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Meschugge in Offenbach
OFFENBACH Lob für Theaterprojekt zu Hass und Gewalt

VON AG N E S S C H Ö N B E R G E R

Vor einer Woche wurde das
Theaterprojekt „Meschugge –

Der Hass, der uns spaltet, geht
uns alle etwas an“ mit dem hessi-
schen Integrationspreis ausge-
zeichnet. Die Freude darüber war
groß beim Deutschen Roten Kreuz
(DRK) Offenbach, das mit jungen
Leuten ein Theaterstück gegen
Antisemitismus und Rassismus
erarbeiten will. Bei der Vorstel-
lung des Projekts am Montag-
abend war aber weniger Stolz
über den mit 8500 Euro dotierten
Preis zu spüren, als die Sorge vor
der Zunahme des Antisemitismus.

Zu der Veranstaltung waren
auch der hessische Antisemitis-
musbeauftragte Uwe Becker und
Henryk Fridman vom Vorstand
der jüdischen Gemeinde Offen-
bach gekommen. Fridman, Sohn
eines Auschwitzüberlebenden, er-
klärte, inzwischen überlege er,
Deutschland zu verlassen. Früher
habe es geheißen, Juden müssten
keine gepackten Koffer haben. Da
sei er sich heute nicht mehr so si-
cher. Ein wenig hoffnungsvoll

stimmte ihn das Theaterprojekt,
dessen Titel das jiddische Worte
für verrückt (meschugge) ist.

Becker sagte, der Antisemitis-
mus wachse, wie er sich das vor
15 Jahren nicht hätte vorstellen
können. „Es gab ihn immer, aber
er hatte sich in die Hinterzimmer
zurückgezogen.“ Heute äußere er
sich aggressiv und laut. Er sprach
von „denen da draußen“, die
Angst und Hass säten. „Die wollen
nicht den ‚Regenbogen‘, sondern
einen braunen Einheitsbrei.“

Becker nannte das Projekt
„unglaublich wichtig“, weil es auf
diese Generation ankomme. Man
dürfe nicht weghören, wenn je-
mand „Du Jude“ als Schimpfwort
sage. Er erinnerte an den versuch-
ten Anschlag auf die Synagoge in
Halle. Eine Tür habe das größte
Blutvergießen an Juden nach 1945
verhindert. „Wir alle sollten eine
Tür für die jüdischen Bürger
sein“, meinte er. Fridman fragte:
„Wieso muss uns eine Tür schüt-
zen?“ Auch ein jüdischer Mensch
sei nichts anderes als ein Mensch.

Fatmagül Tuncay, die beim
DRK auch für das Gewaltpräven-

tionsprojekt „Heroes“ zuständig
ist, betonte, man müsse auch über
Antisemitismus in der Mitte der
Gesellschaft reden. Nach ihren
Worten muss Veränderung beim
Individuum anfangen. Zum Kon-
zept von „Meschugge“ gehört,
dass die jungen Leute ihre Diskri-
minierungserfahrungen in das
Stück einbringen. Antisemitismus
wird so zum Thema aus dem rea-
len Leben.

Auslöser für das interaktive
Theaterprojekt waren erneute At-
tacken Jugendlicher auf den Of-
fenbacher Rabbiner Mendel Gure-
witz im vergangenen Sommer ge-
wesen. Per Crowdfunding wurden
10000 Euro gesammelt. Es gibt
schon eine Kerngruppe, neue Mit-
streiter sind aber willkommen.

Anfang nächsten Jahres sollen
Workshops zu jüdischem Leben,
Verschwörungstheorien und Anti-
semitismus in der Popkultur an-
geboten werden. Erst danach wird
das Ensemble gebildet. Am 14. Mai
soll die Premiere des Stücks im Ti-
tania-Theater in Frankfurt sein.
Anschließend folgen Aufführun-
gen in Schulen und Jugendtreffs.

Antisemitismus im Klassenraum
OFFENBACH Mutter will Sohn nach Vorfällen aus Gymnasium nehmen

VO N AG N E S S C H Ö NB E R G E R

Alina R. lebt seit 23 Jahren in
Offenbach. Sie ist hier zur

Schule gegangen und weiß, dass
das Miteinander von 160 Natio-
nen und vielen Religionen nicht
immer einfach ist. Doch nach an-
tisemitischen Sprüchen an einem
Gymnasium hat die Mutter von
fünf Kindern, die ihren Namen
nicht in der Zeitung lesen will,
jetzt die Konsequenzen gezogen.

