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Punkt A: Bahnhofsplatz
Eröffnung und Redebeitrag der Ratschlags-Orgagruppe Nordhausen
„Aufruf zum 29 ½. antifaschistischen und antirassistischen Ratschlag Thüringen vom 06.
bis 08. November 2020
Seit 1991 findet der antifaschistische und antirassistische Ratschlag jährlich um den 9.
November, dem Jahrestag der Reichspogromnacht, an wechselnden Orten in Thüringen
statt. Ziele sind die Analyse aktueller Entwicklungen in Region und Gesellschaft, die
Vernetzung sowie die Suche nach gemeinsamen Handlungsperspektiven gegen Rechts.
In diesem Jahr sollte der Ratschlag, wie zuletzt 2007, in Nordhausen stattfinden. Doch
warum Nordhausen? Nordhausen ist durch seine ländlich geprägte Gesellschaft ein
optimaler Rückzugsraum für Neonazis, völkische Siedlungsprojekte und die neue Rechte.
Doch außer einer starken Neonaziszene in Nordhausen, welche konsequent von den
Kommunalpolitiker*innen geleugnet wird, gibt es auch ein, seit 1990, ununterbrochen
genutztes Objekt der rechten Szene, welches immer wieder unterschätzt wird. Das
Hufhaus! Ein „Hotel“, im nordthüringischen Ilfeld bei Nordhausen, beherbergt seit 1997
etliche Veranstaltungen verschiedener NeonaziOrganisationen. Mindestens eine, aber oft
bis zu drei, Veranstaltungen pro Quartal finden in der abgelegenen Immobilie statt. Eine
konsequente Beobachtung und Aufklärung zu diesem Objekt findet zwar, seit nunmehr 30
Jahren, statt, wird aber weder regional, noch überregional mit der Aufmerksamkeit
wahrgenommen, mit der es wahrgenommen werden muss. Viele der veranstaltenden
Neonazi-Organisationen haben dabei Schnittmengen mit rechtsterroristischen und
völkischen Bestrebungen, wie zum Beispiel dem NSU, dem Mord an Walther Lübcke,

Nordadler oder völkischen Siedlungsprojekten im Südharz. Die Regelmäßigkeit der
Treffen verschiedener rechtsradikaler, völkischer und antisemitischer Gruppierungen,
allein von der Artgemeinschaft mindestens 40 in den letzten zehn Jahren, sind mehr als
ein deutlicher Beweis für die Gesinnung und das Ansinnen der Betreiber des Ilfelder
Hufhauses. Die Veranstaltungen firmieren dabei als „Lesertreffen“, „Sonnenwendfeier“,
„Tage DEUTSCHER Gemeinschaft“ oder „Politische Akademie“. Am 02. Juni 2019 wurde
Walter Lübcke auf seinem Grundstück in Wolfshagen ermordet. 1 Der Täter: Stephan
Ernst. Ernst war, wie die Zeitung „Welt“ unlängst veröffentlichte, bis 2011 Mitglied der
„Artgemeinschaft – Germanische Glaubens-Gemeinschaft wesensgemäßer
Lebensgestaltung e.V“. Vor Ort ist das braune Unwesen kein Thema, nur selten
beschweren sich Menschen bei den Behörden. Den zuständigen Stellen sind die
regelmäßigen Zusammenkünfte schon seit Jahren bekannt, ihnen seien jedoch die Hände
gebunden, heißt es. Desinteresse schlägt auch Antifaschist*innen entgegen, die seit
Jahren auf die Treffen aufmerksam machen. Im Niemandsland zwischen Desinteresse
und Untätigkeit hat sich das »Hufhaus« als ein Ort etabliert, an dem mit Unterstützung des
Inhabers bundesweite Treffen, Versammlungen und Feiern mit bis zu 350 Neonazis völlig
ungestört möglich sind. Zusammen mit den bisher bekannten Treffen im » Hufhaus « zeigt
sich: Der Harz und die Provinz überhaupt werden als zumeist ungestörter Tummelplatz für
die extreme Rechte immer beliebter. Neben all diesen Tätigkeiten in und um das Hufhaus
gibt es aber noch weitere rechte Umtriebe in der Region. Seit 2018 hatten Mitglieder der
im Juni 2020 verbotenen rechtsextremen Gruppe „Nordadler“ ein Gebäude in
Mackenrode, unweit von Nordhausen, für ein sogenanntes „Siedlungsprojekt“ genutzt. Bei
bundesweiten Razzien mitte des Jahres im Zuge des Verbotes wurde dieses Objekt
allerdings nicht durchsucht. Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums erklärte das
seinerzeit damit, dass das Objekt kaum noch eine Nutzung erfahre. Wenig später wurden
allerdings von den Antifaschistischen Gruppen Nordthüringen Fotos veröffentlicht, die sehr
wohl eine Bewegung auf dem Gelände belegen. Aufgrund dieser Recherche wurde der
Thüringer Verfassungsschutz hellhörig und beobachtet angeblich erneut das Objekt. Die
Reihe der Gründe für eine antifaschistische Intervention, auch aus dem bürgerlichen
Spektrum, ließe sich noch seitenlang fortführen. Sei es NDH-City, Aktionsgruppe
Nordhausen, die NPD, Überfälle auf andersdenkende Menschen, wie 2013 auf
Jugendliche bei einem Stadtfest, oder kürzlich in der Nacht vom 30.04.2020 auf den
01.05.2020 im Stadtbereich Nordhausen. Um diesen Angriffen nicht schutzlos ausgeliefert
zu sein bedarf es eines antifaschistischen Widerstands und Solidarität mit den
Betroffenen. Auf die Stadt, welche kein Problem mit der rechten Szene in Nordhausen
sieht, ist kein Verlass! 2 Die Krise in Gesundheit, Gesellschaft und Politik Seit Januar 2020
befindet sich die Welt in einer globalen Gesundheitskrise. Das Corona-Virus dominiert
nicht nur die öffentliche Berichterstattung, sondern auch die Gespräche im Alltag und in
politischen Gruppen. Rassist*innen bespucken und beschimpfen vermeintlich asiatisch
gelesene Menschen, weil sie diese für den Virus verantwortlich machen. Sie bezeichnen
ihn als „China-Virus“ und machen Geflüchtete und Migrant*innen für die Ausbreitung
mitverantwortlich. Es kommt zu massiven Aufmärschen von Verschwörungsideolog*innen,
Neonazis, Esoteriker*innen und vielen weiteren. Im Umfeld dieser Demonstrationen
kommt es auch zu Übergriffen gegen Journalist*innen. Doch auch der Staat reagiert mit
massiven Einschränkungen auf die Gesundheitsgefährdung. Dabei zeigt sich erneut, dass
staatliches Handeln mehrheitlich von neoliberalen Interessen geprägt ist. Während bspw.

