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(1) 27.11.2018, Absage der 

Veranstaltung 

Sehr geehrter Herr Zumach, 
im Zusammenhang mit Ihrem für den 6. De-
zember 2018 im Programm junge alte vor-
gesehenen Vortrag "Israel - seine wahren 
und falschen Freunde" hat es hier in Karls-
ruhe Irritationen unterschiedlicher Art ge-
geben. 
Von der dienstaufsichtsführenden Ebene 
der Evangelischen Kirche in Karlsruhe sind 
wir gebeten worden, Ihren Vortrag abzusa-
gen. Im Interesse des hier gewachsenen 
nahen Miteinanders im christlich-jüdischen 
Dialog sind wir dem nachgekommen und 
haben Ihren Vortrag abgesagt. Wir bedau-
ern, diesen Schritt zu tun. Zugleich werden 
wir uns bemühen, die Politik des Staates 
Israel bei anderer Gelegenheit auf eine 
Weise offen und öffentlich zu diskutieren, 
mit der auch unsere Gegenüber zurecht-
kommen. Denn grundsätzlich abgeneigt 
sind sie dem nicht. 
Für das mit Ihnen vereinbarte Honorar (oh-
ne Reisekosten) werden wir aufkommen. 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Rechnung. 
Mit freundlichen Grüßen 

Annette Weiß 
Fachbereichsleitung junge alte 

 
(2) 27.11.2018, Korrespondenz Solange 

Rosenberg – Andreas Zumach  
 
Sehr geehrter Herr Zumach, 

ich bin bereit, alle Sie betreffende Äußerun-
gen in der e-mail vom 26.11.2018 an Herrn 
Faber zu widerrufen. Das Gleiche gilt für 
meine Äußerungen, die das BIB betreffen. 
Bitte teilen Sie mir mit, ob das für Sie aus-
reicht. 
Mit freundlichen Grüßen 
Solange Rosenberg 
 
Nein, nicht ganz. Ich hätte gerne auch eine 
Unterlassungserklärung von Ihnen, dass Sie 
diese Behauptungen über mich und das BIB 
nicht wiederholen. 
Andreas Zumach 
 
Sehr geehrter Herr Zumach, 
hiermit bin ich bereit zu erklären, dass die 
von mir gemachten Äußerungen in der e-
mail an Herrn Faber, Sie und das BIB 
betreffend, nicht wiederholen werde. 
Mit freundlichen Grüßen 
Solange Rosenberg 
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(3) 28.11.2018, Andreas Zumach an 
Dekan Schalla 

 
Sehr geehrter Herr Dekan, lieber Bruder 
Schalla 

gestern Nachmittag um 17.16h erhielt ich 
eine Mail von Frau Annette Weiß, Leiterin 
der Fachabteilung „junge Alte“ bei der 
Evangelischen Erwachsenenbildung in 
Karlsruhe mit der Absage der obigen Ver-
anstaltung. Frau Weiß schrieb: 
... [s. hier unter (1)] 
Unmittelbar nach Erhalt dieser Nachricht 
habe ich vergeblich versucht, Frau Weiß 
telefonisch zu erreichen und Ihr dann eine 
Mail geschickt mit der Frage 
„Bei wem in Karlsruhe hat es Irritationen 
unterschiedlicher Art gegeben?“ 
verbunden mit der dringenden Bitte um eine 
zeitnahe Antwort. 
Da ich bislang keine Antwort erhalten habe, 
und da die Angelegenheit sehr drängt, 
wende ich mich jetzt direkt an Sie: 
 
Ich bin über die Absage - ihre inhaltliche 
Begründung wie über Ihr Vorgehen - 
äußerst schockiert. In den letzten 45 Jahren 
habe ich weit über tausend öffentliche Vor-
träge gehalten sowie mehrere tausend Ar-
tikel, Rundfunk-und Fernsehbeiträge veröf-
fentlicht. Zunächst zwölf Jahre lang als 
Freiwilliger und dann als hauptamtlicher 
Mitarbeiter der Aktion Sühnezeichen/Frie-
densdienste (über deren jahrzehntelanges 
Engagement gegen jede Form von Juden-
feindlichkeit und für die Überlebenden des 
Holocaust in Israel, den USA, Deutschland, 
Polen und anderen Ländern Europas Sie ja 
sicherlich im Bilde sind) und dann seit 1988 
als Journalist. Die Mehrzahl meiner Vorträ-
ge in diesen 45 Jahren fanden im Rahmen 
der Evangelischen Kirche statt (in Gemein-
den, vor Synoden, Pfarrkonventen, beim 
Rat der EKD, auf Kirchentagen, in 
Evangelischen Akademien, bei der 
Militärseelsorge, auf Zivildienstlehrgängen 
und FSJ-Seminaren des Diakonischen 
Werkes, beim ÖRK in Genf etc.). Karlsruhe 
ist eine der drei Städte in Deutschland, in 
denen ich in den letzten 45 Jahren am 

häufigsten öffentlich aufgetreten bin - in 
verschiedenen Zusammenhängen. Darunter 
auch seit sechs Jahren regelmäßig bei den 
jungen Alten der EEB in Karlsruhe-
Durlach. Immer vor vollbesetztem Saal mit 
bis zu 150 BesucherInnen. Immer mit 
ausreichend Zeit nach meinem Referat zu 
Fragen, Widerspruch und Diskussion, zu 
denen ich die BesucherInnen jeweils 
ausdrücklich ermuntert habe. Immer mit 
großem Beifall am Ende der Veranstaltung. 
Und bislang immer mit ausschließlich 
positiven Rückmeldungen sowohl von 
BesucherInnen wie von den Ver-
antwortlichen der Evangelischen Erwach-
senenbildung.  
Niemals zuvor seit 1973 ist ein Vortrag von 
mir aus inhaltlichen Gründen abgesagt oder 
verboten worden. 
Daß ein solches Verbot nun erstmals ausge-
rechnet in Karlsruhe geschieht durch einen 
Verantwortlichen der Evangelischen Kirche 
schmerzt mich ganz besonders. 

Ihre Entscheidung, die Veranstaltung abzu-
sagen, verletzt das in Artikel 5 des Grund-
gesetzes garantierte Recht auf Meinungs-
freiheit und trägt bei zur Einschränkung des 
öffentlichen Diskurses in unserem Land, 
der eine elementare Voraussetzung ist für 
den Erhalt unserer Demokratie.  
Zudem haben Sie leider die Grundregeln 
eines fairen, transparenten Umgangs mit-
einander mitachtet. Mein für den 6. De-
zember vorgesehener Vortrag wurde am 15. 
Mai dieses Jahres zwischen mir und Frau 
Weiß vereinbart - mit dem seitdem im 
Programmheft der EEB veröffentlichten 
Titel und Ankündigungstext. Der Vorschlag 
für diesen Vortrag kam im Übrigen nicht 
von mir, sondern vom Programmbeirat der 
EEB. 
Neun Tage vor dem Veranstaltungstermin 
am 6.12.erfolgt nun die Absage unter Beru-
fung auf nicht näher spezifizierte "Irritatio-
nen unterschiedlicher Art“. Leider haben 
Sie es nicht einmal für nötig befunden, mich 
vor Ihrer Absageentscheidung auf diese 
„Irritationen“ anzusprechen und meine 
Stellungnahme einzuholen zu den  Vorwür-
fen? Behauptungen?, Sorgen?, die - von 
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welcher Seite auch immer? - mit Blick auf 
meine Person? und/oder auf das Thema 
meines Vortrages? vorgebracht wurden.  

Solange diese Fragezeichen von Ihnen nicht 
beantwortet werden, bin ich leider auf Spe-
kulationen angewiesen auf Basis von Erfah-
rungen, die ich und andere Menschen in den 
letzten Jahren zunehmend gemacht haben. 
Menschen, die sich entschieden zur 
besonderen deutschen Verantwortung  be-
kennen für die Bekämpfung von Juden-
feindlichkeit sowie für eine gesicherte und 
auf Dauer unbedrohte Existenz des Staates 
Israels, die zugleich aber auch für das 
völkerrechtlich verbriefte Recht der Palä-
stinenserInnen auf staatliche Selbstbestim-
mung und die Umsetzung ihrer universellen 
Menschenrechte eintreten, und  die deshalb 
die - sämtlichen dieser Zielen ent-
gegenstehende - israelische Regierungspo-
litik kritisieren. Eine solche Haltung wird in 
den letzten Jahren immer stärker und 
häufiger denunziert als „antisemitisch“/ 
antijüdisch/ antiisraelisch/ Israelfeindlich“ 
o.ä. Daß hier inzwischen eine wohlorche-
strierte und gut vernetzte Kampagne statt-
findet, ist bestens belegt. Dabei führt der 
inzwischen inflationäre Vorwurf des „Anti-
semitismus“ im Ergebnis zur Verharm-
losung der tatsächlich existierenden Juden-
feindlichkeit in unserem Land. Hauptziel-
scheibe und -betroffene dieser Kampagne 
sind im übrigen Jüdinnen und Juden aus Is-
rael, den USA, Südafrika, Deutschland und 
anderen Ländern, weil sie es wagen, die 
israelische Regierungspolitik zu kritisieren 
(Felicitas Langer, Uri Avnery, Reuven 
Moskovitz, Ilan Pappe, Gideon Levy, Jelf 
Halper, Marc Bravermann, Richard 
Goldstone, Judith und Rainer Bernstein, 
Rolf Verleger, Nirit Sommerfeld, die 
Jüdische Stimme für gerechten Frieden in 
Nahost - um nur einige Beispiele zu 
nennen.) Wenn Sie als Verantwortlicher in 
unserer Evangelischen Kirche unter dem 
Druck derartiger Vorwürfe einknicken und 
deswegen eine Vortragsveranstaltung 
kurzfristig und ohne Anhörung des 
eingeladenen Referenten absagen, ist das 
traurig und schlimm genug. Sie tun damit 
auch dem "Miteinander im christlich-

jüdischen Dialog“ in Karlsruhe keinen 
Gefallen - ganz im Gegenteil  
 
Von ... habe ich zwischenzeitlich von den 
zum Teil völlig absurden Falschbehauptun-
gen erfahren, die die stellvertretende Vor-
sitzende der Gemeinde, Solange Rosen-
berg, verbreitet hat – unter anderem in einer 
Mail an den Leiter der EEB, Joachim Faber. 
Nach dieser Information hat Frau 
Rosenberg behauptet, ich sei „Besuchern 
der jüdischen Kultusgemeinde bereits bei 
einer anderen Veranstaltung bei den jungen 
Alten mit israelfeindlichen Äußerungen 
aufgefallen“. Unter anderem hätte ich 
behauptet, Israel sei schuld gewesen am 
Tsunami. 
... ich weise diese Behauptungen von Frau 
Rosenberg als falsch zurück. 

