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tum nicht verstehen. Die Religionen
bauten aufeinander auf. Doch schon im
Alten Testament habe das Judentum
Gegner gehabt. Es entwickelte sich Hass
und Antisemitismus So sei der Antise-
mitismus über die Jahrhunderte seinen
Weg gegangen. „Immer wenn neue Me-
dien in der Zeitgeschichte hinzukamen,
wurde die alte Welt erschüttert und die
Antisemiten suchten sich Schuldige“,
erklärte Blume.

Im Internet verbreiten sich
Hass und Antisemitismus schnell

Beispielsweise als der Buchdruck er-
funden wurde. Das neue Medium wühlte
Europa auf und es kam zur Kirchenspal-
tung. Martin Luther rief sogar in seiner

letzten Schrift auf, die Juden zu vertrei-
ben. „Man kann also überspitzt sagen,
dass Luther einerseits Reformer war,
aber auf der anderen Seite Antisemit“,
sagte Blume. Im 20. Jahrhundert seien
Radio und Film eingeführt worden. Die
Nationalsozialisten hätten vor allem das
Radio genutzt, um die Weimarer Demo-
kratie zu zerstören. Adolf Hitler habe
den Mythos aufgestellt, dass Arier und
Juden zu ewiger Feindschaft verdammt
seien.

In der heutigen Zeit komme ein weite-
res, sehr großes Medium hinzu: Das In-
ternet. Dort gebe es große Abgründe von
Hass und Rassismus. Mit wenigen Klicks
könne digitale Radikalisierung gelingen.
Das Internet und die Sozialen Medien
verhelfen dem Antisemitismus zur neu-
en Blüte. Ein Beispiel, wie aus dem Netz
auf die Straße solche Themen gelangen,
gibt Blume wie folgt: In Baden-Würt-
temberg gebe es eine rechtsradikale Par-
tei, die ein Plakat aufgehängt habe, auf
dem stehe „Israel ist unser Unglück und
wir hängen nicht nur Plakate“.

Als weitere Beispiele nannte Blume
die beiden Rapper, die im vergangenen
Jahr einen Musikpreis für ein Lied beka-
men, das sich despektierlich über die
Opfer des Nationalsozialismus äußerte.
Zudem habe es vor zwei Jahren einen
Übergriff auf die Synagoge in Ulm gege-
ben. Die Täter seien bis heute unbe-
kannt. „Das bereitet mir große Sorge“,
sagte Blume. Sorge bereitet ihm auch,
dass junge Menschen ihre Informationen
aus dem Netz holen, aus dem das Lokale
immer mehr verschwinde und die inter-
nationale Ebene dominiere.

Blume machte deutlich, dass jeder
Mensch dafür Verantwortung trage, dass
kein Keil in die Gesellschaft getrieben
werde und Minderheiten nicht angegrif-
fen würden. Doch Michael Blume gibt in
seinen Ausführungen auch die Hoff-
nung, dass die Antisemiten sich dieses
Mal nicht durchsetzen, da die Gesell-
schaft früher aufwacht und die Bevölke-
rung sich für das Thema interessiert.
„Dieses Mal werden es die Antisemiten
nicht schaffen unsere Demokratie zu
zerstören, dieses Mal nicht“, sagte er.
Leider wollten nur 35 Menschen diesen
wichtigen Vortrag hören. Die jedoch be-
teiligten sich im Anschluss an einer re-
gen Diskussions- und Fragerunde.

„Dieses Mal werden sie es nicht schaffen“
Der Antisemitismusbeauftragte Dr. Michael Blume hielt einen Vortrag in der Nürtinger Stadtkirche St. Laurentius

Michael Blume hat eine Aufgabe, die
man in unserer Gesellschaft eigentlich
gar nicht brauchen sollte: Er ist der erste
Antisemitismusbeauftragte in Baden
Württemberg. Warum braucht man
einen Antisemitismusbeauftragten
und was ist eigentlich Antisemitismus?
Darauf gab der promovierte Religions-
wissenschaftler und Politologe in der
Stadtkirche St. Laurentius Antworten.

Von Irina Korff

NÜRTINGEN. Bekannt wurde Blume, weil
er jesidischen Frauen und Kindern aus
dem Nordirak geholfen hatte, vor allem
in Baden-Württemberg Sicherheit und
Zuflucht vor dem Islamischen Staat zu
finden. Von März 2015 bis Juli 2016 lei-
tete er diese Projektgruppe „Sonderkon-
tingent für besonderes schutzbedürftige
Frauen und Kinder aus dem Nordirak“.
Blume arbeitet seit 2003 im Staatsminis-
terium Baden-Württemberg und ist 2018
auf Vorschlag des Ministerpräsidenten
zum Antisemitismusbeauftragten der
Landesregierung berufen worden.

