Zum 80.Jahrestag der Pogromnacht in Freiburg
Am frühen Morgen des 10. Nov. 2018 traf sich eine kleine Gruppe auf diesem historischen Platz,
um mit Yoga und einer Gehmeditation den Ursachen von Gewalt und Diskriminierung in uns
freundlich zu begegnen und mit dem uns innewohnenden Frieden in Kontakt zu kommen.
Die Geräusche der erwachenden Stadt (Tram, Stadtreinigung und Bauarbeiten) begleiteten und
einige Passanten beobachteten uns. Es war erstaunlich, dass im Üben die äußeren Reize in den
Hintergrund traten und ein sehr konzentriertes „bei mir“ entstand. Eine Teilnehmerin bemerkte,
dass bei ihr so viel Leichtigkeit entstanden ist, obwohl sie diese Thematik immer als schwer
empfand. Ein Teilnehmer stellte fest, dass die spirituelle Praxis in den Alltag und auch mitten in die
Stadt gehört. Ein anderer, dass dieser Platz jeden dazu einladen kann, in einer dem Gedenken
angemessener Weise genutzt zu werden.
Eine Einführung:
Guten Morgen,
ich danke euch, dass ihr zu früher Stunde den Weg zu diesem Ort im Zentrum unserer Stadt
gefunden habt, um gemeinsam der Pogromnacht von 1938 zu gedenken. Hier standen damals die
noch brennenden Ruinen der Freiburger Synagoge. Männer der Freiburger SA und SS hatten sie in
den frühen Morgenstunden des 10.Nov. in Brand gesteckt. Gleichzeitig wurden jüdische Geschäfte
zerstört und geplündert, in jüdische Wohnungen wurde gewaltsam eingedrungen, die Einrichtung
zerschlagen, die Bewohner gedemütigt und geschlagen. Knapp 140 Männer wurden im Freiburger
Gefängnis inhaftiert und am nächsten Tag ins KZ Dachau gebracht. Im gesamten „Großdeutschen
Reich“ wurden über 1400 Synagogen und Bethäuser zerstört, 4-500 Menschen jüdischen Glaubens
getötet oder sind in den „Freitod“ getrieben worden. Mit der Pogromnacht begann eine
Entwicklung, die über die Deportationen nach Gurs in den Gaskammern von Auschwitz und
anderen Todeslagern endete.
Für mich ist es schwierig, einen Zugang zu finden zu dem, was sich in Deutschland und Europa in den Jahren
30er und 40er Jahren des vorigen Jahrhunderts abgespielt hat. Es gibt jede Menge Filme und Literatur zum
Thema, Ausstellungen, Theaterstücke, Lesungen, Podiumsdiskussionen, Zeitzeugenberichte, Berichte der
eigenen Eltern, Aussagen von Historikern, Psychotherapeuten und Politikern. All dies habe ich in mir
aufgenommen und stelle nach Jahren immer wieder fest: ich kann mir nicht vorstellen, wie sich das Leben
damals angefühlt hat. Ich glaube, es gab sehr viel Angst, große soziale Unterschiede, Armut, harte
körperliche Arbeit, polarisierende Ideologien, die jeweils Heilversprechen beinhalteten und Hoffnungen
auslösten. Das Nachwirken eines verlorenen Krieges mit Millionen Toten und 100Tausenden an Körper und
Seele verletzten Männer, die nichts anderes als Töten gelernt hatten und ihre Gewalterfahrungen
untherapiert weitergaben. Eine heranwachsende Jugend, die ans Gehorchen und an Gewalt gewöhnt
wurde. Und Nationalismus, mit dem sich zu identifizieren es leichter machte, den Alltag durchzustehen.
Politische Entwicklungen nach eigenen Absichten und Zielen interpretiert und hingen wie ein DamoklesSchwert über eine junge deutsche Republik, z.B. „Dolchstoßlegende“, „Die Juden sind unser Untergang“. So
wurden Feindbilder geschaffen, die es ermöglichten, Ängste und Unsicherheiten zu kanalisieren und zu
missbrauchen.
Unermesslich ist das Leiden, das die Juden, ausgegrenzte Rassen, politisch Andersdenkende, Behinderte,
Wohnungslose, Zigeuner, Homosexuelle, kurz alle, die nicht dem nationalsozialistischem Idealbild und
Ideologie entsprachen, erlitten haben. Ich spüre ein tiefes Bedauern, dass dies in meinem Heimatland
möglich war und mit Gewalt über ganz Europa gebracht wurde. So viele Menschen trugen diese Ideologie

