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v o n C h a r l o tt e K n o b l o c h

D

as neue jüdische Jahr beginnt
mit Wahlen in Deutschland. Insbesondere im Bundestag werden wir neuen Gesichtern begegnen. Wir Bürgerinnen und Bürger entscheiden darüber, wer die Weichen für die
Zukunft unseres Landes in den nächsten
Jahren stellen wird. Aber ist das Demokratie? Ein paar Kreuzchen auf buntem Papier
und anschließend die Hände in den Schoß
legen und »denen da oben« beim Regieren
und Opponieren zusehen?
»Wir sind das Volk«, lautet ein deutscher Schicksalssatz des 20. Jahrhunderts.
Er bedeutet: Wir, jeder Einzelne kann und
muss seinen Anteil leisten, um das Gesicht
der Bundesrepublik Deutschland, um unser aller Zukunft mitzugestalten und zu
prägen.

FREIHEIT Deutschland wieder als Heimat
zu empfinden, fiel mir nicht leicht. Es war
ein langer, physisch und psychisch kräftezehrender emotionaler und rationaler Prozess. Ich habe gesehen und glaube daran,
dass die Bundesrepublik Deutschland, ihre
Bevölkerung und ihre politischen Verantwortungsträger einen Staat bilden, der auf
einem festen Fundament im Bekenntnis
zur Unantastbarkeit der menschlichen Würde und zu den Werten der freiheitlichen Demokratie basiert.
An dieser Überzeugung halte ich fest.
Ich möchte aber auch spüren, dass gegenläufige Tendenzen sensibel registriert und
ernsthaft bekämpft werden. Alarmsignale
gab es im auslaufenden Jahr genug. In der
sogenannten Beschneidungsdebatte waren
jüdische Menschen mit einer ungeahnten
Dimension an offenem und zum Teil zügellosem Antisemitismus konfrontiert.
Diese monatelange Verbannung an den
Rand der Gesellschaft, basierend auf dem
infamen Vorwurf, jenseits des Rechts die
eigenen Kinder zu quälen, haben Spuren
hinterlassen. Bei einigen haben die herablassenden Anfeindungen und kalten Diffamierungen alte Wunden aufgerissen. Allein das verantwortungsvolle, zügige und
besonnene Handeln der Politik hat verhindert, dass sich das mitunter perfide Spiel
mit dem Feuer zum gesellschaftlichen Flächenbrand ausweitete.
SCHÄCHTVERBOT Wer der Debatte etwas
Positives abgewinnen wollte, verklärte sie
zu einer wertvollen Diskussion über die
Religionsfreiheit. Wenngleich ich diese
Wahrnehmung nicht teile, halte ich es für
dringend notwendig, den Schutz der freien
Ausübung der Religion in Europa ernsthaft
auf die politische Agenda zu setzen. Restriktionen wie jüngst das Schächtverbot in
Polen nehmen zunehmend existenzielle
Ausmaße an.
Wem an einem vitalen Judentum in Europa gelegen ist, der darf angesichts solcher Fehlentwicklungen nicht schweigen.
Zumal hier wie da die juristische und politische Kontroverse von handfesten, antisemitischen Ressentiments flankiert wird,
die der Mitte der Gesellschaft entspringen
und rechts und links auf fruchtbaren Boden fallen.
PROFILNEUROSE Empathie und Sensibilität geraten außer Mode. Stattdessen boo-

Hoffen und Handeln
ROSCH HASCHANA Grußwort der Präsidentin zum Neuen Jahr

NSU Andere nehmen für sich in Anspruch,
sich doch wohl noch aufregen zu dürfen,
wenn in nächster Umgebung Kriegsflüchtlinge eine Notunterkunft erhalten. Und
wenn die Aufregung nicht fruchtet, wird
man die Eindringlinge doch wohl noch mit
Hitlergruß (ist ja seit neuestem »Kunst«)
und menschenverachtenden Parolen begrüßen dürfen. Auch das: Meinungen und Bilder aus Deutschland im 21. Jahrhundert.
Just in derselben Woche, da der NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestages seinen

Der Westen darf sich
nicht länger vom Iran
einlullen lassen.