Dazu kam es, als 2005 ein jüdisches
Massengrab am Flughafen Stuttgart ge-
funden wurde. Der damalige Minister-
präsident Günther Oettinger wollte,
dass Michael Blume zwischen den ver-
schiedenen Positionen vermittelte. Um
das Jahr 2010 nahmen die Meldungen
über Antisemitismus zu. Die jüdische
sowie die muslimische Gemeinde
wünschten sich, dass Michael Blume
weiterhin eine vermittelnde Position
einbehielt und so schlug dann letztes
Jahr der Ministerpräsident ihn als Anti-
semitismusbeauftragten vor.

Er selbst stamme aus einer nicht
christlichen Familie, habe sich erst mit
18 Jahren evangelisch taufen lassen, er-
zählt Blume. Doch er lebt das Miteinan-
der der Religionen. Seine Frau ist Musli-
ma und die drei Kinder feiern christli-
che, wie auch muslimische Traditionen.
Die Kinder sind in beiden Religionen ge-
segnet worden und dürfen sich später
selbst entscheiden welcher sie angehö-
ren möchten.

Der Filderstädtler erlebt in seinem
Alltag Anfeindungen und Hass, hat Per-
sonenschutz und trotzdem hat er keine

Angst. „Ich hatte keine Angst vor dem
Islamischen Staat, also lass ich mich vor
Rechtsextremen, oder antisemitischen
Abgeordneten auch nicht einschüch-
tern“, sagte Blume mit einem kleinen
Lachen.

Warum braucht man einen Antisemi-
tismusbeauftragten? Man sollte doch ei-
gentlich meinen, Antisemitismus sei
ausgestorben. Doch durch die neuen Me-
dien ist er wieder da und nimmt zu. Und
das weltweit. Doch warum? Um das zu
verstehen gibt Blume einen Überblick
angefangen von der Geschichte bis zur
Gegenwart: Jesus sei Jude gewesen und
ein Nachfahre Noahs, so auch Sem. Sem
sei Noahs ältester Sohn gewesen und
wenn man der Bibel glaube, gingen alle
Menschen auf Noah zurück. Und ohne
das Judentum könne man das Christen-

Dr. Michael Blume sprach in der Kreuzkirche über Antisemitismus Foto: iko

Aus dem Polizeibericht

Bei Auffahrunfall verletzt
NÜRTINGEN (lp). Eine 20-jährige Auto-
fahrerin ist am Montagmorgen bei ei-
nem Verkehrsunfall in der Neuffener
Straße leicht verletzt worden. Die jun-
ge Frau war kurz nach 7 Uhr mit ihrem
BMW in Richtung Frickenhausen un-
terwegs. Auf Höhe der Einmündung
der Eugenstraße musste sie bis zum
Stillstand abbremsen. Eine dahinter
fahrende, 35 Jahre alte Fahrerin eines
Peugeot erkannte die Situation zu spät
und fuhr auf. Die 20-Jährige wurde
vom Rettungsdienst ins Krankenhaus
gebracht. Insgesamt beläuft sich den
Sachschaden auf 3000 Euro. Der Pkw
der Unfallverursacherin musste abge-
schleppt werden.

Zigarettenautomaten gesprengt
AICHTAL/NÜRTINGEN (lp). Zwischen
Samstag und Sonntag sind in Aichtal
und Nürtingen insgesamt drei Zigaret-
tenautomaten von einem oder mehre-
ren Unbekannten gewaltsam geöffnet
worden. In Aichtal-Aich wurde in der
Zeit zwischen Samstag, 17 Uhr, und
Sonntag, 10 Uhr, ein Automat in der
Straße Stockwiesen gesprengt. Auf die
gleiche Art und Weise gelangten die
Täter in der Alten Poststraße in Aich-
tal-Grötzingen an den Inhalt eines Zi-
garettenautomaten. Auch hier spreng-
ten sie in der Nacht zum Sonntag, zwi-
schen 23.20 Uhr und 9.15 Uhr, das Ge-
häuse. Ob ein in der Walter-Rauch-
Straße in Nürtingen aufgehebelter Zi-
garettenautomat mit den Taten in
Aichtal in Verbindung steht, wird der-
zeit geprüft. Dieser Aufbruch wurde
der Polizei am Sonntag, kurz nach 20
Uhr, gemeldet. In allen drei Fällen
wurden Zigaretten und Bargeld ent-
wendet. Der Wert des Diebesguts sowie
die Höhe des Gesamtschadens stehen
noch nicht fest. Zeugenhinweise wer-
den unter Telefon (0 70 22) 9 22 40 er-
beten.