Demonstrationen in Thüringen komplett verboten wurden und Demonstrierende bei einer
#LeaveNoOneBehind Demo am 22.April in Jena kriminalisiert wurden, bleiben
Produktionen - beispielsweise in der Rüstungs- und Maschinenbauindustrie - anfänglich
fast ungestört geöffnet. Auch der Gesundheitssektor ist stark getroffen. Insbesondere dort
zeigen sich die Mängel und falschen Entscheidungen der letzten Jahre. Die Beschäftigten
müssen dies ausbaden, anfänglich ohne ausreichende Schutzbekleidung, unter einem
enormen Druck und schließlich mit einem Klatschen vom Balkon als Dank. Gleiches gilt
für die Kolleg*innen im Lebensmittelhandel. Osteuropäische Migrant*innen werden zur
Sicherung der Spargelernte eingeflogen, um dann wochenlang, außerhalb der Feldarbeit,
unter Quarantäne in Gemeinschaftsunterkünften eingesperrt zu sein. Auch in dieser Krise
werden am Ende marginalisierte und ausgebeutete Gruppen für den Großteil der
Ausgaben aufkommen und das meiste Leid erfahren. Am 25. Mai wird George Floyd in
den USA von Polizisten aus rassistischen Motiven ermordet. Trotz Corona und der Gefahr
einer Ansteckung gehen bundesweit hunderttausende Menschen auf die Straßen,
organisieren sich. Solche Großdemonstrationen kamen nicht zustande nach dem Mord an
Oury Jalloh, dem desaströsen Versagen bei der Polizei und des Verfassungsschutzes bei
der Aufklärung der Morde des NSU-Netzwerkes oder dem Anschlag auf eine Synagoge in
Halle. Und es geht weiter: Die FDP lässt im Februar in Thüringen einen
Ministerpräsidenten mit der Gnade der AfD wählen, in Hanau ermordet ein Rassist zehn
Menschen und es ziehen vermehrt neonazistische Kader nach Thüringen. Es zeigt sich,
dass die konservative bis faschistische Organisation nicht stillsteht. Sicherlich schafft die 3
Wahl Kemmerichs eine Großmobilisierung, jedoch verursacht weder der Zuzug von
neonazistischen Kadern, noch die Morde von Hanau einen Aufschrei der Anständigen und
wieder einmal kein Handeln der Zuständigen. Gerade jetzt stellt sich also die Frage nach
antifaschistischer und antirassistischer (Re)Organisation und öffentlichen Aktionen in
Zeiten der Krise. Doch was bedeutet das alles für den Ratschlag 2020? Auch wir stecken
in all diesen Prozessen fest. Auch uns, als Orgakreis des antirassistischen und
antifaschistischen Ratschlags betreffen diese Diskussionen. Und wir alle merken, dass wir
diesen Austausch benötigen, aber in diesem Jahr nicht zentral verantworten können, um
Ansteckungen zu vermeiden. Der Ratschlag steht immer für seine Offenheit und die
Möglichkeit der freien Teilnahme. Die CoronaMaßnahmen mit
Pandemienachverfolgungslisten, Teilnehmer*innenbeschränkungen und starken,
berechtigten Hygieneauflagen würden all dies in Frage stellen. Wir werden also im Jahr
2020 keinen zentralen, klassischen Ratschlag stattfinden lassen. Jedoch möchten wir
trotzdem die Möglichkeit zum Austausch und zur Bildung geben. Digital, dezentral,
solidarisch. Wer sich für die weitergehenden digitalen Workshops und Vorträge am
Samstag und Sonntag interessiert, kann sich gerne einen Veranstaltungsflyer abholen.
Danke für die Aufmerksamkeit und Eure Präsenz zu diesem Mahngang.“

Punkt B: jüdischer Friedhof
Seit etwa 1820 am jetzigen Standort, am
Ammerberg, zu finden.
Die meisten Gräber stammen aus der
Jahrhundertwende bis Anfang der 1930er
Jahre. Nur wenige Gräber stammen aus der
Zeit nach 1945.
Foto: 2020