Apfelscheiben, Granatäpfel, Honig und Schofar: Gmar chatima tova!

men geistige Brandstifter, die gegen Juden
oder Israel giften. Kaum war das Thema
Zirkumzision – das ein einzelner Richter
auf Grundlage einer juristischen Mindermeinung lostrat, die maßgeblich ein Strafrechtsprofessor, dessen Lehrmeister und
eine laute Stimme im Ethikrat leidenschaftlich propagieren – vom Tisch, musste sich die Republik mit der nächsten Profilneurose auseinandersetzen. Ein Journalist und Verleger mit klangvollem Namen
kam seiner wohl genetisch angelegten,
moralischen Selbstverpflichtung nach,
Deutschland eine Schlussstrichdebatte aufzudrängen.

Das religiöse Bekenntnis
muss in Europa viel
stärker geschützt werden.
Als tapferer Einzelkämpfer für die wahre Sicht auf die Welt – nämlich seine – postulierte er, die allzu unkritisch positive
Sicht auf Israel müsse endlich revidiert
werden. Obwohl längst weit und breit keine Windmühlen mehr stehen, fuchtelte
der Don Quichotte des Meinungsjournalismus so ungestüm mit schärfsten Worten
umher, bis seine Zuspitzungen nicht mehr
ignoriert werden konnten und Niederschlag in einer Hitliste fanden. Damit aber
auch wieder nicht zufrieden, setzte er sein
Sticheln und Quengeln fort. Und täglich

grüßt das Murmeltier. Einmal mehr wurde
die ermüdende Diskussion, wann Israelkritik die Grenze zum Antisemitismus überschreite, durch die Manege des Medienzirkus geschleift.
Mir ist schleierhaft, wo die Genugtuung
und die Leidenschaft entspringen, das immer gleiche, nicht existierende Tabu immer wieder zu brechen. Denn letztlich
sprang der Kolumnist nur einem in seinen
Augen zu Unrecht gescholtenen Nobelpreisträger zur Seite. Dieser hatte Monate
zuvor nicht nur Deutschland, sondern die
ganze Welt vor dem jüdischen Dämon in
Staatsgestalt zu warnen versucht. Seine Anschauung blieb nicht unwidersprochen.
Den Huldigungsentzug bezeichnete der
Hochbetagte als »Gleichschaltung« und
stellte die Pressefreiheit in Abrede. Eine
recht kühne These für einen einflussreichen Schriftsteller, der nur mit dem Finger
schnippen musste, um Lyrik zweifelhafter
Qualität in drei Staaten jeweils in Zeitungen zu publizieren, die zu den auflagenstärksten Blättern ihres Landes gehören
und Millionen von Lesern erreichen.
TERROR Auf diese Weise wird produziert,
wovon sich jeder distanziert und was doch
immer mehr wird: Antisemitismus und Israelfeindlichkeit. Das ist traurig und tragisch. Schließlich braucht der jüdische
Staat verlässliche Verbündete. Erstmals
schlugen im Jahr 5773 wieder Raketen der
islamistischen Hamas und anderer vom
Iran unterstützter Terrorgruppen in der

»Wir bekennen uns zu Israel«
NEUJAHR Grußwort von Oberbürgermeister Christian Ude
Denkwürdige Jahrestage gingen dem jüdischen Neujahrsfest 5774 voraus: So jährte
sich am 14. Mai zum 65. Mal die Staatsgründung Israels, die ja untrennbar mit
der Geschichte Münchens als ehemaliger
»Hauptstadt der Bewegung«, als Ausgangspunkt des NS-Terrors, der Ausgrenzung,
Entrechtung und Verfolgung bis hin zur
planmäßigen Ermordung der deutschen
und europäischen Juden verknüpft ist.
Und zum 75. Mal jährte sich da fast zeitgleich ein Ereignis, das zum Fanal für den
nationalsozialistischen Zerstörungs- und
Vernichtungswahn wurde – nämlich der
Abbruch der früheren Münchner Hauptsynagoge in der Herzog-Max-Straße, der
am 9. Juni 1938, noch fünf Monate vor der
Reichspogromnacht, begann und keinen
Stein des einstigen Prachtbaus zwischen
Künstlerhaus, Frauenkirche und Maxburg
auf dem anderen ließ.
Schon vor diesem historischen Hintergrund weiß die Stadt nur zu gut um ihre
besondere Verpflichtung sowohl gegenüber den hier lebenden jüdischen Bürgerinnen und Bürgern als auch gegenüber Is-