Ihr 16-jähriger Sohn soll die
Schule verlassen und wieder eine
Privatschule besuchen. In priva-
ten Einrichtungen, so sagt sie, ha-
be es diese Problematik nicht ge-

geben, obwohl auch dort Schüler
aus aller Welt und aller Glaubens-
richtungen gewesen seien.

Nach ihren Worten sind im
Klassenzimmer Bemerkungen
wie „Hier ist es so stickig und
warm wie in Auschwitz“ gefallen.
Auch „Du Jude“ und schlimmere
Ausdrücke würden häufig als
Schimpfwort gebraucht. Das ge-
höre wohl zur Alltagssprache.

Alina R. betont, dass sich die
Beleidigungen nicht direkt gegen
ihren Sohn gerichtet hätten, weil
nicht bekannt gewesen sei, dass
er jüdisch ist. Nach einem weite-
ren Vorfall nach den Herbstferien
ermunterte sie ihn, mit dem Klas-

senlehrer zu reden. Der griff das
Thema aber nicht selbst auf, son-
dern überließ das ihrem Sohn.

Die Mutter kritisiert das. Nach
ihren Worten hat der Lehrer ein-
geräumt, „am Rande“ schon frü-
her antisemitische Sprüche ge-
hört zu haben. Sie meint deshalb,
die Schule hätte viel früher da-
rauf reagieren müssen. Alina R.
sagt, sie sage immer gleich, dass
sie Jüdin ist. Beleidigungen blie-
ben dann aus, „weil die Leute
hellhöriger sind und sich überle-
gen, ob sie ‚Jude‘ als Schimpfwort
benutzen“. Sie vermutet, viele
Menschen hätten Vorurteile, weil
sie keine Juden kennen würden.

Eschen gegen den Klimawandel
WIESBADEN Tenor Andreas Schager startet Baumpflanzaktion „Opera meets nature“

Der Operntenor Andreas
Schager hat die Idee, mit der

Initiative „Opera meets nature“
Bäume gegen den Klimawandel
zu pflanzen. Die Landeshaupt-
stadt stellt für die Aufforstung des
künftigen Nibelungenwaldes
Land bereit. Als Auftakt wird vor
dem Hessischen Staatstheater ein
Baum gesetzt, der die Weltesche
in Wagners Oper Walküre symbo-
lisiert. Das Ziel ist, dass sich ande-
re Opernhäuser anschließen.

Herr Schager, wie kommen Sie
als Opernsänger auf die Idee,
Bäume zu pflanzen?
Ein Artikel in der Süddeutschen
hat mich darauf gebracht. Die
beste und altbewährte Lösung des
CO2-Problems ist es, Bäume zu
pflanzen. Sie binden CO2, sind
Heimat für Vögel, Insekten und
andere Tiere und geben uns dafür
Sauerstoff. Besser geht es nicht.
Mir ist klar dass 20000 Bäume
global gesehen nicht mal ein
Tropfen auf dem sprichwörtlich
heißen Stein sind, aber jede noch
so lange Reise beginnt mit dem
ersten Schritt. Zunächst war le-
diglich geplant, in Wiesbaden ei-
ne „Weltesche“ zu pflanzen, in
der das Schwert der Hoffnung
steckt, jetzt sind wir bei 20000
Bäumen angekommen. Das gibt
Mut zum Weitermachen. Mit Tur-
gay Schmidt habe ich einen be-
geisterungsfähigen Partner gefun-
den, der das Projekt vorantreibt.

Was bedeutet Ihnen die Natur?
Ich bin auf einem kleinen Bau-
ernhof in Niederösterreich aufge-
wachsen. Mein Vater ist früh ge-

storben, wir waren fünf Kinder.
Wir hatten nicht viel, aber wir
hatten uns. Die Natur war wich-
tig, wir lebten mit der Natur.
Wenn ich heute sehe, dass quer
durch die Sahelzone ein Waldgür-
tel gepflanzt wird, dann macht
mich das froh. Der Wald speichert
Wasser, schafft Arbeitsplätze und
verhindert so Fluchtursachen.
Auch wir können und sollen an-
packen.

Was wollen sie damit erreichen?
Mit unser Aktion wollen wir vor
allem das Bewusstsein schärfen

und nicht bloß reden, sondern et-
was tun. Die richtige Einstellung
ist das Entscheidende. Der Regis-
seur Roberto Benigni sagte bei der
Oskar-Verleihung für seinen
wundervollen Film „La vita è bel-
la“: „Das größte Geschenk, das
meine Eltern mir gemacht haben,
ist die Armut“. Auch daran sieht
man, wie weit man mit der richti-
gen Einstellung kommen kann.