Schweigeminute

Punkt C: Judenturm Petersberg
Im 14. Jahrhundert (um 1349) sollen an der
Stelle, wo der Judenturm noch heute zu
finden ist, Nordhäuser Jüd:innen verbrannt
worden sein. Sie wurden bezichtigt, die Pest
über die Stadt gebracht zu haben.
1480 wurden Judenturm und Gemäuer
erbaut. Ab 1491 existierte dort außerdem ein
jüdischer Friedhof, wodurch der Judenturm
wahrscheinlich erst im 16. Jahrhundert seinen
Namen bekam.
Foto: ca.1907

Foto: 2020

Redebeitrag von Philip Egbune (Vorsitzender der Jüdische Gemeinde a. D. ,
Vorstandsmitglied der jüdische Landesgemeinde
Thüringen a. D., Vorsitzender des Integrationsbeirates
Landkreis Nordhausen a. D. , Vorstandsmitglied des
Bundeszuwanderungs- und Integrationsrates a. D. )
„Ich bin ein Weltbürger, als Sohn von einem Russisch/ Ukrainische Jüdische Mutter und
ein Nigerianische Stammesführer. Ich bin ein Weltbürger mit eine Mongolische Schwester
und Bruder. Ich bin ein Weltbürger mit eine Nichte dessen Mutter halb Marokkanisch und
Halb Ukrainisch und der Vater mein Bruder. Mit einer Nichte die einen Kenianische Vater
und dessen Mutter meiner Schwester ist bin ich ein Welt Bürger.
Ich bin gereist von den tiefen Afrikas, geboren mit der afrikanische sonne auf meinem
Rücken. Ich bin in die weiten Russlands gereist und habe meine Heimat in
Ostdeutschland gefunden um im Westdeutschland zu leben den ich bin ein Weltbürger.
Heute im Jahr 2020 lebend als Welt Bürger spüre ich dass, ich Schwierigkeiten habe mich
in die Gesellschaft wieder zu finden. Ich der Weltbürger fühle mich Weltfremd. „Erst als ich
nach Europa von Afrika kam, sah ich Farben zwischen Menschen„ ein Zitat die von mir
nicht Stammt, die mich aber durchaus anspricht.
Ich wuchs schon mit einen Gespür für den Rassenproblematik, mit Filme über Ghandi und
Mandela bis hin zu dem Tag an dem ich mit jubelte bei Mandelas Befreiung. Ich erinnere
mich dabei an die Tänze und, den Gesang der Menschen die das Geschen mitverfolgten.
Als ich nach Ost und West Europa kam, kam ich nicht als Feind und ohne vorurteile
sondern mit Neugier und einen gesunden Bewusstsein von der Zugehörigkeit als Russe,
als Nigerianer. Jude zu sein war etwas was ich erst lernen musste, fühlen musste. Was es
hier Jude zu sein habe ich kennenlernen dürfen in Auseinandersetzung mit der
Geschichte der Juden in Deutschland. Als Welt Bürger fand ich es schwer Zugang zu
einem Volk zu finden die soweit von mir zu sein schien.
Seit 1700 Jahren vom Jahr 321 bis 2021n leben Juden in Deutschland. Fast 2000 Jahre
Verfolgung die in der SHOA mündete. Als Nigerianer gehöre ich einem Volk an die 400
Jahre Sklaverei und 100 Jahre Kolonialismus erdulden müsste. Als Russe stamme ich
einem Volk die andere Völker leid zugefügt hatte aber auch 20 Millionen Menschen im
2ten Weltkrieg verloren hatte. Man sagt die Erde vergisst nicht, so wie das Blut die die
Erde durchtränkt hat .
Es gibt ein kollektives Gedächtnis und diese prägt. Sie beeinflusst wie man fühlt und sein
Umwelt wahrnimmt. Ich bin ein Weltbürger! als ich hier ankam war ich bereit Deutsch zu
werden, jetzt nach über 20 Jahre hier kann ich mir dass nicht mehr vorstellen. Ich bin ein
Russe, ein Jude, ein Nigerianer, ich bin ein Weltbürger.
Deutschland, Ost Deutschland, Nordhausen ist mein Heimat geworden, eine meine 4
Heimatorte neben Nigeria, Russland und Israel so bin ich auch hier beheimatet, Ich bin ein
Weltbürger! schreit meine Seele verzweifelt!

Gereist von weit hier um den zu werden die ich bin, so bin ich auch Deutsch, aber nach 20
Jahren im Jahr 2020 fühle ich mich so fremd wie noch nie. Gepeinigt durch die
Polarisierung die unsere Gesellschaften zerrissen. Vergiftet durch den Hass die unsere
Straßen durchnässen. Desillusioniert durch den Kampf der Kulturen.
ABER ICH BIN WELTBÜRGER schreit mein Herz!
Wir sind Weltbürger aber wir wollen nicht zusammen sein.
Wir sind Weltbürger aber wir teilen unsere Erde auf dem wir leben ungern
Wir sind Weltbürger aber wir lassen lieber ersaufen als ein Heimat zu bieten,
Wir sind Weltbürger aber wir finden es schwer das Brot miteinander zu brechen .
Als Weltbürger bin ich als:
Scheiß Russe,
Gieriger Jude,
Schmutzige Neger,
und Faule Ossi beleidigt worden.
In eine Zeit in dem wir leben wünsche ich mir ein Welt die für alle ein Heimat werden kann
als Weltbürger.“