Aber die Sehnsucht nach guten Partnern ist nun mal groß. Ein sogar »strategischer Partner« des Westens, der türkische
Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan,
kann nicht nur Demokratie und Wachstum. Vor allem weiß er immer, wer schuld
an allem Schlechten ist. Hierzulande ahnen es manche nur. Sie äußern sich diskreter. Am besten sagt man gar nichts mehr,
sondern bebildert nur noch. Oder man karikiert. Frei nach dem Motto: Man wird
doch wohl noch zeichnen dürfen.

rael. München bekennt sich mit Nachdruck
zur Solidarität mit Israel, deshalb habe ich
auch für den Israel-Tag auf dem Münchner
Odeonsplatz zur Feier der Staatsgründung
vor 65 Jahren zusammen mit der Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde und
Münchner Ehrenbürgerin Charlotte Knobloch sehr gerne die Schirmherrschaft übernommen.
Und deshalb ist es auch ein gar nicht
hoch genug zu schätzender Glücksfall,
dass das Judentum in München heute geradezu aufblüht. Die Errichtung der neuen
Hauptsynagoge »Ohel Jakob« und des Jüdischen Gemeindezentrums am St.-JakobsPlatz und zumal auch das Leben, das sich
dort entfaltet, hat dafür ein sichtbares Zeichen gesetzt.
Bekräftigt wird dies auch durch Persönlichkeiten wie Rachel Salamander zum
Beispiel, die seit über 30 Jahren bereits mit
ihrer Literaturhandlung das jüdische Geistesleben rekonstruiert und neu prägt, die
sich energisch auch für den Erhalt und die
Wiederbelebung der alten Synagoge in der
Reichenbachstraße einsetzt, und die vor

Kurzem erst für ihr verdienstvolles Wirken zur Förderung des interkulturellen
Dialogs und eines vorurteilsfreien Miteinanders mit dem von Münchens Ehrenbürgerin Dr. Hildegard Hamm-Brücher gestifteten »Münchner Bürgerpreis für Demokratie – gegen Vergessen« ausgezeichnet
wurde.
München ist und bleibt jedenfalls eine
Stadt der Toleranz und Weltoffenheit, die
rechtsextremistischen Gewalttätern und
rechtspopulistischen Hasspredigern entschlossenen Widerstand entgegensetzt. Dafür bürgt auch und besonders das Münchner Bündnis für Toleranz, Demokratie und
Rechtsstaat, und hier mit an vorderster
Stelle die unermüdliche Streiterin Charlotte Knobloch.
Allen Leserinnen und Lesern und allen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Jüdischen Allgemeinen, der jüdischen Gemeinde Münchens ebenso wie den jüdischen Bürgerinnen und Bürgern in Israel
wünsche ich zum Neujahrsfest Rosch Haschana ein gutes, glückliches und vor allem
friedliches Jahr 5774!
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Nähe der Großstädte Jerusalem und Tel
Aviv ein. Die existenzielle Bedrohung der
einzigen funktionierenden Demokratie im
Nahen Osten war so offenbar wie lange
nicht mehr. Heute, ein Dreivierteljahr später, setzen wir aber neue Hoffnung in die
ersten direkten Friedensverhandlungen
nach fast drei Jahren.
Hoffnung – ein ambivalenter Terminus.
Der vorschnell unmäßig euphorisch begleitete »Arabische Frühling« hat endgültig
seinen Illusionszauber verloren. Angesichts des blutigen Sommers steht der
Westen achselzuckend vor den Trümmern
seiner Träumereien. Die Zukunft der Region ist ungewiss. Mögen auch die Situationen in Syrien, Tunesien und Ägypten
nicht vergleichbar sein, münden sie doch
im selben Fazit: Niemand weiß, wie es weitergeht, und schlimmer noch: Niemand
vermag das tausendfache Blutvergießen zu
stoppen.
ATOMPROGRAMM Kaum ist die eine
Schwärmerei beerdigt, lässt sich der Westen vom nächsten Märchen aus Tausendundeiner Nacht einlullen: Kurswechsel im
Iran. Der neue Präsident des Iran, Hassan
Rohani, gilt als gemäßigter »Reformkleriker«. Nun ist es nicht schwer, sich »liberaler« als Mahmud Ahmadinedschad zu artikulieren. Aber wer hierin gleich einen Beleg für das glaubhafte Abwenden von der
unübersehbaren atomaren Aufrüstung erkennen will, ist mehr als romantisch veranlagt.