Zudem hat Frau Rosenberg über mich be-
hauptet, „bekannt“ seien meine „Aktivitä-
ten im Rahmen der BDS- und BIB-
Kampagnen, die eindeutig auf die 
Delegitimierung des Staates Israel 
hinauslaufen. Die BDS- und BIB- 
Kampagnen gelten als eindeutig 
antisemitisch (links-antisemitisch).“ 

Auch diese Behauptungen von Frau 
Rosenberg über meine Person sind falsch. 
Es gab und gibt keine Aktivitäten meiner-
seits im Rahmen der BDS-Kampagne. 
Beim angeblich „eindeutig antisemiti-
schen“ BIB (Bündnis zur Beendigung der 
israelischen Besatzung e.V.) bin ich  seit 
einem Jahr Mitglied des Beirates – zusam-
men mit so „bekannten Antisemiten“ wie 
dem deutsch-französischen Juden  und 
erklärten Freund Israels Alfred Grosser und  
dem ehemaligen Präsidenten der deutsch-
israelischen Wirtschaftskammer, langjähri-
gen außenpolitischen Berater von Bundes-
kanzler Helmut Kohl sowie Direktor der 
Münchner Sicherheitskonferenz Horst 
Teltschik. Geschäftsführerin des BIB, das  
laut Frau Rosenberg angeblich „eindeutig 
antisemitisch“ ist und  die „Delegitimierung 
des Staates Israel“  anstrebt,  ist die israe-
lisch-deutsche Jüdin Nirit Sommerfeld. 
... 
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Ich habe Frau Rosenberg kontaktiert und sie 
aufgefordert, entweder Quellen und Belege 
für ihre Falschbehauptungen über meine 
Person vorzulegen, oder aber diese 
Falschbehauptungen zu widerrufen. 

Inzwischen hat Frau Rosenberg sämtliche 
von ihr verbreiteten Behauptungen über 
meine Person sowie über das BIB 
schriftlich widerrufen und erklärt, daß sie 
diese Behauptungen nicht wiederholen 
wird. 

Herr Schalla, ich kann mir kaum vorstellen, 
daß Sie Ihre Entscheidung zur Absage mei-
nes Vortrages allein auf Grund der Inter-
vention von Frau Rosenberg getroffen ha-
ben. Daher bitte ich Sie dringend, mir mit-
zuteilen, wer sonst noch und welche Ein-
wände und Sorgen mit Blick auf die Veran-
staltung sowie  Behauptungen über meine 
Person gemeint sind mit den „Irritationen 
unterschiedlicher Art“. Diese Transparenz 
herzustellen, wäre das mindeste an Fair-
ness. 
Darüber hinaus möchte ich Sie ermutigen, 
Ihre Entscheidung zur Absage des Vortra-
ges noch einmal zu überdenken und zu 
korrigieren. Und dann laden Sie Frau 
Rosenberg und die anderen Mitglieder der 
Jüdischen Kultusgemeinde, sowie alle an-
deren, die Bedenken gegen meinen Vortrag 
und meine Person geäußert haben, 
ausdrücklich und öffentlich zu der Veran-
staltung am 6. Dezember ein. Dann können 
dort alle Fragen, Einwände, Sorgen im 
transparenten, freien, öffentlichen Diskurs 
erörtert werden. 
Da die Angelegenheit drängt, bitte ich Sie 
dringend um eine zeitnahe Antwort noch im 
Laufe des heutigen Tages. Ich bin über e-
Mail ... zu erreichen sowie telefonisch ... 
Mit freundlichen Grüßen 
Andreas Zumach 
 
 
(4) 28.11.2018, Dekan an A. Zumach  
 
Sehr geehrter Herr Zumach, 

auch mir tut die Absage weh - ich halte of-
fene Diskussionen in der Regel für sachge-

mäßer als nicht miteinander zu sprechen. 
Ich habe die Absage der Veranstaltung an-
geordnet, weil ich Schaden für das Verhält-
nis zwischen Evangelischer Kirche und der 
Jüdischen Kultusgemeinde Karlsruhe ab-
wenden möchte.  
Ich will die Wahrnehmung Ihrer Person von 
Seiten der Jüdischen Kultusgemeinde nicht 
kommentieren. Ich will auch nicht beur-
teilen, ob und in welchem Umfang diese 
Wahrnehmungen berechtigt sind. Ich habe 
deshalb auch keine Ermittlung darüber 
aufgenommen, wer was gesagt hat. 

Ich muss aber zur Kenntnis nehmen, dass 
ausweislich der offiziellen Stellungnahme 
von Seiten der Jüdischen Kultusgemeinde 
eine ernsthafte Störung des Verhältnisses in 
Karlsruhe eine wahrscheinliche Folge der  
Veranstaltung in der Evangelischen Er-
wachsenenbildung gewesen wäre. Die Ent-
scheidung hat selbstverständlich nichts mit 
Transparenz zu tun, sondern mit Zuständig-
keiten. Als Dekan bin ich letztverantwort-
lich für das Erscheinungsbild der Evangeli-
schen Kirche in Karlsruhe. In dieser Funk-
tion habe ich eine Güterabwägung vorge-
nommen und zu diesem Zeitpunkt dem 
Verhältnis zu unseren Geschwistern in der 
Jüdischen Kultusgemeinde den Vorrang ge-
geben.  
Kritische Auseinandersetzung mit der Re-
gierungspolitik Israels ist genauso möglich 
wie die kritische Auseinandersetzung mit 
jeder anderen Regierungspolitik auf der 
Welt. Es ist aber fraglich, ob diese Ausein-
andersetzung ausgerechnet jetzt und aus-
gerechnet von Einrichtungen der evangeli-
schen Kirchen geführt werden muss. Um 
des - auch für unser eigenes Selbstver-
ständnis zentrales - enges Miteinanders von 
Christen und Juden halte ich es für richtig, 
hier in Demut einen Schritt zurückzutreten.  
Ich meine nicht, dass dies Ihr Grundrecht 
auf Meinungsfreiheit maßgeblich 
einschränkt 
Für uns in Karlsruhe sind damit nicht alle 
Fragen beantwortet und ich kann mir vor-
stellen, dass auch für Sie nicht meine Ant-
wort sehr zufriedenstellend ist. Vielleicht 
finden wir die Möglichkeit, darüber bei an-
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derer Gelegenheit noch einmal ausführli-
cher zu sprechen. 
Viele Grüße 
Thomas Schalla 
 
Dr. Thomas Schalla 
Dekan der Evangelischen Kirche in Karlsruhe 
 
(5) 29.11.2018, Korrespondenz Nirit 

Sommerfeld - Solange Rosenberg  

Sehr geehrte Frau Rosenberg, 
wie ich soeben von Herrn Zumach erfahren 
habe, verbreiten Sie Behauptungen über das 
Bündnis BIB e.V., die offensichtlich dem 
Zweck dienen sollen, eine Veranstaltung 
mit unserem Beirats-Mitglied Andreas 
Zumach in Karlsruhe zu vereiteln. 
Sie behaupten in Ihrer Mail an Herrn Faber 
vom 26.11.2018, BIB e.V. sei „eindeutig 
antisemitisch“ und strebe „die Delegitimie-
rung Israels an“. Ich fordere Sie hiermit als 
BIB-Geschäftsführerin auf, umgehend 
entweder  
a) Beweise für diese Behauptung vorzule-
gen, oder  
b) schriftlich diese Behauptungen zurück-
zunehmen und zu versichern, diese in 
Zukunft nicht zu wiederholen. 

Als gebürtige Israelin, Sohn eines Holo-
caust-Überlebenden, als eine der wenigen 
deutschen Jüdinnen, die mehrere Jahre im 
Israel des 21. Jahrtausends gelebt hat und 
sich mit allen friedlichen Mitteln für eine 
friedvolle, sichere und gerechte Zukunft 
dieses Landes einsetzt — unter anderem 
auch mit Hilfe gleichgesinnter Jüdinnen 
und Juden, ChristInnen und MuslimInnen 
im Bündnis BIB e.V. — verbitte ich mir 
jede Unterstellung der Israelfeindlichkeit 
und des Antisemitismus. Bei Wiederholung 
dieser vollkommen unbegründeten, nicht 
nachweisbaren, falschen und im höchsten 
Maße ehrverletzenden Behauptung behalte 
ich mir rechtliche Schritte vor.  