Punkt D: Rathausplatz
Redebeitrag von Julia Lahlou (Islamische Community Nordhausen)
„Als Teil der muslimischen community Nordhausens bin ich dankbar, zum heutigen
antirassistischen Mahngang einen inhaltlichen Beitrag beisteuern zu dürfen. Als ich
gebeten wurde, etwas zu den Themen Rassismus und Islamophobie zu sagen, habe ich
zunächst überlegt, wie ich eine Verbindung zum Antisemitismus herstellen kann.
Kurzgefasst würde ich sagen: Neue Feindbilder, alte Muster.
Deutlich spürbar ist das Erstarken von Antisemitismus und Rassismus in den
vergangenen Jahren. Gemeinsam sind dem Konzept der Islamophobie und
Antisemitismus die Entmenschlichung, die Konstruktion von Kollektiven, die
Missdeutungen religiöser Gebote und die Verbreitung von Verschwörungstheorien.
Rassismus ist eine Ideologie, die Menschen aufgrund ihres Namens, ihres Äußeren, ihrer
Kultur, ihrer Herkunft oder ihrer Religion treffen kann. Als ich mich mit meiner Konversion
zum Islam vor etwa zwölf Jahren und meiner Entscheidung, ein Kopftuch zu tragen,
bewusst an den Rand der deutschen Gesellschaft begab, erfuhr ich sehr schnell, was es
bedeutet, in der eigenen Heimatstadt als Fremde wahrgenommen zu werden. Viele
Menschen haben Angst vor meiner gewählten Religion, dem Islam und ich kann es ihnen
infolge von terroristischen Attentaten auf der ganzen Welt – wie gerade erst in Frankreich
und Österreich – nicht verdenken. Jedoch ist es das eine, sich um die eigene Sicherheit
oder die Sicherheit der Familie zu sorgen und etwas anderes, Menschen aufgrund ihres
ausländischen Aussehens, ihrer Herkunft oder ihrer Religionszugehörigkeit als Bedrohung
einzuordnen und sie infolge dessen zu diskriminieren. Islamfeindlichkeit ist mittlerweile
kein Randphänomen mehr, welches allein von rechtsradikalen und rechtspopulistischen
Gruppierungen vertreten wird. Muslime erleben in Deutschland tagtäglich Diskriminierung,
ob in der Schule, an ihrem Arbeitsplatz oder auf der Straße. Rassismus drückt sich nicht

ausschließlich in körperlicher Gewalt aus, sondern beginnt mit Gedanken, Worten und
Handlungen. Eigentlich passt Rassismus nicht ins Weltbild einer toleranten und modernen
Gesellschaft. Trotz dessen ist er allgegenwärtig und ist zu einem gesellschaftsfähigen
Modell geworden.
Die Zugehörigkeit zu einer religiösen Gemeinschaft wird immer häufiger als eine totale
Zugehörigkeit gewertet, so als ob das Muslim- bzw. Muslima-Sein über ausnahmslos alle
Einstellungen und Handlungen eines Menschen entscheidet. Menschen werden aufgrund
ihres muslimischen Glaubens konkrete Wesensarten zugeschrieben und infolge als
gefährlich und radikal stigmatisiert. Damit werden geschlossene Gesellschaften
konstruiert, die es in der Realität nicht gibt.
Im Gegensatz hierzu sollte die Kritik am Islam mit seinen religiösen Grundlagen,
kulturellen Traditionen und sozialen Normen vollkommen legitim sein. In einer liberalen
und pluralistischen Demokratie ist die Religionskritik - meiner Ansicht nach - genauso
schützenswert wie die Ausübung der eigens für sich gewählten Religion. Wenn aber
beispielsweise in sozialen Medien islamophobe Äußerungen als Kritik am Islam
bezeichnet werden, dann kann es dabei nicht um die kritische Auseinandersetzung mit
Religion gehen, sondern darum, Vorurteile, Angst und Hass gegen muslimische
Menschen anzuheizen.
Die Themen „Islamophobie“ und „antimuslimsicher Rassismus“ sind in Nordhausen
besonders seit der „Flüchtlingswelle“ 2015 ein Thema. Zum Alltag vieler Menschen mit
Migrationshintergrund bzw. ausländischem Aussehen gehören auch in Nordhausen
verbale Angriffe oder die deutlich formulierten Aufforderungen, doch bitte zurück in das
eigene Land zu gehen. Mehr als einmal wurden nachts die Scheiben der Moschee in
Nordhausen eingeschlagen. Dies sind sehr eindeutige Zeichen von antimuslimischem
Rassismus, welche ernstgenommen werden sollten.
Das Sprechen über Rassismus und Islamophobie kann eine Möglichkeit sein, mit anderen
Menschen in Verbindung zu treten. Es ist ein Prozess, bei dem Verständnis aufgebaut
werden kann. Es kann ein Weg sein, Freundschaften zu schließen. Am meisten hilft es,
wenn wir miteinander kommunizieren und voneinander lernen. In Nordhausen gibt es eine
Reihe Angebote, in denen Menschen verschiedener Religionen, Kulturen und
Weltansichten miteinander ins Gespräch kommen können. Begegnungen können dazu
beitragen, Vorurteile abzubauen. Jede:r sollte seine ihm/ihr zur Verfügung stehenden
Möglichkeiten nutzen, sich für das gesellschaftliche Miteinander einzusetzen. Von den
Muslimen in Nordhausen wünsche ich mir, dass sie sich gerade im Angesicht der jüngst
terroristischen Handlungen in Frankreich und Österreich bemühen, den Menschen in
ihrem direkten Umfeld Ängste zu nehmen und eine gewaltlose, aufgeschlossene und
weltoffene Ausübung des Islam vorzuleben.“