Abschlussbericht vorlegte. Ein Dokument,
das der Bundesrepublik ein Armutszeugnis
in punkto wehrhafte Demokratie ausstellt.
Über Jahre konnte ein Neonazi-KillerTrio mordend durchs Land ziehen. Wohlgemerkt unerkannt und ungehindert aufgrund von »schweren behördlichen Versäumnissen und Fehlern« sowie »Organisationsmängeln bis hin zum Organisationsversagen bei Behörden von Bund und Ländern insbesondere bei Informationsaustausch, Analysefähigkeit, Mitarbeiterauswahl und Prioritätensetzung«, lautet der
desaströse Befund. Die Verantwortlichen
an den zentralen Stellen der inneren Sicherheit müssen gewährleisten, dass das
Wegsehen und Verharmlosen von Verfassungsfeinden ein Ende hat – unabhängig
davon, ob sie von rechtsextremistischer,
linksextremistischer oder islamistischer
Ideologie geleitet werden.
ZIVILCOURAGE Meine eingangs dargelegte Analyse der Bundesrepublik Deutschland als Paradebeispiel für Menschenrechte und freiheitliche Demokratie hat nur Bestand, wenn die Zivilgesellschaft ihr demokratisches Handeln eben nicht auf Ankreuzen reduziert. Unsere Demokratie lebt von
Zivilcourage. Sie lebt davon, dass jeder
Einzelne den Staat als seine Aufgabe begreift und bereit und gewillt ist, das Seine
zu leisten, damit unsere Heimat weiterhin
liebens- und lebenswert bleibt. Ja, wir stehen vor richtungweisenden Wahlen – und
zwar jeden Tag entscheiden wir darüber,
welches Gesicht Deutschland haben soll.
Hoffnung ist wichtig, doch nur Taten können sie realisieren.
Bewahren wir uns also unsere aktive Zuversicht. Das alte Jahr ist Geschichte. Möge
das neue Jahr 5774 für den Staat Israel die
ersehnte Zukunft in Frieden bringen und
möge es für Sie, Ihre Familien und Freunde
ein glückliches Jahr werden.
Schana towa – Gmar chatima tova!

Hinweise auf Veranstaltungen der nächsten Wochen:
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Präsidium und Vorstand der Israelitischen
Kultusgemeinde München und Oberbayern
entbieten dem Staate Israel,
seinem Präsidenten und seiner Regierung,
der jüdischen Bevölkerung in München, Bayern
und dem gesamten Bundesgebiet,
unseren jüdischen Repräsentanten,
dem Judentum in aller Welt
sowie den jüdischen Organisationen und
Weltorganisationen die besten Wünsche
für ein glückliches und gesegnetes Jahr 5774.
Präsidium und Vorstand der Israelitischen
Kultusgemeinde München und Oberbayern
Dr. h.c. Charlotte Knobloch
Präsidentin