Gegebenenfalls wird sich der BIB-Vorstand 
in dieser Sache auch noch an Sie wenden. 
Ich erwarte Ihre Antwort umgehend bis 
spätestens morgen Vormittag, 30.11.2018, 
9:00 Uhr. 

Eine Kopie dieses Schreibens ergeht an 
Herrn Dekan Dr. Schalla, den BIB-
Vorstand sowie den BIB-Beirat. 

Mit freundlichen Grüßen, 
Nirit Sommerfeld 
 
P.S.: Sollten Sie an einem Dialog interes-
siert sein, so können wir gerne über Fakten 
der israelischen Politik und Verbesserungs-
möglichkeiten vor allem jüdischerseits 
sprechen. Eine faire, nicht diffamierende 
Herangehensweise wäre dabei Grund-
voraussetzung. 
Nirit Sommerfeld, BIB-Gründungsmit-
glied  
 
 
Sehr geehrte Frau Sommerfeld, 
hiermit erkläre ich, dass ich die von mir 
gemachten Äußerungen in der Email vom 
26.11.2018 an Herrn Faber, bezüglich des 
BIB e.V. widerrufe und nicht wiederholen 
werde. 
Mit freundlichen Grüßen 
Solange Rosenberg 
 
(6) 29.11.2018, Ekkehart Drost an Dekan 

Dr. Schalla  
Sehr geehrter Herr Dekan Schalla, 

selten habe ich ein so erbärmliches und von 
Feigheit gekennzeichnetes Schreiben wie 
das Ihre an Andreas Zumach lesen müssen.  
Nachdem jetzt zwei Widerrufe durch die 
betroffene Person, Frau Rosenberg, erfolgt 
sind, bleiben Sie immer noch bei Ihrer 
Absage, aus Sorge um ... Ja, worum, Herr 
Schalla?! 

Also gilt: Man bewerfe eine unliebsame 
Person mit Dreck, und irgendetwas bleibt 
hängen. Das gibt dann mir als Verantwort-
lichem das "Recht", eine unliebsame Ver-
anstaltung trotz eines halbjährigen Vorlau-
fes kurzfristig abzusagen. Friede, Freude, 
Eierkuchen. 

Als Göttinger kann ich von diesem Verhal-
ten ein Lied singen: Auch an unserer Uni-
versität wurde zwei Tage vor der längst be-
schlossenen und von den Universitätsgre-
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mien abgesegneten Nakba-Ausstellung dem 
Antrag von interessierter Seite auf Strei-
chung stattgegeben. Ohne die Verant-
wortlichen in Kenntnis zu setzen - also 
genau so, wie Sie sich verhalten haben -, hat 
die Präsidentin der Georgia Augusta die 
Ausstellung in den Räumen der Universität 
verboten. 
Empörend (und von rechtlicher Relevanz!) 
ist zudem die Verunglimpfung des "Bünd-
nisses zur Beendigung der israelischen 
Besatzung e.V." als antisemitisch, antiisra-
elisch und darauf bedacht, den Staat Israel 
abzuschaffen.  
Die Verfechter einer uneingeschränkten 
Solidarität mit dem Staat Israel drehen jetzt 
offenbar an einer weiteren Schraube, 
nachdem deren Angriffe gegen BDS immer 
mehr ins Leere laufen. Warum wohl, Herr 
Schalla?   Und Sie machen sich als Dekan 
mit Ihrer Absage der Veranstaltung zum 
Büttel der Menschen, die mit allen Mitteln - 
eben auch der Diffamierung - eine Ausein-
andersetzung mit der israelischen Regie-
rungspolitik zu verhindern suchen.  

Die Hoffnung stirbt zuletzt: Vielleicht wird 
der Appell an Zivilcourage letztlich doch 
noch von Ihnen gehört. Vielleicht nehmen 
Sie sich ein Beispiel an denjenigen in Israel, 
die unter weit schwierigeren Bedingungen 
und unter großen persönlichen Opfern nicht 
vor einer Auseinandersetzung mit ihrer 
Regierung kneifen - zum Beispiel Arik 
Asherman von den Rabbis for Human 
Rights, Jehuda Shaul von Breaking The 
Silence, Roni Hammermann von Machsom 
Watch, die fast 80jährige Roni Keidar von 
Other Voice aus Sderot, die trotz ihres 
hohen Alters gerade eine 10-tägige 
Vortragsreise durch Deutschland absolviert 
hat. Das sind die Menschen in Israel, denen 
unsere ungeteilte Solidarität gilt. 
Mit leiser Hoffnung auf eine Umkehr! 
Ekkehart Drost 
 
Im Anhang finden Sie zu Ihrer Information 
eine Liste über die in den vergangenen Jah-
ren abgesagten bzw. beeinträchtigten Ver-
anstaltungen zum Thema "Kritik an Israel". 
 

(7) 29.11.2018, Dr. Martin Breidert an 
Dekan Dr. Schalla  

Sehr geehrter Herr Dr. Schalla, 

ich habe mit Erstaunen und Entsetzen Ihr 
Schreiben an Andreas Zumach zur Kenntnis 
genommen. 
Ich bin selbst evangelischer Pfarrer der 
rheinischen Kirche und war Dozent für 
Sozialethik an der Kirchlichen Hochschule 
Wuppertal mit dem Schwerpunkt 
Menschenrechte. Davor war ich Pfarrer der 
hessen-nassauischen Kirche. 
Ich bin verwundert, dass Sie als Dekan über 
die Vergabe von Räumlichkeiten entschei-
den können. In Hessen-Nassau und in der 
rheinischen Kirche fällt das in die 
Kompetenz des Kirchenvorstandes bzw. 
des Presbyteriums. 
Nachdem ich in den Ruhestand getreten 
war, unternahm ich zwei Studienreisen in 
das von Israel seit einem halben Jahrhundert 
völkerrechtlich illegal besetzte Palästina. 
Offensichtlich sind Sie dort noch nie ge-
wesen, sonst hätten Sie vermutlich anders 
entschieden. Was ich in der Westbank 
erlebte, widersprach krass allem, was ich 
den Studierenden in Wuppertal zum Thema 
Menschenrechte versucht hatte zu ver-
mitteln. Bei einer Studienreise mit Pax 
Christi sprachen uns wiederholt palästinen-
sische Christinnen und Christen an mit den 
Worten: „Wir wollen als Menschen behan-
delt werden und nicht wie Tiere." 

Dass Sie den anerkannten Journalisten An-
dreas Zumach vor die Tür setzen, ist skan-
dalös. Da er zugleich dem Beirat im 
Bündnis zur Beendigung der israelischen 
Besatzung e.V. angehört, dessen 
stellvertretender Vorsitzender ich bin, 
erhielt ich die Information von Ihrer 
Absage. 

Dass Ihre einzige Sorge darin besteht, das 
gute Verhältnis zur Jüdischen Gemeinde 
könnte gestört werden, lässt tief blicken. 
Damit beweisen Sie die "Rechtsvergessen-
heit im Protestantismus", von der mein 
verstorbener väterlicher Freund Helmut 
Simon, Bundesverfassungsrichter in Karls-
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ruhe und Kirchentagspräsident, wiederholt 
gesprochen hat. 
Zugleich ist erschreckend, wie Sie sich 
blind in die Abhängigkeit von der Jüdischen 
Kultusgemeinde begeben. Als wir im 
letzten Jahr in Berlin einen Kairos-
Thementag mit dem Titel "50 Jahre 
israelische Besatzung – wir dürfen nicht 
schweigen“ veranstalten wollten, hatte auch 
die Israel-Lobby zu intervenieren versucht. 
Der zuständige Superintendent schaltete 
sich ein, die Pfarrerin und ihr 
Kirchenvorstand jedoch erklärten unisono: 
"Wir können selber denken und 
entscheiden." Stattdessen haben Sie in 
Pawlow'scher Manier sofort einem 
unbegründeten Antisemitismusvorwurf 
nachgegeben, ohne zu prüfen, ob dieser 
inhaltlich begründet ist oder mögli-
cherweise einer Instrumentalisierung dient. 
Ich schäme mich für meine evangelische 
Kirche, die blind dem Ersuchen der Jüdi-
schen Kultusgemeinde nachgibt, ohne nach 
Recht und Gerechtigkeit zu fragen (Amos 
5,24, Jesaja 5, 1ff). Die biblischen 
Propheten waren nicht so blind. 
Mit ingrimmigem Gruß (nach Karl Barth) 
Martin Breidert 
Vorstandsmitglied im Bündnis zur 
Beendigung der israelischen Besatzung 
e.V. 

-- 
Dr. theol. Martin Breidert, Dozent und Pfar-
rer i.R. 
 

 
(8) 30.11.2018, Nirit Sommerfeld an 

Dekan Dr. Schalla  
Sehr geehrter Herr Dr. Schalla, 

... 
Ich habe den gesamten Schriftverkehr 
studiert, der im Zuge Ihrer Absage der Ver-
anstaltung mit Andreas Zumach zustande 
kam, und muss Ihnen sagen, dass Ihr unten 
zitiertes Schreiben (vom 28.11.2018 an 
Herrn Zumach) mich wirklich entsetzt hat. 
Nach dem Entsetzen kam die Wut. 24 Stun-

den später habe ich mich wieder gefasst und 
will Ihnen detailliert erklären, warum Ihr 
Schreiben so viel mehr beinhaltet, als Ihnen 
beim Verfassen vielleicht bewusst gewesen 
sein mag. Ich möchte das in Ihrem eigenen 
Text gerne erläutern: 
Sehr geehrter Herr Zumach, 
auch mir tut die Absage weh -  
Der erste und wichtigste Satz, mit dem Sie 
zweierlei sagen: Die Veranstaltung wird 
von Ihnen selbst abgesagt, und das bereitet 
Ihnen Schmerzen. 
Solche und ähnliche Sätze habe ich schon 
oft in ähnlichem Kontext gehört — von 
einem Pfarrer in München, der eine ähnli-
che Situation erlebte wie Sie; von Kultur-
referentinnen, denen angeblich die Hände 
gebunden sind und sie mich daher nicht 
fördern können etc. Sie erinnern mich an die 
(im Orient, aus dem ich komme) nicht 
unübliche Situation, dass Eltern ihre Kinder 
schlagen und dabei behaupten, es täte ihnen 
mehr weh als dem Kind.  

