
(...) Ich weiß sehr wohl, was Antisemitismus ist. Mein Vater hatte die 
Auschwitznummer am Unterarm eingebrannt. Seine erste Frau und alle drei 
Kinder wurden in Auschwitz ermordet. Von seinen sieben Geschwistern 
überlebte ein Bruder. Drei Jahre nach der Befreiung, 1948, heiratete mein 
Vater meine Mutter. Diese war mit ihren Eltern von Berlin nach Estland 
deportiert worden. Ihre Mutter wurde direkt nach Ankunft erschossen und in 
einer Sanddüne verscharrt, da sie eine Verbrecherin war: Sie hatte in Berlin 
ihren Judenstern abgemacht, um zur Friseuse zu gehen. Der Vater meiner 
Mutter wurde einige Monate später abtransportiert. Mit viel Glück und Mut 
überlebte meine damals 19-jährige Mutter  den Todesmarsch zurück nach 
Deutschland. 
Mein Vater wollte einen neuen Anfang in Deutschland, und er liebte Kinder 
über alles. Deswegen gibt es meinen Bruder, meine Schwester und mich (1951 
geboren). 
 
Ich weiß auch sehr wohl, was Judentum ist. Das haben uns unsere Eltern 
vermittelt. In der chassidischen Tradition meines Vaters: Gottes Gebote 
befolgen, in der Hoffnung auf Erlösung und Befreiung. In der deutsch-jüdischen 
Tradition meiner Mutter ist das Judentum die Religion der tätigen Moral. In 
beiden Traditionen sind Juden deswegen Gottes auserwähltes Volk, insofern sie 
der Welt ein Vorbild an Moral und Gesetzestreue geben sollen und dies auch 
wollen. Manchmal in meinem Leben bin ich aus den engen Grenzen der 
Tradition ausgebrochen, aber Ich habe mich auch immer wieder für meine 
jüdische Gemeinschaft engagiert, habe die Gemeinde Lübeck mitgegründet, war 
Landesverbandsvorsitzender in Schleswig-Holstein und Delegierter im 
Zentralrat. 
 
Nichts von dieser jüdischen Tradition finde ich im heutigen Verhalten Israels. 
Man hat den Palästinensern ihr Land geraubt, fantasiert sich als ewiges Opfer 
und leitet daraus die Rechtfertigung ab, Völkerrecht und Menschenrechte außer 
Kraft zu setzen, völlig außerhalb der jüdischen Tradition. Wer darüber entsetzt 
ist, wie der Oldenburger Lehrer Christoph Glanz, oder wie ich (und wie die 
demokratisch und menschenrechtlich denkende Mehrheit der Bevölkerung in 
Deutschland und den EU-Ländern), dem unterstellen Israels Fürsprecher 
"Antisemitismus". (...) 
 
(Auszüge aus einem Brief von Rolf Verleger zu dem Vorwurf, er sei Antisemit) 