Babyflaschen auf Herd vergessen
WENDLINGEN (lp). Eine kurze Unacht-
samkeit hat am Sonntagnachmittag in
einem Mehrfamilienhaus in der Kapel-
lenstraße zu einem Einsatz von Ret-
tungsdienst, Feuerwehr und Polizei ge-
führt. Kurz nach 15 Uhr rückten die
Einsatzkräfte aus, nachdem Rauch aus
einer Wohnung gemeldet worden war.
Wie sich herausstellte, hatten die Be-
wohner Babyflaschen in einem Kochtopf
auf dem eingeschalteten Herd vergessen
und die Wohnung kurzzeitig verlassen.
Durch das angeschmorte Plastik war es
zur Rauchentwicklung gekommen. Die
Feuerwehr nahm den Topf vom Herd
und lüftete das Gebäude gründlich. Da
der 32 Jahre alte Wohnungseigentümer
dem Rauch mehrere Minuten lang aus-
gesetzt war, wurde er vom Rettungs-
dienst zur näheren Untersuchung ins
Krankenhaus gebracht. Nennenswerter
Sachschaden entstand nach derzeitigem
Kenntnisstand nicht. Die Feuerwehr
war mit zwei Fahrzeugen und neun Ein-
satzkräften, der Rettungsdienst mit zwei
Fahrzeugen und fünf Rettungskräften
vor Ort.

Auto übersehen
PLOCHINGEN (lp). Bei einem Verkehrsun-
fall in der Esslinger Straße sind am
Sonntagabend zwei Personen verletzt
und drei Pkw erheblich beschädigt wor-
den. Gegen 20 Uhr bog eine 25 Jahre alte
Fahrerin einer Mercedes C-Klasse von
einem Grundstück auf die Fahrbahn in
Richtung Stadtmitte ein und übersah
hierbei eine in Richtung Altbach fahren-
de A-Klasse eines 19-Jährigen. Durch
die Kollision drehte sich der Pkw der
Unfallverursacherin um die eigene Ach-
se und prallte gegen eine weitere, ge-
parkte C-Klasse. Die 25-Jährige und
eine 17 Jahre alte Mitfahrerin in der A-
Klasse zogen sich leichte Verletzungen
zu und mussten im Krankenhaus ambu-
lant behandelt werden. Insgesamt
schätzt die Polizei den Sachschaden auf
40 000 Euro. Das Fahrzeug der Unfall-
verursacherin und die A-Klasse wurden
abgeschleppt. Für die Dauer der Unfall-
aufnahme musste die Esslinger Straße
voll gesperrt werden.

Weitere Polizeimeldungen finden Sie auf
www.ntz.de unter der Rubrik „Blaulicht“

Musikschulabend
NÜRTINGEN (pm). Kammermusik und
Konzertsätze aus verschiedenen Epo-
chen stehen auf dem Programm des
Musikschulabends, zu dem die Musik-
und Jugendkunstschule der Stadt Nür-
tingen am kommenden Donnerstag, 23.
Mai, 19 Uhr, in die Kreuzkirche einlädt.
Gestaltet wird das einstündige Konzert
von fortgeschrittenen Schülerinnen
und Schülern der Kontrabassklasse
Nevena Breschkow, der Violin- und
Violaklasse Cornelia Krause, der Vio-
linklasse Annette Schäfer-Teuffel, der
Flötenklasse Angelika Stephani und
der Klarinettenklasse Thomas Löffler.
Am Flügel begleiten Elena Benditskaia
und Nevena Breschkow. Der Eintritt zu
der Veranstaltung ist frei.

Wer vermisst Wellensittich?
NÜRINGEN (pm). Dem Fundamt der Stadt
wurde ein blauer Wellensittich gemel-
det, der am 20. Mai in der Kirchheimer
Straße zugeflogen ist. Der Halter des
Tieres wird gebeten, sich mit dem Fund-
amt unter Telefon (0 70 22) 7 52 45 in
Verbindung zu setzen.