Was mich dabei schmerzt und wütend 
macht ist, dass diese ‘double message’ den 
Empfänger (in dem Fall Herrn Zumach) 
dazu bewegen soll, Mitgefühl mit dem 
Sender (in dem Fall Sie) zu bekommen. Zu-
mindest sollen wir, die wir diesen Satz seit 
Jahren immer wieder zu hören bekommen, 
Verständnis für die ’Notsituation’ des 
Mitteilenden bekommen. Wir, die wir 
gerade Opfer werden durch einen Akt, 
den Sie verursachen, sollen doch bitteschön 
auch begreifen, dass Sie leiden — 
wir können uns also gleich doppelt schlecht 
fühlen, weil wir Sie in eine so missliche 
Situation gezwungen haben. 
Und hier sind wir am Punkt: Wer oder was 
genau zwingt Sie, so eine Entscheidung zu 
treffen? Als mein Großvater 1938 von 
einem freundlichen Nachbarn versteckt 
wurde, waren beide in einer schweren Not-
situation. Als der Nachbar eines Tages mei-
nem Großvater sagen musste, er könne ihn 
nicht mehr verstecken, weil die SA vor 
seiner Tür stand, wird er ihn auch gebeten 
haben, Verständnis für seine Entscheidung 
zu haben. Mein Großvater hatte Verständnis 
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— schließlich hatte sich der Nachbar selbst 
in Lebensgefahrgefahr gebracht — und 
wurde kurz darauf aufgegriffen, ins KZ 
gebracht und ermordet. 
Welche SA steht bei Ihnen vor der Tür, Herr 
Dr. Schalla?  
ich halte offene Diskussionen in der Regel 
für sachgemäßer als nicht miteinander zu 
sprechen.  

In der Regel?! Was macht diese Situation 
zur Ausnahme?  

Das glauben Sie im Folgenden erklären zu 
können:  

Ich habe die Absage der Veranstaltung an-
geordnet, weil ich Schaden für das Verhält-
nis zwischen Evangelischer Kirche und der 
Jüdischen Kultusgemeinde Karlsruhe ab-
wenden möchte. 
Sie wollten vermeintlichen Schaden ab-
wenden, weil eine Person der Jüdischen 
Gemeinde Karlsruhe — oder waren es am 
Ende doch mehrere? — Herrn Zumach und 
das Bündnis BIB e.V. durch 
Falschaussagen diffamiert hat. Die Person 
hat ihre Aussagen schriftlich widerrufen, es 
ist also geklärt, dass es sich wirklich um 
Diffamierung handelt. Kann man hoffen, 
dass die Absage nun auch widerrufen wird?  
Ich will die Wahrnehmung Ihrer Person von 
Seiten der Jüdischen Kultusgemeinde nicht 
kommentieren. Ich will auch nicht beurtei-
len, ob und in welchem Umfang diese 
Wahrnehmungen berechtigt sind. Ich habe 
deshalb auch keine Ermittlung darüber auf-
genommen, wer was gesagt hat. 

Es scheinen also tatsächlich mehrere Per-
sonen „was gesagt“ zu haben. Hätten Sie 
auch mit Absage reagiert, wenn Parteimit-
glieder der AfD diese Aussagen über Herrn 
Zumach gemacht hätten? Das wäre in Zu-
kunft durchaus denkbar, dass Verleumdun-
gen von Personen kommen, die eine offen 
rechtsgerichtete Geisteshaltung haben.  
Außerdem wollen Sie nicht beurteilen, ob 
die „Wahrnehmungen berechtigt sind“ oder 
nicht. Warum nicht? Sie haben die 
Veranstaltung mit Herrn Zumach seit 

Monaten im Programm stehen — Sie müs-
sen sich doch selbst ein Urteil über ihn ge-
macht haben. Sie hätten womöglich sogar 
vermittelnd eingreifen können zwischen 
denen, die offenbar eine verschobene 
Wahrnehmung über Herrn Zumachs an-
gebliche antisemitische oder antiisraelische 
Haltung haben und ihm selbst.  
Ich muss aber zur Kenntnis nehmen, dass 
ausweislich der offiziellen Stellungnahme 
von Seiten der Jüdischen Kultusgemeinde 
eine ernsthafte Störung des Verhältnisses in 
Karlsruhe eine wahrscheinliche Folge 
der Veranstaltung in der Evangelischen 
Erwachsenenbildung gewesen wäre.  

Ist die „offizielle Stellungnahme von Seiten 
der Jüdischen Kultusgemeinde“ die mittler-
weile zurückgenommene Aussage von Frau 
Rosenberg? Hat sich also demnach geklärt, 
dass Herr Zumach keine antisemitischen 
Ansichten in seinem Vortrag zum Besten 
geben wollte? Wäre das nicht noch einmal 
eine ausgezeichnete Gelegenheit, hier ver-
mittelnd einzugreifen, den „Irrtum“, die 
daraus erfolgten Falschaussagen, die 
„Wahrnehmung“ aufzuklären bzw. zu kor-
rigieren und schließlich die Veranstaltung 
doch noch stattfinden zu lassen?!  
Die Entscheidung hat selbstverständlich 
nichts mit Transparenz zu tun, sondern mit 
Zuständigkeiten. Als Dekan bin ich letztver-
antwortlich für das Erscheinungsbild der 
Evangelischen Kirche in Karlsruhe. In die-
ser Funktion habe ich eine Güterabwägung 
vorgenommen und zu diesem Zeitpunkt dem 
Verhältnis zu unseren Geschwistern in der 
jüdischen Kultusgemeinde den Vorrang 
gegeben.  
Hier würde ich mich wiederholen: Sie 
hätten eine wunderbare Chance, das 
Verhältnis zu Ihren Geschwistern der 
jüdischen Kultusgemeinde zu vertiefen, mit 
Hinblick auf der Suche nach friedlichen 
Lösungen — auch in Israel.  

Kritische Auseinandersetzung mit der Re-
gierungspolitik Israels ist genauso möglich 
wie die kritische Auseinandersetzung mit 
jeder anderen Regierungspolitik auf der 
Welt.  
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EBEN NICHT, wenn solche 
Veranstaltungen am laufenden Band 
abgesagt werden!!!  

Es ist aber fraglich, ob diese Auseinander-
setzung ausgerechnet jetzt und ausgerech-
net von Einrichtungen der evangelischen 
Kirchen geführt werden muss.  

Wann denn sonst?! Wenn noch mehr Blut 
geflossen sein wird? Wenn noch mehr ver-
zweifelte PalästinenserInnen in ihrer Ohn-
macht Messer zücken, Raketen werfen, sich 
protestierend in den sicheren Tod vor 
israelische Scharfschützen stürzen, die 
wiederum eines Tages alle traumatisiert aus 
diesem Alptraum erwachen werden? Wenn 
Israelis sich noch mehr fürchten vor allem 
und jedem, der um sie herum ist? Ich wäre 
interessiert zu hören, was Sie selbst zur 
Rolle der Evangelischen Kirche und zum 
richtigen Zeitpunkt der Auseinandersetzung 
denken, gerade weil …  

Um des - auch für unser eigenes Selbstver-
ständnis zentrales - enges Miteinanders von 
Christen und Juden halte ich es für richtig, 
hier in Demut einen Schritt zurückzutreten.  

… es um ein Miteinander von Christen und 
Juden hier bei uns in Deutschland geht! 
Demut ist angebracht — vor Menschen, die 
leiden, die verletzt sind. Nicht vor Falsch-
aussagen.  
Ich meine nicht, dass dies Ihr Grundrecht 
auf Meinungsfreiheit maßgeblich ein-
schränkt 

Ob maßgeblich oder nicht — durch die 
Absage einer lange geplanten Veranstal-
tung auf Grund von verleumderischen Aus-
sagen wird die Meinungsfreiheit einge-
schränkt. Punkt. Selbstverständlich hat Herr 
Zumach, begünstigt durch die heutigen 
technischen Möglichkeiten und das 
Internet, viele Möglichkeiten, seine Mei-
nung frei zu äußern. Ich lasse Ihnen dem-
nächst ein Video zukommen, in dem Herr 
Zumach in einem Interview mit mir über 
eine Stunde seine Meinung äußert. Das 
entbindet aber die Kirche als Veranstalter 
nicht aus ihrer Pflicht.  

Für uns in Karlsruhe sind damit nicht alle 
Fragen beantwortet und ich kann mir 
vorstellen, dass auch für Sie nicht meine 
Antwort sehr zufriedenstellend ist. 
Vielleicht finden wir die Möglichkeit, 
darüber bei anderer Gelegenheit noch 
einmal ausführlicher zu sprechen. 

Auch ich finde, dass immer noch viele Fra-
gen geklärt werden müssen. Ich bin jeder-
zeit zu Gesprächen bereit — am liebsten 
öffentlich, mit Gesprächspartnerinnen aller 
Religionen und politischen Ausrichtungen, 
oder ggf. auch im kleineren Rahmen. 