mit, ob aus Angst, Gleichgültigkeit oder Überzeugung wurde. Heute noch sind die Auswirkungen spürbar.
Angesichts der vielen Krisen scheint Vielen die Rückkehr zu Nationalismus und Ausgrenzung ein
angemessenes Mittel .
Wenn ich des heutigen Tages gedenke, verbinde ich mich mit den Opfern, die Menschen jüdischen
Glaubens, die das öffentliche Leben in Deutschland und die deutsche Kultur in vielfältiger Weise
mitgestaltet, wesentlich geprägt und bereichert haben.
Und, ich finde es unerlässlich, dass mein Blick auch zu jenen geht, die für das unkontrollierte Ausufern der
Gewalt verantwortlich waren, zu den Tätern und auch zu den Schweigenden, wohl möglich im Stillen
hoffenden, dass es sie nicht erwischt. Zu jenen, die ob der eigenen Armut oder aus Neid oder Gier, von „frei
werdenden Arbeitsplätzen, Firmen, Wohnungen, von Günstig erworbenen Haushaltsgegenständen usw.
profitiert haben.
Wie konnten die Täter zu Tätern werden? Mittlerweile ist untersucht, dass es auch ganz normale Menschen
waren, die unter den von der nationalsozialistischen Regierung geschaffenen Lebensbedingungen, Dinge
taten, die sie unter anderen Bedingungen vermutlich nie getan hätten. Auch ich muss mich fragen, wie
hätte ich damals reagiert? Wohlmöglich hätte ich mich mit meiner Begeisterungsfähigkeit mitreißen lassen.
Zitat Max Frisch(1946):
„Wenn Menschen, die eine gleiche Erziehung haben wie ich, die gleichen Worte sprechen, die gleichen
Bücher gelesen haben, die gleiche Musik etc. lieben wie ich – wenn diese Menschen keinesfalls gesichert
sind vor der Möglichkeit, Unmenschen zu werden und Dinge tun, die wir den Menschen unserer Zeit,….,
vorher nicht hätten zutrauen können, vorher nehme ich die Zuversicht, dass ich davor gesichert sei?“
Wenn ich das Grauen und Leiden verstehen möchte, muss ich mich sowohl den Opfern, als auch den Tätern
zuwenden und ich bin gefordert anzuerkennen, dass es auch ein „Leiden der Täter und Täterinnen“
gegeben hat, dass sie zu diesen monströsen Verbrechen führte, oftmals nachempfindbar, wenn ich mich
mit ihren Biografien beschäftige.
Hass ist eine der Grundemotionen, die uns das Leben schwer machen. Zu hassen und zwar so sehr, dass es
mir nichts ausmacht, Menschen auf perfideste Weise zu quälen (auch noch staatlich gefördert und
protegiert – zB. wenn in der Pogromnacht Menschen von der Straße ermutigt wurden, jüdische Geschäfte
zu plündern) und zu töten, ist eine tiefe Leiderfahrung. Bei meinen Erfahrungen mit Hass fühlte ich mich
immer schlecht! Eine Konfliktsituation im Gespräch zu lösen ist erheblich glücksbringender.
Die Ideologie der Nationalsozialisten, gepaart mit einer gewalthaften Erziehung und traumatischen
Erfahrungen im und nach dem 1.Weltkrieg, schufen die Bedingungen, in denen die leidhaften
Grundemotionen zu abgrundtiefer Grausamkeit führten. Diese sind im Yoga-Sutra beschrieben:



Avidya – Irrtum, falsches Wahrnehmen der Wirklichkeit, historische Ereignisse werden nach
Gutdünken interpretiert, siehe die „Dolchstoßlegende“



asmita – falsche Einschätzung des Selbstwertes als Individuum, dass kollektiv zur
„Volksgemeinschaft“ und Herrenmenschendenken geführt hat



Raga – Begierde, Gier – mit der Pogromnacht begann nicht nur die Jagd auf Juden, sondern auch
ein gewaltiger Raubzug, die „Arisierung“ jüdischen Eigentums




Dvesha – Ausgrenzung und Hass gegen Andere

Abhinivesha – Angst vor Krankheit, Alter und Tod. Das „Verschmelzen“ in die Volksgemeinschaft
mag dem Versuch einer Überwindung dieser Angst gleichkommen, in dem der/die Einzelne auch in
Kauf nahm, „ehrenvoll“ für Führer, Volk und Vaterland zu sterben .

Was kann ich tun? Es ist mir nicht möglich, die Grundemotionen für andere zu klären. Aber ich
kann und muss mich bemühen die Emotionen, wo sie mein Leben betreffen, zu erkennen und mit
ihnen zu arbeiten (dazu sind eigentlich da), damit sie ihre Macht über mein Handeln verlieren.
Dabei hilft mir eine Ethik, an der ich mich orientiere. Die einfachste hat uns Emanuel Kant
hinterlassen: „Das was ich nicht möchte, dass man mir tut, füge ich auch keinem anderen zu!“
Außerdem ist mir die Freiheit von Gewalt in jeglicher Form, eine aufrichtige Kommunikation, der
Respekt vor dem Anders-Sein und dem Eigentum anderer und ein maßvoller Umgang mit unseren
Ressourcen wichtig.
Die buddhistische Praxis kennt die 4 Sätze der liebenden Güte. Ausgehend von dem Gedanken,
dass Menschen, die glücklich und zufrieden sind, auch freundlich und mitfühlend mit Anderen sein
können, wünschen wir:
Möge ich (und alle Wesen) glücklich sein!
Möge ich (und alle Wesen) geborgen sein!
Möge ich (und alle Wesen) gesund sein!
Möge ich (und alle Wesen) gütig sein!
Impressionen:

Morgenstimmung auf dem „Platz der alten Synagoge“

Die Stadtreinigung sorgt für akustische
Untermalung

In meiner Mitte ruhen

Kraftvoll und konzentriert

Die Verneigung

Hingabe

Gemeinsam in Balance

An der Fassade des Theaters wird den Opfern des Holocaust gedacht

Der Held – mein Handeln kommt aus meiner Mitte

Stehen in Stille

Gehmeditation – Frieden mit jedem Schritt

Vielen Dank allen Beteiligten!

Die Veranstaltung am 10. November 2019
Es waren drei Menschen, die sich an diesem kalten Sonntag Morgen am Gedenkbrunnen in der Freiburger
Innenstadt trafen. In mir klangen noch die eindringlichen Worte der Redner der gestrigen offiziellen
Gedenkveranstaltung nach, die sehr unter dem Eindruck des Überfalls auf einen jungen Israeli in einem
Freiburger Fitness-Studio stand. Nach dem Verlesen des folgenden Textes übten wir unter einer der
Platanen und praktizieren abschließend Geh-Meditation, bei der wir von einem griechischen Ehepaar
fotografiert wurden. Im Anschluss tat der heiße Kaffee und das schöne Gespräch wohl.