Punkt E: Blasiikirchplatz
Redebeitrag von Hauke Meinhold (Pfarrer der Kirchengemeinde St.Blasii-Altendorf)
„Die Blasiikirche ist die zentrale evangelische Kirche in der Stadt Nordhausen. Wenige
Meter neben ihr steht ein modernes Denkmal von Martin Luther aus dem Jahr 2017. Es

zeigt nicht den Reformator als berühmten Mann. Vielmehr steigt ein jüngerer Mann mit
Mönchskutte eine einzelne Stufe herunter und begegnet den Passanten auf Augenhöhe.
Dass viele seine ausgestreckte Hand ergreifen, sieht man an der leichten Goldfärbung der
Bronze.
Als die Statue auf Betreiben des Lions Club Nordhausen im Jubiläumsjahr 2017
aufgestellt wurde, gab es eine kritische Diskussion. Die Linke Jugend Solid äußerte sich
kritisch zur Frage, ob Luther ein Denkmal verdient hat. Sie würdigten die Verdienste
Luthers um die deutsche Sprache und die Reformation der Kirche. Aber sie erinnerten
auch an seinen Antijudaismus. Sie diskutierten die Frage, ob man Luther nicht sogar einen
Antisemiten nennen müsste und verwiesen auf die Verwendung von Luthers Ausfällen
gegen die Juden durch die Nationalsozialisten.
Auch der Vorsitzende der jüdische Landesgemeinde, Gerhard Schramm, beteiligte sich
kritisch an der Diskussion. Die Nationalsozialisten hätten sich bei ihrer Hetze gegen Juden
immer wieder auf Luthers judenfeindliche Schriften und Äußerungen bezogen. Der
thüringer Landesbischof hat zu Luthers Geburtstag am 10.11.1938 die Progrome des
Jahres 1938 mit Bezug auf Luther ausdrücklich begrüßt. Bei diesen Pogromen wurde in
Nordhausen die Synagoge direkt gegenüber der Blasiikirche niedergebrannt und der
Kantor der jüdischen Gemeinde fast umgebracht. Während Luther wieder ein Denkmal
errichtet würde, denke niemand an den Wiederaufbau der Synagoge.
Als Kompromiss wurde eine Stahlplatte neben dem Denkmal in den Boden eingelassen
mit folgendem Text: »2017 – Ein Jahr, in dem Martin Luther vom Sockel steigt. Wir
erkennen: Luther ist ein Mensch gleich allen Menschen. Stark und schwach. Froh und
traurig. Lachend und weinend. Liebevoll und hassend. Aufmerksam und gehässig.
Sympathisch und böse. Wie jeder Mensch lebt auch Martin Luther von der Gnade und
Vergebung Gottes. Auch dafür steht dieses Denkmal im Schatten der Blasiikirche und
unweit der Nordhäuser Synagoge. Die Synagoge wurde in der Nacht des 9. November
1938 niedergebrannt, Kirchen durch Luftangriffe zerstört. Dafür, dass das Volk Gottes, die
Juden, fast völlig vernichtet wurde, tragen Martin Luther und seine Kirche Schuld und
Verantwortung. Auch darum steigt Martin Luther vom Sockel.«
Wie alle Deutschen trägt auch die evangelische Kirche in diesem Land eine bleibende
Verantwortung für die Verbrechen des deutschen Staates an den europäischen Juden.
Inwieweit man 75 Jahre bzw. fast 500 Jahre später von Schuld sprechen kann, hängt
davon ab, wie man diesen Begriff versteht. Heute sind wir diese Kirche. Wir müssen damit
umgehen, dass meine Großelterngeneration der nationalsozialistischen Ideologie gefolgt
ist, auch in der Kirche. Es waren nur wenige – viel zu wenige –, die Widerstand wagten.
Wie gehen wir damit um als Kirchengemeinde?
In unserer Kirche steht links vom Altar ein großer siebenarmiger Leuchter. Er befindet sich
dort, wo man direkt auf die Synagoge hätte schauen können, wenn sie noch stünde. Bei
jedem Gottesdienst werden diese Kerzen angezündet. Sie sollen uns an unsere
Verbundenheit mit den Juden als Gottes Volk erinnern.
Am 9.11. findet zum Gedenken der Pogromnacht von 1938 am Gedenkstein für die
ehemalige Synagoge ein Gedenken statt, bei dem sich zahlreiche Gemeindeglieder
beteiligen. Leider wird dieses Gedenken 2020 wohl auch ausfallen müssen.
Im Jahr 2020 hat die Blasiigemeinde eine Gemeindereise nach Israel durchgeführt. In der
Vorbereitung haben wir Vorträge zur politischen Geschichte des Staates Israel und zur
theologischen Vergindung von Judentum und Christentum gehört, die auch gut besucht