Was den 6. Dezember betrifft, möchte ich 
Sie auffordern, die Angelegenheit noch ein-
mal gut zu überdenken und ruhig diese 
ganze Situation öffentlich zu thematisieren. 
Nur durch eine offene Auseinandersetzung 
mit dem ganzen Thema werden wir einen 
Schritt weiter kommen, gerade im jüdisch-
christlichen Dialog. Denn was auch immer 
uns trennt (auch Frau Rosenberg und mich) 
— eines haben wir doch bestimmt 
gemeinsam: Die Vision eines Landes 
zwischen Mittelmeer und Jordan, in dem 
Juden in Sicherheit, Freiheit und Frieden 
leben können. Genauso wie alle anderen 
Menschen dort. 
Sie wären nicht der erste Veranstalter, der 
unter Druck gerät und sich plötzlich im 
Zugzwang sieht; sie wären auch nicht der 
Erste, der sich dann doch entschließt, eine 
Veranstaltung durchzuziehen und der 
Meinungsfreiheit ihr Recht einräumt. Sie 
können sich gerne bei der Evangelischen 
Akademie Bad Boll erkundigen, bei der 
Bürgermeisterin von Germering, bei Prof. 
Meyen von der Uni München. Sie alle 
mussten durchs Nadelöhr gehen, doch am 
Ende kam Dialog, Austausch und vielleicht 
sogar Hoffnung auf ein besseres 
Miteinander heraus. 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel 
Kraft für die richtige Entscheidung. 

Beste Grüße, 
Nirit Sommerfeld 
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(9) 3.12.2018, Dr. Ulrich Bausch an 
Dekan Dr. Schalla  

Sehr geehrter Herr Schalla, 

erlauben Sie bitte, dass ich mich an Sie 
wende. Ich war viele Jahre Vorsitzender der 
Landesarbeitsgemeinschaft Evang. Bil-
dungswerke in Württemberg, Vorsitzender 
der EAEW und bin nun seit über 30 Jahren 
in der Bildungsarbeit tätig. 

Ich kenne Andreas Zumach nun seit etwa 
zwanzig Jahren und schätze ihn außer-
ordentlich, für seine Expertise, seine Aus-
gewogenheit und seine seltene Fähigkeit, 
komplexe Sachverhalte ohne Vereinfa-
chung verständlich zu machen. 

Er ist ein Ausnahmetalent in der Erwachse-
nenbildung. 

Ich bin schockiert  über Ihre Entscheidung, 
seine Veranstaltung am 6. Dezember abzu-
sagen. Dies ist nicht nur ein  Eingriff in die 
Meinungsfreiheit, Sie beschneiden vor al-
lem die grundgesetzlich garantierte Lehr-
freiheit, die sich nach herrschender juristi-
scher Meinung keineswegs auf den akade-
mischen Bereich beschränkt, sondern  auch 
für die Erwachsenenbildung, Tagungshäu-
ser usw. gilt. 

Warum haben Sie die Kritiker von Herrn 
Zumach nicht einfach eingeladen? 
Dann hätten im zivilisierten Diskurs (diesen 
pflegt jedenfalls Herr Zumach) die Vorwür-
fe geklärt werden können. Von solchen 
Auseinandersetzungen lebt unsere Demo-
kratie. Sie lebt vom Dialog und vom Re-
spekt gegenüber Andersdenkenden. 

Wer sich aber dem  Dialog verweigert, ver-
weigert sich der Demokratie. 

Mit freundlichen Grüßen 
Dr. Ulrich  Bausch 

Dr. Ulrich Bausch, Geschäftsführer, Volks-
hochschule Reutlingen GmbH 
 

(10) 3.12.2018, Dr. Ulrich Greder an 
Dekan Dr. Schalla  

Herr Dr. Schalla, 

glauben Sie ernsthaft, dass Ihre Absage an 
Zumach dem jüdisch-christlichen Verhält-
nis gut tut? 
Das Gegenteil ist der Fall: Der Betrachter 
des Vorgangs muss sich denken, dass ein 
Anruf beim Dekan genügt, dann tickt der 
schon - wenn der Anruf von jüdischer Seite 
kommt. 

Und wer wird da bei Ihnen in welcher Form 
auch immer vorstellig? Ist das die ganze Jü-
dische Kultusgemeinde oder ein paar Akti-
visten? Werden hier nicht jüdische Ge-
meindeglieder in eine Richtung gedrängt, in 
der sie nicht sein wollen? Der Protagonist 
dieser Bedrückung ist der evangelische 
Dekan. 

(Satirische Zwischenbemerkungen: 
Der katholische Dekan ruft bei Ihnen an 
und sagt, dass die evangelische Gemeinde 
darauf verzichten soll, katholische Gottes-
dienstbesucher zum Abendmahl einzuladen, 
und sie ausschließen soll, sonst ist das öku-
menische Verhältnis nachhaltig gestört. 
Das Bundeskanzleramt teilt mit, dass die 
Kirchen am Israelsonntag die israelische 
Staatsflagge aufhängen sollen unter Absin-
gen der HaTikva. Sonst ist das Verhältnis 
Staat-Kirche nachhaltig gestört. 

Wie reagieren Kirchenleute in Leitungs-
funktionen? 

Leo X schickt Miltitz zu Kurfürst Friedrich 
mit der Botschaft, dass Luther seine vorlau-
te Klappe halten soll. Sonst ist das Verhält-
nis zwischen Rom und Sachsen gestört. Wä-
ren Sie damals Kurfürst gewesen, gäbe es 
keinen evangelischen Dekan in Karlsruhe 
… ) 
Zumach, dessen Arbeit ich seit seiner Zeit 
bei Aktion Sühnezeichen immer wieder 
verfolgt habe, ist ein seriöser, blitzgeschei-
ter und hervorragend recherchierender 
Journalist. Er hat seine Wurzeln auch in der 
evangelischen Kirche. 
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Zumach hat schriftlich ausführlich reagiert 
und sachlich, vernünftig, intelligent reagiert 
und seine Solidarität mit dem Staat Israel 
dargelegt und dies  - anders als ich - mit 
höflicher Zurückhaltung. 

Sie antworten kurz - und schnoddrig. Von 
theologischer Aussage nicht die geringste 
Spur - ich denke Sie sind promovierter 
Theologe in kirchenleitender Funktion... 

Die Antwort, die Sie ihm geben hat etwas 
Kurfürstliches: Herablassend und arrogant. 
(Nicht wie der Kurfürst oben…) 
Zusammenfassend ist Ihre Antwort: Ich bin 
Chef, und ich sage so, und dafür schick ich 
zuerst meine Mitarbeiterin vor. 

Das ist schäbig. Ich schäme mich für meine 
Kirche. 

Was sollen Kolleginnen im Amt von 
solcher Kirchenleitung denken? Wer hat da 
noch Vertrauen. Wer in der Bildungsarbeit 
der Kirche wird da nicht nachdenklich, 
wenn man Referenten einladen will, die 
irgendjemandem vermeintlich auf die Füße 
treten. (Ich stehe gerade vor diesem 
Problem.) 

Wie wirkt solches pastorales Handeln in der 
Öffentlichkeit? 

Zitat aus Ihrem Schreiben: 
Als Dekan bin ich letztverantwortlich für 
das Erscheinungsbild der Evangelischen 
Kirche in Karlsruhe. 

Wie wahr! Und doch nicht ganz: Dies fällt 
auf die ganze Kirche zurück. Ihre 
Karlsruher Kirchturmperspektive mag 
Ihnen scheinbar helfen. Wenn Ihr 
Maulkorberlass aber weiter in die 
Öffentlichkeit kommt - und das soll es auch 
- bekomme ich und die ganze 
KollegInnenschaft das auch um die Ohren 
geschlagen. Na - dann tragen Sie mal schön 
die Verantwortung! 

Zitat aus Ihrem Schreiben:  
... ob diese Auseinandersetzung (Israelkri-
tik) ausgerechnet jetzt und ausgerechnet 
von Einrichtungen der evangelischen Kir-
chen geführt werden muss.  

Ja wie und wo denn sonst! Seit 1949 stecken 
wir in dieser Diskussion nicht nur mitten 
drin, sondern haben als evangelische Kirche 
die Nase vorne gehabt. Da kommt der 
Karlsruher Dekan daher und meint, die 
Jahrzehnte dauernde Israel betreffende 
Diskussion ausbremsen zu können. Und: 
Was ist das für eine Auffassung von 
kirchlicher Bildungsarbeit? Ich halte dies 
für kleingeistig und provinziell. 
Zitat aus Ihrem Schreiben: 

Ich meine nicht, dass dies Ihr Grundrecht 
auf Meinungsfreiheit maßgeblich ein-
schränkt. 
Das glaub’ ich nicht: „maßgeblich“ -  also 
bloß ein bisschen eingeschränkt. Grund-
gesetz light für den Karlsruher Dekan. 

Meinungsfreiheit mit gebremstem Schaum. 
Klar: Wo kämen wir denn hin wenn jeder 
das sagen könnte, was dem Dekan nicht in 
den Kram passt … das ist zum … ja was 
denn? 
Sie sprechen von Demut. 

Das ist die Höhe: Sie verwechseln Demut 
mit Feigheit vor der Auseinandersetzung. 