Hilfe für überforderte Eltern
NÜRTINGEN (pm). Oft fühlen sich Eltern
chronisch kranker oder behinderter
Kinder im Alltag überfordert. So wie
die Initiatorin einer neuen Gruppe, de-
ren Sohn mit einem schweren Herzfeh-
ler auf die Welt kam. Aus Angst vor In-
fektionen nahm sie nicht mehr am so-
zialen Leben teil und vereinsamte. Da-
vor möchte sie andere Eltern bewahren
und hat den Verein „Mein Herz lacht“
gegründet. Ihr Konzept: krankheits-
übergreifende Selbsthilfegruppen vor
Ort und eine Online-Plattform mit Ex-
pertenratschlägen und geschlossenem
Mitgliederbereich. Derzeit sucht „Mein
Herz lacht“ betroffene Eltern in Nürtin-
gen für den Aufbau einer neuen Gruppe,
die sich monatlich zum Austausch und
zu Pausen im Alltag trifft. Mehr Infos
gibt es bei der Selbsthilfekontaktstelle
im Bürgertreff; Kontakt unter Telefon
(0 70 22) 7 53 69 oder per E-Mail an
s.sollner@nuertingen.de.

Tipps und TermineEin Konzert gegen Missverständnisse
Christiane Maschajechi und der Raidwänger Gesangverein spielten einander die Bälle zu

Doppelte Unterhaltung hat der Gesang-
verein Raidwangen mit seinem Chor-
konzert gegen Missverständnisse und
der Kabarettistin Christiane Mascha-
jechi als Gast geboten.

Von Mara Sander

NT-RAIDWANGEN. In diesem Jahr hat sich
der Gesangverein Raidwangen der
schwäbischen Sprache als musikali-
schem Themenschwerpunkt angenom-
men und präsentierte in der Egerthalle
erfolgreich ein „Chorkonzert gegen
Missverständnisse“.

Deren gibt es bekanntlich viele, wenn
versucht wird, das Schwäbische ins
Hochdeutsche zu übersetzen oder im
Dialog von Schwaben und Nichtschwa-
ben mit unterschiedlicher Mentalität.
„Mach voll leer“ ist zumindest gewöh-
nungsbedürftig für Nichtschwaben.

der drei Chöre des Gesangvereins und
die verbindenden Auftritte von Christia-
ne Maschajechi sichtlich Spaß, sonst
hätten die Zuschauer weder mitgesun-
gen noch die kreativen „Yoga“-Übungen
der Kabarettistin mitgemacht. Sie spar-
ten nicht mit Beifall und Lob. „Mal was
anderes“, und „das passt wunderbar“,
oder „gute Kombination“ war schon in
der Pause mehrfach zu hören.

Man darf gespannt sein, was sich der
Gesangverein unter Leitung von Tho-
mas Preiß für sein nächstes Konzert
einfallen lässt. In diesem Jahr hatte der
Zufall mit entschieden, denn der Vor-
stand entdeckte bei einer Fahrradtour
ein Plakat von Christiane Maschajechi,
schaute sich einen Auftritt an und ent-
schied sich für die Kombination aus
„Chorkonzert gegen Missverständnis-
se“ mit „Brigitte Wibele“ und „Miss
Verständnis“ als Programmbegleiter
der humorvollen Art.

„Miss Verständnis“ alias Christiane
Maschajechi, vielen auch bekannt als
„Brigitte Wibele“, sorgte für Klarheit in
der Sprache, indem sie zum Beispiel Lie-
beserklärungen auf Schwäbisch analy-
sierte. Die Kabarettistin überzeugte zu-
dem mit ihrem Gesangstalent und mach-
te das Chorkonzert zu einem amüsanten
Unterhaltungsabend.

Die Chöre sangen teilweise auf
Schwäbisch. Da durfte selbstverständ-
lich die „schwäbsche Eisenbahne“ nicht
fehlen. Auch das Lied „meine Deutsch-
lehrerin“ von den „Wise Guys“ als „Hul-
digung für Pädagogen“, die es nicht im-
mer einfach mit ihren Schülern haben,
passte sehr gut zum Thema, denn Satz-
bau und Grammatik sind teilweise eben-
falls ebenso gewöhnungsbedürftig wie
Dialekte.

Dem Publikum, darunter der Nürtin-
ger Oberbürgermeister Otmar Heirich
mit seiner Ehefrau, machten die Lieder

„Miss Verständnis“ alias Christiane Maschajechi im Duett mit dem Gesangsverein Raidwangen Foto: Sander