waren.
Kurz vor der Corona-Pandemie waren wir für eine Woche in Israel und haben außer den
Orten des Wirkens Jesu auch die Partnerstadt Nordhausens, Bet Schemesch, besucht.
Wir haben in Bet Schemesch und in Jerusalem den heutigen Alltag von Juden ansehen
können. In der Gedenkstätte Yad Vashem haben wir im „Tal der Gemeinden“ auf einem
Gedenkstein neben vielen bekannten Städten in der Nähe auch den Namen Nordhausen
gesehen zur Erinnerung an die während der Shoa ausgelöschte jüdische Gemeinde. Das
sind Erfahrungen, die nah gehen.
Wir spüren um so deutlicher, dass es jüdisches Leben hier bei uns kaum noch gibt. Als
Kirchengemeinde haben wir wenig Möglichkeiten für direkten Austausch mit jüdischen
Nordhäusern. Wir können nicht in der Synagoge am Gottesdienst teilnehmen oder uns als
Pfarrer mit dem jüdischen Rabbiner oder Kantor treffen. Das ist so, weil die
Nationalsozialisten, weil die Deutschen in der Hitlerzeit die Juden verfolgt und ermordet
haben. Die Nachkommen der damals Ermordeten sind nie geboren worden. Wir können
ihnen heute nicht begegnen. Unser Leben ist deshalb ärmer. Unsere Beschäftigung mit
dem Judentum ist auf Umwege angewiesen. Sie bleibt für uns trotzdem eine dauerhafte
Aufgabe und wir versuchen uns, ihr zu stellen.“

Punkt F: Gedenkstein
aufgestellt 1998
Aufschrift: „Unweit dieser Stelle stand die
Synagoge der Jüdischen Gemeinde Nordhausen,
geweiht 1845, zerstört unter faschistischer
Herrschaft in der Pogromnacht am 9. November
1938. Vergesst es nie!“
Foto: 2020

Redebeitrag von Stephanie Tiepelmann-Halm (Geschäftsführerin des schrankenlos e.V.
Nordhausen)
„„Zusammen leben, zusammen wachsen“
Ich bin 1981 in dieser Stadt geboren worden. In einer Stadt mit einer Geschichte. Das
habe ich bereits von meiner Oma und in der Schule erfahren. Ich kenne die Geschichten
meiner Oma, wie sie einen Bombenangriff auf die Morgenröte erlebt hat. Wir waren früh
mit der Schulklasse in Dora. Seitdem hat mich die Vergangenheit der Stadt nicht
losgelassen.
Die 1990er Jahre waren aufregend. Es veränderte sich viel. Ich verstand, dass ich gerade
Teil einer Geschichte werde, die heute meine Kinder in der Schule lernen werden. Ich
erinnere mich, dass Häuser brannten im Fernsehen – es war in Rostock – Lichtenhagen
ein sog. „Asylbewerberheim“. Ich erinnere mich, dass es in Solingen Familien waren, die
aus brennenden Häusern liefen. Wir gingen mit 12 Jahren auf die Straße und
demonstrierten gegen den Krieg im Irak und im ehemaligen Jugoslawien.
In den 1990er Jahren begegnete ich Menschen aus anderen Ländern und ich nahm
bewusster wahr, dass Nordhausen eine Stadt der Vielfalt ist. Ich erfuhr, dass diese
Menschen aus dem Krieg geflohen waren. Ich lernte, dass alle Menschen gleich sind. Das
es aber Unterschiede in der Gleichbehandlung gibt. Ich lernte, dass ich Privilegien habe
und dass diese etwas Besonderes sind in meiner Stadt. Ich machte mein Abi und zog weg
von hier. Ging in eine Unistadt, wo es eine unglaubliche Vielfalt an Menschen gab und ich
nicht mehr mit kurzen blauen Haaren auffiel. Der Blick auf meine Heimatstadt veränderte
sich. Ich hatte plötzlich Angst, nachts auf der Straße nach Hause zu laufen. Ich hatte
Angst vor Männern mit Bierflaschen, Springerstiefeln mit weißen Schnürsenkeln und
Bomberjacke.
Wir leben hier in einer Stadt am Südharz- idyllisch, grün, bergig, privilegiert. Hier leben
rund 40.000 Menschen, die auch Geschichten erzählen können. Lustige, fröhliche, von
besseren Zeiten und auch von schlechten, traurigen. Es sind Menschen, die vor 75 Jahren
die Zerstörung dieser Stadt erlebten. Es sind Generationen dazwischen, die ihre
Geschichten hören und erzählen können. Und es leben Menschen seit Jahren in der
Stadt, die noch nicht so sehr alt sind, die ebenfalls Geschichten erzählen können: von
einem Überlebenskrieg auf dem Mittelmeer, von sterbenden Kindern, die nicht
schwimmen können, von Folter der eigenen Familienangehörigen, von Bestrafungen in
Gefängnissen, von Verletzungen ihrer Körper und ihrer Psyche. Es sind Junge, Alte,
Große und Kleine.
Diese Menschen haben in ihren Leben bereits Einiges erlebt. Situationen, die ich mir als
Mutter, Ehefrau, Tochter, Schwester, Tante, Cousine, Freundin für NIEMANDEN meiner
Lieben wünsche. Doch andere mussten und wollten diesen Weg gehen. In Hoffnung auf
ein besseres, friedlicheres, ruhigeres Leben. Ein Leben ohne Angst und Furcht. Doch was
liegt hinter ihnen ?!
Im letzten Jahr war ich auf Lesbos. Ich konnte einen Blick auf das „alte“ Moria werfen, ich
war in Kara Tepe, ein „humanes“ Flüchtlingscamp, ich habe die Menschen in der Stadt
Mytilini gesehen. Ich sah die Schlauchboote auf dem Militärgelände und welche, die als
Isolation vor dem Winter an Häuserwänden befestigt wurden. Ich sah ein Bus voller
Menschen früh um 6 Uhr, die in der vergangenen Nacht angekommen waren.
Ich fühlte mich so schuldig! Schuldig zu zusehen und nichts gegen die Ungerechtigkeiten