Sie treten nicht nur gegenüber Andreas Zu-
mach in unerträglicher Weise auf als Guts-
verwalter der Belange eines Dekans son-
dern spielen auch noch den besorgten Sach-
walter jüdischer Besorgnisse … da fehlen 
mir die Worte… 

Zitat aus Ihrem Schreiben: 
An Zumach: 

Vielleicht finden wir die Möglichkeit, dar-
über bei anderer Gelegenheit noch einmal 
ausführlicher zu sprechen. 
Merken Sie nicht, dass dies totaler 
Realitätsverlust ist. Sie meinen den Mund 
verbieten zu können und dann soll man 
miteinander reden. Bei "anderer 
Gelegenheit" heißt nichts anderes als am 
Sankt Nimmerleinstag - in der Hoffnung, 
dass über die Sache Gras wächst…! 
Was mich anbelangt ist der Gesprächsfaden 
abgerissen bevor überhaupt etwas anfangen 
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konnte - das gilt für mich so lange wie Sie 
mit solchen Erlassen Kirche verwalten. 
Zum Inhalt des Themas Israelkritik habe ich 
kein Wort geschrieben - weil bei Ihnen 
inhaltlich nichts aber auch wirklich gar 
nichts vorkommt. 
Das ist eines Dekans, der in der 
Kirchenleitung aktiv ist, nicht würdig! 
Dieses Schreiben verstehe ich als offenen 
Brief, den ich allen zusende, die mich in-
formiert haben - mit der Genehmigung/ 
Bitte zur Weiterverbreitung. 
Ich fordere Sie auf,  

das Auftrittsverbot gegenüber Andres 
Zumach aufzuheben 

oder: 
Treten Sie von Ihrem Amt zurück! 

Ulrich Greder, Pfr.i.R 
 
 
(11) 4.12.2018, Dr. Renate Marx-

Mollière an Dekan Dr. Schalla  
Sehr geehrter Herr Dr. Schalla, 

mit Befremden habe ich Ihre Absage der 
Veranstaltung mit Andreas Zumach zur 
Kenntnis genommen, verbunden mit Ihrem 
Ansinnen, die jüdische Gemeinde in Karls-
ruhe nicht zu verletzen. 
Hätten Sie diese Entscheidung nicht in Ihrer 
offiziellen Position getroffen, so könnte ich 
Ihnen persönliche fürsorgliche Gedanken 
zuordnen. 
So ist es noch nicht einmal möglich, Ihnen 
Naivität zu unterstellen. Nein, das tue ich 
nicht. 

Sie haben sich in traditioneller kirchlicher 
(nicht nur evangelischer) Weise  der be-
währten Feigheit angeschlossen, die univer-
sellen Grundrechte der Menschen, auch die 
so vielfach bemühten christlich-jüdischen 
Werte zu missachten. Und diejenigen, die 
mit aufrechtem Geist dafür eintreten, zum 
Schweigen bringen zu wollen. 

Gucken wir einen Moment auf Karlsruher 
Bürger, die Opfer einer solchen Haltung 
geworden sind. 

Zum Beispiel auf meinen Großvater Moritz 
Marx, (gestorben 1957) der – wie so viele 
zum christlichen Glauben konvertierte - 
„assimilierter“ jüdische Bürger aus der 
Turmbergstraße 17 in Karlsruhe. Auch er 
wurde in der Reichspogromnacht aus der 
Wohnung geholt, mißhandelt, geschlagen 
und ins KZ Dachau gebracht. Seine (prote-
stantische) Frau Wilma Marx, geb. Amman, 
sah als Mutter von 5 Kindern keinen Aus-
weg mehr und nahm sich das Leben. Sein 
Betrieb in Bretten wurde arisiert, die Kin-
der, bis auf meinen Vater, überlebten im 
Exil. 

Oder nehmen wir Pfarrer Kurt Gustav Ernst 
Lehmann (1892–1963), ein guter Freund 
der Familie Marx in Durlach: Kurt 
Lehmann wurde am 19. April 1892 als Sohn 
von Pfarrer Ernst Lehmann und seiner 
Ehefrau Marie geb. Faisst in Dossenbach 
geboren. 
Er studierte in Berlin, Marburg und Hei-
delberg Theologie und legte 1914 und 1916 
die theologischen Examina ab. Von 1914 
bis 1918 war Kurt Lehmann im Heeres-
dienst. Im Jahre 1920 erhielt er in Heidel-
berg den Titel Lizentiat der Theologie (Lic. 
theol.), nachdem er seit 1919 Vikar in 
Pforzheim war. 1920 wurde Kurt Lehmann 
Pfarrverweser in Neuenweg, wo er ein Jahr 
später das Pfarramt übernahm. Im selben 
Jahr wurde er Mitglied der Kirchlich-
liberalen Vereinigung. 
Im Jahre 1919 heiratete er in Betberg in 
erster Ehe Gerda Löhlein-Issel (1893–
1945), Tochter des Pfarrers Karl Issel und 
Adoptivkind von Paul Löhlein. 
Von 1927 an war Kurt Lehmann Pfarrer der 
Südpfarrei Durlach. Dort geriet er in Kon-
flikte mit den Deutschen Christen dieser 
Gemeinde und Mitgliedern der NSDAP. So 
verweigerte er das Gebet für den Führer im 
gottesdienstlichen Fürbittengebet. 

Nach einer provozierenden Predigt im 
Sommer 1933 erhielt er Predigtverbot. Im 
Herbst schloß er sich dem Pfarrernotbund 
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Martin Niemöllers an – vorbei an der 
Badischen Bekenntnisgemeinschaft unter 
Karl Dürr. Am 1. November 1934 
veranstaltete Kurt Lehmann einen 
Bekenntnisgottesdienst; seitdem versuchte 
die Kirchenleitung, ihn für eine Versetzung 
nach Immendingen zu gewinnen, gegen die 
er sich zur Wehr setzte. Daraufhin wurde er 
am 15. August 1935 vom Evangelischen 
Oberkirchenrat zwangsweise in den 
Ruhestand versetzt. Sein Berufungsverfah-
ren scheiterte trotz verschiedener 
Fürsprachen des Badischen Landesbruder-
rates, welcher sich 1937 beim Evangeli-
schen Oberkirchenrat vergeblich für die 
Wiederaufnahme Kurt Lehmanns unter die 
badischen Pfarrer einsetzte. Um sich der 
Verhaftung durch die Gestapo zu entziehen, 
blieb er 1938 in der Schweiz, wo er sich zu 
Vorträgen in Zürich aufgehalten hatte, und 
war von seiner Familie in Hinterzarten 
getrennt: Seine Frau starb am 15. Januar 
1945 und sein einziger Sohn Gerhard fiel 
1944 in Ostpreußen.  
In der Schweiz arbeitete er für die 
seelsorgerliche Betreuung deutsche Flücht-
linge (Flüchtlingsfürsorge in Zürich). 1945 
kehrte er nach Deutschland zurück und 
wohnte zunächst bei seinen Eltern in 
Heidelberg. Es folgten lange Auseinander-
setzungen mit der Kirchenleitung wegen 
einer Wiedergutmachung. Erst im Jahre 
1948 fand seine Wiederaufnahme in den 
badischen Pfarrdienst statt und er wurde 
Pfarrer der Westpfarrei der Lutherkirche 
(ab 1955 Paul-Gerhardt-Gemeinde) Mann-
heim bis zu seiner Pensionierung im Jahre 
1959. 1948 heiratete Kurt Lehmann in 
Schwäbisch Hall in zweiter Ehe Luise 
(Liesel) Reinhardt (1900–1999), Tochter 
von Carl Reinhardt. Er starb am 27. Juli 
1963 in Mannheim.  
Kurt Lehmann verfasste zahlreiche theolo-
gische Schriften, darunter Aufsätze zur Pas-
toraltheologie. Nach dem Zweiten Welt-
krieg setzte er sich besonders für eine kirch-
liche Zusammenarbeit mit den Niederlan-
den und den USA ein (Betreuung von Stu-
dentengruppen, Jugendaustausche etc.). Bis 

heute bin ich seiner Nichte persönlich 
verbunden. Sie lebt (noch) in Paris. 
Oder nehmen wir Frau Dr. theol. Barbara 
Marx, geb. Schlunk (1917-1990), meine 
Mutter: 

Mitglied der Bekennenden Kirche und des 
Pfarrernotbundes. Mitstreiterin in der Kir-
che, Synode, setzte sich für Ökumene und 
Menschenrechte ein und selbstverständlich 
in der Heilig-Geist-Gemeinde in Bad Vilbel 
gemeinsam mit unserer ganzen Familie 
gegen die Apartheid in Südafrika und für 
Abrüstung. Eine nach dem sogenannten 
Sechstagekrieg von meinen Eltern durchge-
führte Jeep-Fahrt durch den Sinai öffnete 
ihnen die Augen. Spätestens seit dieser Zeit 
sahen sie Israel und die Besetzung Palästi-
nas mit offenen Augen.  
Ich könnte Ihnen noch viel mehr erzählen, 
auch ich war für einige Zeit Karlsruher 
Bürgerin, ebenfalls in der Turmbergstraße 
17, in der Zeit von Frühjahr 1958 bis zum 
März 1964. 

Es ist wie so häufig im Leben, Sie müssen 
Farbe bekennen, wenn Sie (und die Kirche) 
glaubwürdig sein wollen. Und Sie müssen 
überlegen, ob Sie alle diejenigen verletzen 
wollen, die sich mit Leib und Leben und 
Geist einsetzen für die Menschenwürde 
Aller auf dieser Welt. Ihre Entscheidung 
steht in der langen unrühmlichen Reihe des 
feigen Weg-Duckens. Und ich betone, auch 
im Namen meiner Vorfahren und 
Verwandten und eigenen - Kinder einer 
kosmopolitischen Familie mit unterschied-
licher Glaubenszugehörigkeit und densel-
ben Werten: 

This is not in our name, Ihr Versuch des 
Totschweigens. 

