wunderbares Anschauungsmaterial.  

Und auch die gesellschaftliche Mitte ist immer wieder für hässliche Überraschungen gut. 

Was allerdings eher zögerlich und zurückhaltend benannt wird, ist ein anderes Phänomen. Der Elefant im 
Raum, sozusagen. Nämlich der Judenhass in muslimischen Milieus. Speziell in der arabisch- und 
türkischstämmigen Community und im radikalislamischen Lager. 

Befragt man die jüdische Gemeinschaft, dann werden sie erfahren, dass die Mehrheit das größte 
Bedrohungspotential für ihre persönliche Sicherheit in Teilen der muslimischen Milieus und im radikalen 
Islam verortet. In Frankreich oder Schweden fallen die Werte dabei noch viel deutlicher aus.  

Doch wie kann das sein? Geht aus den Statistiken denn nicht immer und immer wieder hervor, dass die 
meisten judenfeindlichen Delikte von Rechten begangen werden? Das schon, allerdings erfassen die 
Kriminalitätsstatistiken vor allem Propagandadelikte, die Verwendung verfassungsfeindlicher Kennzeichen, 
Volksverhetzungsdelikte und ähnliches. Und da spielen die neuen alten Rechten tatsächlich die erste Geige. 

Was allerdings kaum erfasst wird, weil es so schwer zu erfassen ist, ist der alltägliche Antisemitismus, der sich 
unterhalb der Strafbarkeitsschwelle abspielt. Der begegnet einem zwar auch aus allen Richtungen, wird 
allerdings besonders wahrnehmbar im großstädtischen Raum.            Dort, wo Juden öfter auf Muslime 
treffen, als auf Rechtsradikale.  

Zugegeben: Es braucht zunächst Erkennbarkeit. Man muss als Jude erst einmal sichtbar werden. Etwa durch 
das Tragen der Kippa. Dann aber folgen mitunter oft ausgesprochen unangenehme Begegnungen. 

Unsere Rabbiner in Offenbach, Frankfurt oder Berlin, die allesamt für jedermann als Juden erkennbar sind, 
können ein Lied davon singen.          Und zwar ein ziemlich trauriges. 

Damit keine Missverständnisse entstehen: Ich rede hier nicht von Flüchtlingen! Deren überwiegend 
antisemitische Prägung ist – gerade wenn sie aus dem Nahen Osten kommen - ein Thema für sich.  

Sondern wir reden von Menschen, die oftmals bereits in zweiter oder sogar dritter Generation hier leben. Die 
hier geboren und aufgewachsen sind. Von Deutschen, mit überwiegend arabischem oder türkischem 
Migrationshintergrund.  

Von Menschen, die durch religiöse oder politische Stimmungsmache gegen Israel, gegen die Zionisten, 
gegen die Juden aufgeheizt werden. Im Netz, in der Mosche, durch das Fernsehen, durch den Freundeskreis 
oder durch die Familie. 

Das ist für uns Juden mindestens so irritierend, wie für alle anderen.  

Und es macht den Umgang mit diesem Thema besonders diffizil. 

Für die Mehrheitsgesellschaft noch mehr als für uns. 

Und zwar aus 4 Gründen: 

Denn erstens will niemand in den Verdacht geraten, als rassistisch oder islamophob gescholten zu werden, 
wenn man das Thema anspricht. 

Zweitens will man keinen Applaus von der falschen Seite ernten. 
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Drittens will man all den biodeutschen Antisemiten keine Möglichkeit bieten, von sich selbst abzulenken 
und mit dem Finger auf andere zu zeigen. 

Und Viertens würde man mit der Benennung des Phänomens zwar eine Problembeschreibung liefern, 
müsste dann aber zugeben, dass man keinen blassen Schimmer hat, wie man damit nun umgehen soll.  

Die jahrzehntelange Aufarbeitung der NS-Vergangenheit, die persönliche oder familiäre Betroffenheit, die 
schulischen Bildungskonzepte, die Erinnerungskultur. All das greift oftmals nicht. Die gewohnten Methoden 
und Konzepte entfalten zu wenig Wirkung. Das tun sie zwar auch bei  Biodeutschen nicht immer - was 
laufend unter Beweis gestellt wird - aber das hat wieder andere Gründe.  

Was also tun, sprach Zeus?  

Die Antwort auf diese Fragen müssen Politik und Gesellschaft schleunigst finden. Zum Beispiel in dem sie auf 
die wenigen aber vernehmlichen Stimmen aus der muslimischen Gemeinschaft hören, die das Problem offen 
ansprechen, engagiert dagegen kämpfen und gute Lösungsansätze bieten.                        Die gibt es zwar nicht 
im Übermaß, aber es gibt sie.  

Keine Lösung ist es dagegen, sich auf diejenigen zu verlassen, die mit einfachen Antworten auf komplizierte 
Fragen aufwarten.  

Die sich selbst aufwerten, indem sie auf andere herunterblicken. 

Die ein exklusives, völkisches Deutschland zurück haben wollen. Die am liebsten gleich den Islam in seiner 
Gänze ausgliedern oder verbieten wollen. Die auf Abgrenzung und Ausgrenzung setzen.  

Martin Luther King sagte einmal: Finsternis kann die Finsternis nicht vertreiben. Das schafft nur das Licht. 
Und Hass kann den Hass nicht vertreiben. Das gelingt nur der Liebe. 

Das klingt etwas zu schmalzig? Sei es drum. Die Kernbotschaft stimmt.  