auf den griechischen Inseln, im Mittelmeer, an den afrikanischen Küste tun zu können. Ich
fühlte die europäische Schande, dass wir ALLE wegsehen und das Elend nicht täglich
präsent vor Augen haben. Ich konnte wieder in den Flieger steigen und nach Deutschland
in meinen „sicheren Hafen“ fliegen. Ich hatte meinen Alltag wieder. Andere hatten einen
anderen Alltag-einen, den sie sich so niemals vorgestellt hatten.
Die Bilder vor Tagen und Wochen waren fürchterlich…Feuer, Polizei, Regen, Erdbeben,
wieder Feuer, unzählige Zelte, Kinder, Frauen, Männer, Alte, Junge sommerlich bekleidet
mit Tüten und Mülltonnen in den Händen. Menschen im Schlamm. Dann die Nachricht,
dass eines der wichtigen soziokulturellen Anlaufpunkte (PIKPA) auf Lesbos geschlossen
wurde vergangenes Wochenende! Es deprimiert mich und nimmt mir den Atem. Ich bin
privilegiert, ich wohne in einem Haus, habe einen Job, eine Familie um mich… andere
durchleben täglich die Hölle.
Was ich tun kann? Ich habe Empathie für Menschen mit Migrationsgeschichte. Ich kann
mit einem Team von tollen, engagierten Sozialarbeiter:innen dafür sorgen, dass die
Menschen, die es bis nach Nordhausen geschafft haben, ernst genommen werden. Das
wir das Ankommen, die Angst, die Entwürdigung, die Herausforderungen kleiner werden
lassen. Das wir sie anlächeln. Das ihre Geschichten gehört und ihre Beweggründe
verstanden werden. Wir als Verein mit unseren Mitwirkenden, stehen ein für Vielfalt und
Offenheit, für Empathie und Achtsamkeit. Für ein friedliches, tolerantes, solidarischen
Miteinander in einer Stadt, die weiß, wie es sich anfühlen kann, wenn Krieg und
Zerstörung, wenn Hass und Verachtung, wenn Rassismus und Demokratiefeindlichkeit
Überhand nehmen.
Lasst uns Zusammen wachsen und zusammen leben, lasst uns aus der Geschichte
lernen und nicht die Fehler der Vergangenheit machen!
In diesem Jahr ist ein Ort der Begegnung entstanden. In der Nähe des Judenturms. Ein
Ginkgo wurde gepflanzt. Er steht symbolisch für das Zusammen leben und Zusammen
wachsen von Kulturen in unserer Stadt. Es ist eine Tradition begonnen worden, die
jährlich zum Weltfriedenstag fortgesetzt werden soll. Lasst uns diesen Ort der Begegnung,
der Vielfalt, der Mahnung jährlich mit Leben füllen, damit Generationen nach uns,
Geschichten erzählen können und weniger eigenen Erinnerungen haben.“

Punkt F: ehemaliger Standort Synagoge
geweiht 12./13. September 1845
Die jüdische Glaubensgemeinschaft in Nordhausen zählte
knapp 500 Mitglieder.
In den frühen Morgenstunden des 10. November 1938
zündeten Mitglieder der NSDAP die Synagoge an. Bereits
ein Jahr später waren Ruine und Grundmauern der
Synagoge vollständig beseitigt.
Foto: etwa 1920

Seit 2005 erinnern zwei Eingangsstufen an den einstigen
Standort der Synagoge am Pferdemarkt.
Diese konnten nach vernichtet geglaubten Katasterplänen
der Synagoge vom Nordhäuser Geschichtsverein
rekostruiert werden.
Foto: 2020

Redebeitrag von Felix Roth (Mitarbeiter der KZ Gedenkstätte Mittelbau-Dora)
„Die Zerstörung jüdischen
Nationalsozialismus

Lebens

in

Nordhausen

während

der

Zeit

des

Der Gedenkstein an der ehemaligen alten Nordhäuser Synagoge ist eine symbolische
Mahnung dafür, was geschieht, wenn Rassismus und Menschenfeindlichkeit zur
Staatsdoktrin erhoben werden und die Mehrheitsgesellschaft diese stillschweigend