Und wenn Sie es noch nicht gemacht haben, 
besuchen Sie Palästina und nicht zuletzt die 
Christen in Bethlehem. 
Dr. Eva Renate Marx-Mollière 
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(12) 4.12.2018, Gerhard Dilschneider 
an Dekan Dr. Schalla  

Sehr geehrter Herr Dekan Schalla, 

der seit langer Zeit von der Fachbereichslei-
tung junge alte geplante Vortrag mit Herrn 
Andreas Zumach, Genf, am 6.12.2018 
wurde kurzfristig von Ihnen als dienstauf-
sichtsführende Person abgesagt. 
Die zuständige Fachbereichsleiterin, Frau 
Weiß, informiert den Referenten, Herrn 
Andreas Zumach, am 21.11.2018 über diese 
Absage indem sie schreibt: 
... [s.o., (1)] 

Dem Referenten, Herrn Zumach, schreiben 
Sie am 28.11.18: ... [s.o., (4)]  

Sehr geehrter Herr Dekan Schalla, ich 
möchte hiermit zum Ausdruck bringen, dass 
ich Ihre Entscheidung in keiner Weise 
nachvollziehen kann. Ich habe 10 Jahre als 
Geschäftsführer einer evang. Bildungsein-
richtung gearbeitet und bin ziemlich ge-
schockt, daß Sie offensichtlich selbstherr-
lich und ohne inhaltliche Auseinanderset-
zung - sowie ohne eine plausible und nach-
vollziehbare Begründung zu geben - in die 
Autorität des Programmbeirats der EEB 
eingegriffen haben, obwohl die Veranstal-
tung schon Monate lang geplant war. Das ist 
schon ein sehr ungewöhnliches Vorgehen.  

Die "Störung des Verhältnisses..." läßt für 
Spekulationen viel Raum, so daß der Leser/ 
die Leserin Ihrer Erklärung sich mit dieser 
Absage inhaltlich überhaupt nicht ausein-
andersetzen kann. Ihre pauschale Wortwahl 
hilft leider in keiner Weise der Diskussion 
über Ihren Beschluss weiter. 
Ich beschäftige mich mit dem in Frage kom-
menden Thema seit Jahren, habe mehrmals 
Israel und Palästina besucht, stehe in engem 
Kontakt mit vielen Personen und 
Ereignissen dort und kenne Herrn Zumach 
seit Jahren persönlich. Er war schon oftmals 
in Ulm und hat zu verschiedenen Themen 
vor sehr interessiertem Publikum ohne 
Störungen kompetent referiert, war klar in 
seinen Aussagen, hat sich aber niemals im 
Ton vergriffen. Die folgende Beurteilung 
von Kirchenrätin Annegret Brauch über 

Herrn Zumach kann ich voll unterschrei-
ben: "...auch ich schätze seit vielen Jahren 
seine Expertise, seine Klarheit und 
profunde Analyse, sein Engagement für 
Frieden und Gerechtigkeit, seine 
Unerschrockenheit." Trotzdem stützt sie 
seltsamerweise Ihre Entscheidung. 

Das von Herrn Zumach in seinem Schreiben 
vom 28.11.2018 geäußerte Unverständnis 
zu der Absage kann ich uneingeschränkt 
voll nachvollziehen. 

Erlauben Sie mir deshalb folgende Bemer-
kungen zu Ihrem Vorgehen. 

1.) Als Dekan und leitender Mandatsträger 
der Evang. Kirche in Baden verletzten sie 
vorsätzlich den Art. 5 des GG der Bundes-
republik Deutschland (Zitat): "Jeder hat das 
Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und 
Bild frei zu äußern und zu verbreiten und 
sich aus allgemein zugänglichen Quellen 
ungehindert zu unterrichten ... Kunst und 
Wissenschaft, Forschung und Lehre sind 
frei."  

Mit Ihrer Maßnahme, die Veranstaltung und 
ihren Träger zu zensieren und mit einem 
fadenscheinigen  Argument den Termin zu 
verbieten, begründen Sie in keiner Weise, 
warum Sie diesen GG-Artikel außer Kraft 
setzen. Oder hat dieser Artikel in der 
evangelischen Kirche keine Geltung und 
kann nach Gutdünken mißachtet werden? 
Zumal Sie doch selbst betonen "ich halte 
offene Diskussionen in der Regel für 
sachgemäßer als nicht miteinander zu 
sprechen." Wie verträgt sich diese Ihre 
Aussage mit der von Ihnen getroffenen 
Maßnahme? 

2.) Leider erwähnen Sie mit keinem Wort, 
mit welchen Anschuldigungen, Fakten oder 
Verdächtigungen Sie von der Jüdischen 
Kultusgemeinde konfrontiert wurden, die 
dann bei Ihnen offensichtlich zur Absage 
geführt haben. Mit diesem Mangel an 
Transparenz entziehen Sie sich der inhaltli-
chen Auseinandersetzung mit der Fachbe-
reichsleitung, die für die Veranstaltung die 
politische Verantwortung trägt, und ziehen 
selbstherrlich formal die Karte der "dienst-
aufsichtsführenden" Ebene. Die von allen 
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Beteiligten erwünschte Transparenz des 
Vorganges und seiner inhaltlichen Ausein-
andersetzung wird Ihrer Zuständigkeit kraft 
Amtes geopfert, um vom "Erscheinungsbild 
der Evangelischen Kirche in Karlsruhe" 
Schaden abzuwenden. Welchem 'Erschei-
nungsbild' wollen Sie Reverenz erweisen? 

3.)Sie haben eine "Güterabwägung vorge-
nommen und zu diesem Zeitpunkt dem Ver-
hältnis zu unseren Geschwistern in der jüdi-
schen Kultusgemeinde den Vorrang ge-
geben." Sie betonen ausdrücklich, daß die 
"Kritische Auseinandersetzung mit der 
Regierungspolitik Israels genauso möglich 
[ist] wie die kritische Auseinandersetzung 
mit jeder anderen Regierungspolitik auf der 
Welt." Nur eben jetzt nicht. Denn so 
argumentieren Sie "Es ist aber fraglich, ob 
diese Auseinandersetzung ausgerechnet 
jetzt und ausgerechnet von Einrichtungen 
der evangelischen Kirchen geführt werden 
muss. Um des - auch für unser eigenes 
Selbstverständnis zentrales - enges 
Miteinanders von Christen und Juden halte 
ich es für richtig, hier in Demut einen 
Schritt zurückzutreten."  
Kann das wirklich Ihre ehrliche Überzeu-
gung sein, wegen des lieben Friedens 
willen, die offensichtlichen und internatio-
nal bestens dokumentierten schweren Pro-
bleme für die palästinensische Bevölkerung 
in der Westbank, in Gaza, aber auch in 
Israel selbst einfach aus dem Dialog auszu-
klammern? Welche Qualität und inhaltliche 
Substanz bleibt dann eigentlich in dem von 
Ihnen so wertgeschätzten christlich-
jüdischen Dialog dann noch übrig? Gehen 
uns die massiven und systematischen Ver-
letzungen von Menschen- und Völkerrecht 
in Israel und Palästina als Christen denn 
überhaupt nichts an? 

Ich frage Sie, vom wem denn sonst muss 
diese Auseinandersetzung gerade jetzt 
geführt werden?  Haben wir mit den Pro-
blemen im Nahen Osten hier rein gar nichts 
zu tun? Dieses in "Demut einen Schritt zu-
rückzutreten" überläßt Personen wie Frau  
Rosenberg und der vom Staat Israel und 
seinen willigen Helfershelfern unterstützten 
Kampagne in Deutschland das Feld (auch 

als 'Antisemitismuskeule' bezeichnet) und 
vergiftet bereits im Vorfeld eine auch von 
Ihnen selbst gewünschten "kritische 
Auseinandersetzung". Auch in Ulm gab es 
im Vorfeld solcher Veranstaltungen 
entsprechende Drohungen, denen wir aber 
aus guten Gründen nicht nachgegeben 
haben. 
Der christlich-jüdische Dialog, entstanden 
in der Nachkriegszeit war unumgänglich 
und notwendig, um das Verhältnis zwischen 
Christen und Juden in unserem Lande auf 
eine neue Ebene zu stellen. Es wäre aber 
sträflich und völlig am Thema vorbei, wenn 
dieser in seinem Ansatz religiöse Dialog 
unter Absehung der historischen und 
aktuellen politischen Vorgänge und 
Geschehnisse in Israel/Palästina um des 
lieben Friedens willen nicht nur vor Ort in 
Karlsruhe ausgeklammert würde. 
Wie kann heute mit Juden ein Dialog ge-
führt werden angesichts der Tatsache, dass 
das Judentum in Israel zur Staatsreligion 
erklärt wurde? Marc Ellis, der jüdische 
Befreiungstheologe, führte den Begriff des 
konstantinischen Judentums ein. “Die kon-
stantinische Wende ist in der Geschichte 
des Christentums die Entwicklung von einer 
kleinen jüdischen Sekte zu einer Staats-
religion ... Religion und politische Macht 
gingen Hand in Hand ... Ich glaube, wir 
haben heute auch ein konstantinisches Ju-
dentum ... und [es] ist eine Assimilation an 
die Macht und den Staat. Im konstantini-
schen Judentum hat Israel immer recht, ist 
immer bedroht, belagert von unzivilisierten 
Arabern, in denen sich die Nazis reinkar-
nieren ... und jeder, der Israel und die 
Außenpolitik ... kritisiert, ist auf der fal-
schen Fährte und wahrscheinlich anti-
jüdisch.“ (Junge Kirche 3/14, S. 49). 
Können Sie diese Tatsache in Ihrem 
christlich-jüdischen Dialog einfach 
ausklammern? 