Zur Pogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938
Zitat Max Frisch(1946):
„Wenn Menschen, die eine gleiche Erziehung haben wie ich, die gleichen Worte sprechen, die
gleichen Bücher gelesen haben, die gleiche Musik etc. lieben wie ich – wenn diese Menschen
keinesfalls gesichert sind vor der Möglichkeit, Unmenschen zu werden und Dinge tun, die wir den
Menschen unserer Zeit,…., vorher nicht hätten zutrauen können, vorher nehme ich die Zuversicht,
dass ich davor gesichert sei?“
Diese Worte stimmen mich nachdenklich und verunsichern, woher nehme ich die Zuversicht, als
Täter nicht ähnlich gehandelt zu haben. Kann ich mir sicher sein? Nicht weil ich keine Ideale oder
Wertvorstellungen hätte, in denen es darum geht, in Harmonie und Freundlichkeit mit Anderen
zusammen zu leben. Es ist die schlichte Erfahrung (Selbstwahrnehmung), dass die Emotion, die als
Ursprungskraft hinter den mörderischen Aggressionen dieser Nacht vor 81 Jahren steckt (und zum
Holocaust führte), Abneigung und Hass, allzu leicht auch in mir auslösbar ist. Sie taucht bereits auf,
wenn jemand ein bestimmtes Auto fährt, anderer Meinung ist, gerne Fleisch isst, ein bestimmtes
Aussehen hat usw. Wie schnell stecke ich jemanden, in eine Schublade und mache sie damit zur
Vertreterin einer bestimmten, als störend empfundenen Gruppe. Würden meine Werte wirksam
sein und mich darin unterstützen, eine respektvolle Auseinandersetzung zu suchen? Auch gerade
dann, wenn ich eine Gruppe Gleichgesinnter hinter mir weiß? Oder würde ich einem „Reflex“
folgend, diese Person abwerten und mich über sie stellen?
Ich glaube, dieser „Reflex“, geschieht schnell dort, wo sich Menschen begegnen. Wenn es mir
gelingt, ihn zu erkennen und zu durchbrechen, mich im Vertrauen von meinen Werten leiten lasse
und geschickte Verhaltensweisen entwickle, sie umzusetzen, trage ich zu einer freundlichen und
friedfertigen Welt bei und beende die Pogromnächte.

Was mich trennt sind Konzepte und Ideologien, sie geben mir Identität und erfüllen meine
Sehnsucht nach Zugehörigkeit. Ich fühle mich bedroht, wenn jemand genauer nachfragt. Das
Andere macht mich mir Angst, deshalb lebe ich lieber in der Homogenität nur scheinbar
Gleichgesinnter und erkenne nicht, was mich als Menschen mit anderen Menschen verbindet.
Innehalten und die Emotion wahr-nehmen, ist ein erster Schritt. Zu erkennen, was uns verbindet:
Wir freuen uns an unseren Kindern und lieben unsere Enkel, wir sind dankbar über die Sicherheit
und Geborgenheit unseres Zuhauses, das Essen, das uns täglich nähert. Eine erfüllende Arbeit lässt
unser Leben sinnvoll erscheinen und möglicherweise haben wir das große Glück, einen geliebten
Menschen an unserer Seite zu wissen.
Es ist ein Weg, den wir gemeinsam gehen können, mit der Erkenntnis, dass Vorurteile und
Abneigung zu Gewalt und zu Leid führen, die in den vergangenen Jahrhunderten bereits maßloses
Leid hervorgebracht hat. Es ist leicht, sich zu vorzustellen, dass das so weiter geht, wenn wir nicht
innehalten, alleine, in dieser Gruppe und im Freundes- und Bekanntenkreis.
Deshalb sind wir heute hier: Zum Innehalten, meinen Körper, meinen Atem, das Leben in mir wert
zu schätzen und zu wünschen, dass alle Menschen die Bedingungen erfahren mögen,
Friedfertigkeit zu entwickeln:
Mögen ich und alle Wesen glücklich und zufrieden sein!
Mögen ich und alle Wesen in Frieden und Geborgenheit leben!
Mögen ich und alle Wesen frei sein von Krankheit und Schmerzen!
Mögen ich und alle Wesen frei sein von Furcht und
mit Heiterkeit und Zuversicht durch´s Leben gehen!

