Antisemitismus heute – in
Deutschland
–
zum
80.
Jahrestag der Pogromnacht vom
9. November 1938
Von Dr. Clemens Heni, 10. November 2018
Auf Einladung der Kommende Dortmund und von Dr. phil. Dr.
theol. Richard Geisen war ich am Donnerstag, den 8. November
2018 in Dortmund in der Reihe “Querdenker” zu einem
Gesprächsabend zum Thema “Antisemitismus heute – in
Deutschland” eingeladen.

Die ca. 70 Besucher*innen der Veranstaltung hörten sich in der
ersten Halbzeit (ca. 60 Minuten) die Fragen von Richard
Geisen sowie meine Antworten zu verschiedenen Facetten des
Antisemitismus in Deutschland an.

Ein zentraler Aspekt war hierbei die Frage nach der Bedeutung
des neuen Nationalismus in Deutschland seit dem
“Sommermärchen” von 2006. Ebenso kamen historische Aspekte des
Antisemitismus wie der katholische Bund Neudeutschland, wie
auch der heutige Islamismus zur Sprache.

Eine engagierte Besucherin der Veranstaltung sprach mich schon

vor Beginn an und betonte, wie schockiert sie als 16jährige
junge Frau im Jahr 1957 war, als sie aus eigenem Interesse
“Mein Kampf” las, das alle Paare in der Nazizeit zur Hochzeit
bekommen hatten. Und schon vor 1933 war u.a. durch “Mein
Kampf” der Antisemitismus (Hitlers) allen bekannt. Solche
Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern waren sehr wichtig und
aufschlussreich.

Klaviermusik, eine Pause mit warmen Brezeln, Getränken und
Gesprächen sowie eine ca. einstündige Fragerunde (die zweite
Halbzeit) rundeten den Abend ab. In der Pause lag zudem ein
Handout von mir aus, das ich hier dokumentiere.
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Ein weiterer etwas älterer Teilnehmer betonte in der
Diskussion, wie abstoßend er die deutsche Nationalhymne und
ihren Text findet, was ich sehr gut nachvollziehe und mit dem
Hinweis auf die Kritik an Hoffmann von Fallersleben des
Pädagogen Prof. Benjamin Ortmeyer unterstrich. Einige
Teilnehmer*innen sahen das erwartungsgemäß ganz anders und
folgen eher der stolzdeutschen Linie, manche waren gar ob
meines Hinweises überrascht, dass es mitunter Menschen gibt,
die eine europäische Fahne benutzen statt einer deutschen.
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Zwei weitere Teilnehmer*innen, offenbar eine Tochter mit ihrer
Mutter (ca. 60 bzw. ca. 83 Jahre alt) waren schon gemeinsam in
Israel und berichteten von der dramatischen Aussicht vieler
französischer Juden – in den letzten Jahren seien 40.000 Juden
aus Frankreich nach Israel emigriert, was ich insofern
bestätigte, als jedem, der oder die mal in Netanya an der
Strandpromenade spazierengeht, auffällt, dass dort primär
französisch und nicht hebräisch gesprochen wird, um das mal
überspitzt zu formulieren.
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Ganz herzlichen Dank an Richard Geisen für die Einladung und
den sehr informativen, politisch sehr bedeutsamen Abend und
namentlich das von ihm intensiv vorbereitete Gespräch!
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