Deshalb bin ich – um es in der Sprache der Politik zu formulieren – der festen Überzeugung, dass es uns nur 
gelingt, das Phänomen des Judenhasses einzudämmen, wenn die Anständigen und Aufrechten 
zusammenarbeiten.  

Ganz gleich, ob Jude, Moslem, Christ oder was auch immer. Ganz gleich aus welchem politischen Lager. Und 
ganz gleich welcher Herkunft, welchen Alters und welchen Geschlechts.  

Denn die Lage ist ernst. Und die Auswirkungen werden bei weitem nicht nur uns Juden treffen.  

Tatsächlich geht es nämlich um weit mehr, als um den Erhalt eines uralten Volkes, um weit mehr, als den 
Artenschutz für eine winzige Religionsgemeinschaft. 

Und auch dafür gibt es wiederum mindestens 4 gute Gründe: 

Denn erstens endet das, was mit den Juden beginnt, nie mit den Juden. Das hat die Geschichte, vor allem die 
kontaminierte deutsche Vergangenheit, ein ums andere mal gelehrt.  

Rabbiner Jonathan Sacks hat das so ausgedrückt: „Der Antisemitismus beginnt mit den Juden, endet aber nie 
mit ihnen. Eine Welt, in der Juden keinen Platz haben, ist eine Welt, in der Unterschiede keinen Platz haben. 
Und eine Welt, die keinen Platz für Unterschiede hat, hat auch keinen Platz für die Menschheit als solche.“ 

Zweitens sind die Fackelträger des Judenhasses oftmals Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Homophobie, 
die mindestens genauso bekämpft werden müssen, wie der Antisemitismus selbst.  

Vor allem: Gerade der moderne Rechtspopulist hat leider dazugelernt. Deshalb präsentiert er sich nicht 
selten als Freund Israels und als Schutzmacht der Juden und konzentriert seine Ablehnung gegenwärtig vor 
allem auf Muslime, Flüchtlinge, Asylbewerber und andere Minderheiten.   

Dadurch fällt es leichter, Mehrheiten aus der verunsicherten Mitte der Gesellschaft zu rekrutieren.  

Der Antisemitismus dagegen wird maskiert, wird in Chiffren getarnt.  

Schließlich will man ja nicht als Nazi gelten.  
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Als national schon und als Sozialist vielleicht auch, aber bloß nicht als Nationalsozialist! Denn das waren 
die Bösen. Und mit denen will der moderne Rechtspopulist nun wirklich nichts zu tun haben.   

Stattdessen will er das deutsche Volk beschützen und bewahren.  Ökonomisch, kulturell und politisch.  

Vor der Umvolkung oder dem Bevölkerungsaustauch.  

Vor denen da draußen und denen da oben. 

Vor dem Großkapital, der Lügenpresse und der Internationalisierung.  

Und vor den im verborgenen waltenden Mächten, die die Fäden ziehen. 

Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. 

Drittens ist niemand, wirklich niemand vor Vorurteilen, Vereinfachungen und Ängsten sicher. 
Antisemitismus, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Homophobie sind keine Krankheitserreger, die nur 
radikale Gruppen befallen. Geschlossene Weltbilder sind kein Privileg der extremen Rechten. Und der 
Wunsch nach starker Führung, nach klaren Verhältnissen, nach Ordnung und nach Sicherheit in einer immer 
chaotischeren Welt ist vielen von uns gemein.  

Der Philosoph Will Durant hat mal gesagt: „Das Problem der meisten Menschen ist, dass sie mit ihren 
Hoffnungen, Ängsten und Wünschen Denken, anstatt mit ihrem Verstand.“  

Die denkbar schlechteste Wahl wäre es dann allerdings, den rechten Heilsbringern auf den Leim zu gehen.  

Schließlich ist das genau die Klaviatur, die der Rechtspopulist immer professioneller bespielt. Der Retter in 
der Not mit einfachen Antworten auf komplizierte Fragen.  

Volksfürsorge statt Asylmissbrauch.                                                     Heimatschutz statt Islamisierung.  
             Abschottung statt Offenheit.      
         Ordnung statt Chaos.              
Sicherheit statt Anarchie.                   Volkswillen statt Elitedenken. 
               Rosige Vergangenheit statt düsterer Zukunft.  
        Wir statt die Anderen. 

Um zu wissen, welche Bestie dadurch gefüttert wird, müssen wir gar nicht in die Vergangenheit 
zurückschauen. Vielmehr reicht ein ungeschönter Blick in die Gegenwart, etwa nach Chemnitz, um vor 
Augen geführt zu bekommen, wo wir hinsteuern, wenn wir nicht entschieden dagegenhalten.  

Und deshalb geht es Viertens um unsere gemeinsame Zukunft:  

Denn auf dem Spiel steht unser freies und vielstimmigen Gemeinwesens, in dem gegenseitige Achtung und 
Solidarität ebenso selbstverständlich sein sollten, wie das Recht eines jeden Menschen, anders sein zu 
dürfen. 

Auf dem Spiel stehen Rechtsstaatlichkeit und Demokratie, Pluralität und Menschenwürde, Freiheit und die 
offenen Gesellschaft als solche. 

Lassen Sie uns deshalb gemeinsam für diese Errungenschaften, für diese Werte, für diese Gesellschaft 
eintreten.  

Seite an Seite. 

Und zwar nicht nur Heute, sondern an jedem einzelnen Tag des Jahres... 

Denn das was mit den Juden beginnt endet nie mit den Juden. 

 

Daniel Neumann, Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde Darmstadt 