mitträgt oder aktiv unterstützt.
Vor fast 82 Jahren wurde in der sogenannten „Reichspogromnacht“ das jüdische Leben in
Deutschland massiv erschüttert, so auch in Nordhausen. In der Nacht vom 9. zum 10.
November 1938 zerstörte ein antisemitischer Mob, angeführt von SA und SS Mitgliedern,
zahlreiche jüdische Geschäfte und Wohnhäuser in der Stadt. Unter dem Ruf "Jetzt
brennen wir den Judentempel ab" wurde auch die Nordhäuser Synagoge geschändet und
schließlich angezündet. Sowohl die staatlichen Institutionen: Polizei und Feuerwehr als
auch die zahlreichen Schaulustigen griffen nicht in das Geschehen ein.
Von den fast 500 Gemeindemitgliedern wurden in diesen Stunden viele Opfer von Gewalt
und Freiheitsberaubung. So wurden alle männlichen Nordhäuser Juden über ein
provisorisches Polizeigefängnis im Siechenhof (heute z.T. Kreismusikschule) bis kurz vor
Weihnachten 1938 in das KZ Buchenwald verschleppt. An dem dortigen von der SS
verübten Terror sowie den unmenschlichen Lebensbedingungen starben mindestens 7
jüdische Männer aus Nordhausen.
Die „Pogromnacht“ stellte jedoch nur einen vorläufigen Höhepunkt der
Jüd:innenverfolgung in Deutschland dar und kann als Ausgangspunkt zur systematischen
Verfolgung betrachtet werden. So wurden auch alle in Nordhausen verbliebenen jüdischen
Bürger:innen in der Folgezeit in sogenannten „Judenhäusern“ zwangsweise untergebracht
und schließlich ab 1942 in die Ghettos und Vernichtungslager im besetzten Polen
deportiert und dort bis auf wenige Ausnahmen ermordet.
Doch der systematische Massenmord an als jüdisch definierten Menschen fand nicht nur
im „Osten“ statt, sondern verlagerte sich zum Kriegsende auch in das Deutsche
Reichsgebiet. Ein lokales Beispiel hierfür ist das KZ Mittelbau-Dora. Das im Spätsommer
1943 am Rande der Stadt errichtete Konzentrationslager fungierte, anders als Auschwitz,
Treblinka oder weitere Stätten der Massenvernichtung durch Giftgas, als ein Ort der
systematischen Ausbeutung der Häftlingsarbeitskraft. Überall im Südharz mussten
zehntausende Lagerinsass:innen aus ganz Europa in verschiedenen Bauprojekten (v.a.
Untertageverlagerung von Rüstungsproduktion) und Betrieben vielfach tödliche KZZwangsarbeit verrichten. So wurde von den etwa 60.000 Insass:innen des KZ Mittelbau
und seiner zahlreichen Außenlager bis Kriegsende mindestens jede/r Dritte Opfer von
Gewalt, Unterernährung und Zwangsarbeit.
Bis in den Frühsommer 1944 hinein, hatten SS und Polizei jedoch ausschließlich
nichtjüdische Menschen nach Nordhausen verschleppt. Die jüdische Bevölkerung sollte
stattdessen in den erwähnten Vernichtungslagern ermordet werden. Mit einem verstärkten
Bedarf an Arbeitskräften in Deutschland und dem Vorrücken der alliierten Streitkräfte
änderte sich diese Praxis jedoch zunehmend.
Insbesondere im Winter 1945 deportierte die SS tausende Juden aus den KZ Auschwitz
und Groß Rosen in das KZ Mittelbau, darunter auch zahlreiche Frauen und Kinder. Viele
überlebten die tagelangen Fuß- und Bahntransporte unter katastrophalen Bedingungen
nicht oder kamen völlig entkräftet im Lager an. Sehr viele dieser schwerkranken
Menschen – aus Sicht der SS unbrauchbar zur Zwangsarbeit – wurden in das neu errichte
KZ Außenlager Boelcke-Kaserne am Stadtrand von Nordhausen abgeschoben.

Die Boelcke-Kaserne fungierte in dieser Spätphase des Krieges als zentrales Krankenund Sterbelager für die Konzentrationslager im Südharz. Tausende, mehrheitlich jüdische
Häftlinge, wurden dort in lediglich mit Stroh ausgelegten Fahrzeughallen einquartiert und
durch systematische Vernachlässigung sterben gelassen.
Als die amerikanischen Streitkräfte am 11. April 1945 Nordhausen erreichten, bot sich
ihnen ein Bild des Grauens. Neben einigen hundert schwerkranken Überlebenden, fanden
die US-Soldaten im Lagergelände der Boelcke-Kaserne über 1.000 nicht bestattete
Leichen. Den Großteil der Häftlinge hatte die SS jedoch bereits Anfang April 1945 unter
enormer Gewaltanwendung auf Räumungstransporte und Todesmärsche in andere
Konzentrationslager getrieben.
Die Befreiung des KZ Mittelbau-Dora bedeutete für die ehemaligen Häftlinge zwar ein
Ende von Terror, Unterernährung und KZ-Zwangsarbeit durch die SS, doch hinterließ die
KZ-Haft bei jeder/jedem individuelle, tiefe und schmerzhafte Spuren. Insbesondere viele
der jüdischen Überlebenden hatten fast ihre gesamten Freund:innen und
Familienangehörigen durch die Nationalsozialisten verloren – das jüdische Leben in
Nordhausen und Deutschland wurde innerhalb nur weniger Jahre fast vollständig
vernichtet.
Doch letztlich kann es sowohl Mut machen, dass es trotz alledem wieder ein jüdisches
Leben in Deutschland, auch in Nordhausen, gibt, als auch Überlebende des KZ MittelbauDora an ihren ehemaligen Leidensort zurückkehren. In diesem Zusammenhang schrieb
der ehemalige Dora-Häftling Alex Hacker zum 65. Jahrestag der Befreiung des Lagers ins
Gästebuch den eindrücklichen Satz: „Message to Hitler: I am still here you bastard”.”
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