4.) Als wichtiges Element und unabdingbar 
für die Auseinandersetzung für Christinnen 
und Christen und die deutschen Kirchen 
gehört in diesen Dialog das Kairos Palästina 
Dokument* (KD) von 2009, ein Zeugnis 
"Aus der Mitte des Leidens" von Christin-
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nen und Christen aus Palästina, in dem es in 
der zentralen Aussage heißt: "Könnt ihr uns 
helfen, unsere Freiheit zurück zu 
erlangen?" Angesichts der Botschaft dieses 
Dokuments können wir nicht mehr unsere 
Augen vor den jahrzehntelangen systema-
tischen Verletzungen von Menschen- und 
Völkerrecht der israelischen Regierung 
gegenüber der palästinensischen Bevölke-
rung verschließen, die ihnen Freiheit und 
Selbstbestimmungsrecht vorenthält. Israel 
benutzt absichtsvoll und von der internati-
onalen Völkergemeinschaft bis heute 
ungestraft das politische Instrument der 
'Apartheid', vor einigen Wochen nun auch 
rechtlich fixiert in einem  Nationalitäten-
gesetz (oder "Gesetz der Nation") und 
offiziell vom Parlament verabschiedet. 
In dem genannten KD - Dokument der palä-
stinensischen Christen beziehen sich die 
Autoren auf den Wortlaut des Römischen 
Statut des Internationalen Strafgerichtshofs 
von 2002, der das "Verbrechen der 
Apartheid" als "unmenschliche Handlung" 
definiert "die von einer rassistischen Grup-
pe im Rahmen eines institutionalisierten 
Regime der systematischen Unterdrückung 
und Beherrschung einer oder mehrerer 
anderer rassischer Gruppen in der Absicht 
begangen wird, dieses Regime aufrecht zu 
erhalten."  Vor diesen und andere Fakten 
vor Ort, die die Freiheit und das Selbstbe-
stimmungsrecht der Palästinenser tag-
täglich schwer beschädigen und ihnen das 
Lebensrecht absprechen, können wir nicht 
unsere Augen verschließen und "vor Demut 
zurücktreten". Wir müssen diese Tatsachen 
ehrlich zur Kenntnis nehmen, denn die 
Diskussion um dieses Problem gehört auch 
und gerade in den christlich-jüdischen 
Dialog. Es ist angesichts der verzweifelten 
Lage der palästinensischen Bevölkerung 
vor Ort unabdingbar, dass "Diese 
Auseinandersetzung ausgerechnet jetzt und 
ausgerechnet von Einrichtungen der 
evangelischen Kirchen geführt werden" 
muss! Bereits zu lange verweigern sich 
kirchliche Amtsträger auf allen Ebenen bis 
in die Leitung der EKD hinein weitgehend 
dieser Auseinandersetzung. Gerade jetzt 
gilt es nicht in "Demut einen Schritt 

zurücktreten", sondern mutig, standhaft und 
informiert auch um der Zukunft Israels und 
der Palästinenser Willen die Probleme 
anzusprechen und sich mit ihnen hier und 
heute auseinandersetzen. 

Ich erlaube mir, Ihnen einen Begleiter durch 
den Advent "Christfest 2018" beizulegen, 
der von palästinensischen Christinnen und 
Christen verfaßt wurde und uns zum 
Nachdenken und zur Ermutigung in dieser 
Zeit der Besinnung begleiten soll. 

 
Ich erhoffe und wünsche mir, dass mit Ihrer 
Autorität und unter Ihrer Leitung dieser 
dringend benötigte Dialog auch unter 
Einbeziehung israel-kritischer Positionen 
bald auch in Karlsruhe möglich sein wird. 

Mit freundlichen Grüßen 
* das Kairos Palästina Dokument wurde im 
AphorismA Verlag, Berlin (info@ 
aphorisma.eu) veröffentlicht 

 
(13) 7.12.2018, Korrespondenz 

Thomas Felder - Dekan Dr. Schalla  
Sehr geehrter Herr Dekan Dr. Schalla, 

»Macht zu die Tür, Herr Zumach kommt 
...«, diese Ihre Adventsbotschaft sitzt mir 
und einigen anderen noch tief in den Kno-
chen. Unsere unterschiedlichen Reaktionen 
darauf haben Sie vor der Presse pauschal 
einen »Ansturm von Scheiße« genannt – 
leider fällt mir keine gefälligere Überset-
zung Ihrer öffentlich vervielfältigten Be-
zeichnung ein. Meine Fragen an Sie: Was 
konkret hat Sie so sehr beleidigt? Können 
Sie wenigstens ein Dutzend Beispiele 
zitieren? Gab es auch »anständige« Protest-
briefe? Gab es Zustimmungen? 
Heute wurde ein Interviev mit Andreas 
Zumach veröffentlicht.  
Bitte nehmen Sie sich die eine Stunde Zeit 
um mit eigenen Augen und Ohren zu 
erleben, wem Sie die Tür zugemacht haben. 
Ich verstehe, dass Sie unter massivem 
Druck standen, zwischen allen Stühlen 
saßen und vor dem Fest des Friedens keinen 
Unfrieden in der guten Stube haben wollten. 
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Jetzt aber, nachdem Frau Rosenberg alles 
widerrufen hat, was Sie an »Irritationen« 
Ihnen gegenüber verstreute, müsste eigent-
lich eine Versöhnung möglich sein. 
Ich warte auf Ihre Antwort und wünsche 
Ihnen einen gesegneten zweiten Advent! 
Mit freundlichen Grüßen 

Thomas Felder 
Musik&Wort, Reutlingen 

 
Sehr geehrter Herr Felder,  

danke für den Versuch der Versöhnung - 
das braucht sicher auch der Konflikt in 
Karlsruhe. Andreas Zumach hat meinen 
Respekt für seine Arbeit und sein Engage-
ment - auch mir ist das lange bekannt und 
ich habe das auch öffentlich so deutlich 
gemacht. Ich habe aber auch immer wieder 
öffentlich darauf hingewiesen, dass es nicht 
um den Journalisten geht, sondern um den 
Schutz des Dialograums zwischen der 
Evangelischen Kirche in Karlsruhe und der 
jüdischen Kultusgemeinde. Es war eine lo-
kale Entscheidung für den Dialog in meiner 
Stadt. 

Selbstverständlich werde ich Ihnen keine 
Emails weiterleiten, die an mich persönlich 
gerichtet sind. Ich kann Ihnen aber 
versichern, dass diese Anlass auch für die - 
zugegeben drastische - Titulierung gegeben 
haben. Ich verstehe auf der anderen Seite 
die Erregung sehr gut - der Konflikt 
zwischen Israel und Palästina geht vielen 
unter die Haut.  
Ich hoffe, dass in den nächsten Monaten 
Gelegenheit sein wird, den Gesprächsfaden 
wieder aufzunehmen. Vielleicht können wir 
daraus lernen. 
Ihnen wünsche ich gesegnete Adventstage 
Thomas Schalla 
 

Sehr geehrter Herr Dekan Dr. Schalla, 
besten Dank für Ihre postwendende Ant-
wort und Ihre Bereitschaft, bei späterer Ge-
legenheit den Gesprächsfaden wieder auf-
zunehmen. Ihre »lokale Entscheidung« ist – 

wie wir bereits lernen konnten – von durch-
aus globaler Bedeutung. Der Konflikt 
Israel-Palästina kann nur im offenen Dialog 
aller Beteiligten gelöst werden. Wir Deut-
schen sind im Besonderen daran beteiligt, 
denn ohne die industrielle Ermordung der 
Juden mit deutscher Gründlichkeit gäbe es 
keinen Staat Israel und keine von wem auch 
immer verschuldete Flucht und Vertreibung 
der Palästinenser.  
Israel versteht sich als demokratischer Staat 
mit Meinungs- und Religionsfreiheit; die-
sen Staat gilt es mit aller Kraft zu schützen. 
Wenn dieser Staat aber gegen das Völker-
recht benachbartes Territorium besetzt und 
die Rechte dort lebender Menschen massiv 
einschränkt, haben wir die Pflicht, den dafür 
verantwortlichen Politikern die Grenzen zu 
zeigen. Der Versuch jener Strategen und 
ihrer Helfer, auf unserem schlechten deut-
schen Gewissen Klavier zu spielen macht 
nicht bloß schlechte Musik. Mit ihrer infla-
tionären Begriffsverwirrung in punkto 
»Antisemitismus« missbrauchen sie die 
jüdische Religion für machtpolitische 
Zwecke und verharmlosen den tatsächlich 
vorhandenen Antisemitismus. Ja, sie 
verhöhnen auch die jüdischen Opfer des 
Holocaust. 

Ich bitte Sie deshalb dringend, im Detail 
offenzulegen, welche »Irritationen unter-
schiedlicher Art« konkret zu Ihrer »lokalen 
Entscheidung« geführt haben Andreas 
Zumach auszuladen, und wer – außer dem 
Vorstand der Jüdischen Kultusgemeinde, 
Frau Rosenberg – sonst noch dazu beigetra-
gen hat. Dies sollte in unser aller Interesse 
möglichst zeitnah geschehen – nicht erst in 
ein paar Monaten! 

 
Mein Schreiben geht u.a. auch an Ihre 
Lokalredaktion mit der Bitte um Abdruck 
als Leserbrief. 
Mit adventlichen Grüßen 
Thomas Felder 
 
 