Was verbindet Sie mit Wiesba-
den?
Ich bin eng mit dem Haus und
dem Intendanten Uwe Eric Lau-

fenberg verbunden. Er gab mir
gleich zu Beginn meiner Karriere
eine Chance, was besonders
wichtig ist und was ich auch
nicht vergesse.

Vor dem Staatstheater soll das
Schwert nicht wie bei Wagner in
einem Baum, sondern in einem
Felsen stecken.
Ja, man kann ein Schwert nicht
durch einen Setzling stoßen,
dann geht der Baum kaputt. Des-
halb wird er in einem drei Ton-
nen schweren Findling stecken,
auf dem wie in der Walküre „Ein
Schwert verhieß mir der Vater, ich
fänd es in höchster Not…“ stehen
wird. Das wird bestimmt eine
Touristenattraktion. Viele werden
dran ziehen, aber keiner wird
wohl das Schwert heraus bekom-
men.

Interview: Madeleine Reckmann

Der Tenor Andreas Schager ist ein naturverbundener Mensch. PRIVAT

ZUR P ER S ON

Andreas Schager (48) ist ein österrei-
chischer Opernsänger. Seit 2015 singt
er im Ensemble der Berliner Staats-
oper Unter den Linden als Heldentenor.

Als Auftakt zu „Opera meets Nature“
wird am Freitag, 29. November, um 16
Uhr die „Weltesche“ am Wiesbadener
Staatstheater gepflanzt. Für 17.30 Uhr
ist ein musikalischer Gruß von Andreas
Schager und Lidia Baich angekündigt.

20 000 Setzlinge sollen im Frühjahr im
künftigen „Nibelungenwald“ im Wies-
badener Forst gepflanzt werden. mre

Wohnung
durchsucht
DREIEICHErmittlungen
gegen Schleuser

In Dreieich haben 22 Bundes-
polizisten die Wohnung eines

mutmaßlichen Schleusers durch-
sucht und Beweismittel sicherge-
stellt. Gegen den 27-jährigen
Mann werde bereits seit Dezem-
ber 2018 ermittelt, teilte die Bun-
despolizeidirektion Flughafen
Frankfurt mit.

Der Mann soll den Angaben
zufolge fünf Afghanen von Kabul
aus über Istanbul nach Frankfurt
geschleust haben. Nach bisheri-
gen Ermittlungen ließ er sie im
Transitbereich des Flughafens oh-
ne Papiere zurück und reiste
selbst unbehelligt ein.

Bei der Durchsuchungsmaß-
nahme wurden am Dienstagmor-
gen Kontoauszüge, ein Mobiltele-
fon, ein Computer sowie ein deut-
scher Reisepass, der beim Ein-
schleusen benutzt wurde, sicher-
gestellt.

Der 27-Jährige blieb auf freiem
Fuß. dpa

Mafia-Verfahren
eingestellt
HANAU Wegen „Geringfügigkeit“ kein Prozess

VO N G R E G O R H A S C H N I K

Zum Revisionsprozess gegen
zwei mutmaßliche Mitglieder

der kalabrischen ’Ndrangheta, die
den Wirt der „Kleinen Parkwirt-
schaft“ bedroht und ihn zum
Weinkauf gezwungen haben sol-
len, wird es nicht kommen. Denn
das Landgericht Hanau hat die
Strafverfahren gegen die beiden
Männer eingestellt. Das teilte Mir-
ko Schulte, Vizepräsident und
Sprecher des Gerichts, auf Anfra-
ge der Frankfurter Rundschau
mit.

Demnach wurde der Fall nach
Paragraf 153, Absatz 2 der Straf-
prozessordnung zu den Akten ge-
legt, wegen „Geringfügigkeit“.
Zum einen sei die Beweislage
schwierig gewesen, zum anderen
hätten die Verdächtigen, wenn
überhaupt, lediglich zu geringen
Strafen verurteilt werden können.
Die Staatsanwaltschaft stimmte
der Einstellung ebenso zu wie die
Verteidigung.

Zuvor hatte der Bundesge-
richtshof (BGH) das erste Urteil
des Landgerichts – jeweils zwei
Jahre auf Bewährung wegen räu-
berischer Erpressung – kassiert
und einen engen Rahmen für eine
Neuauflage vorgegeben: Der BGH
monierte etwa, die fünfte Straf-
kammer habe nicht berücksich-
tigt, wie viel die ungefähr 20 auf-
gezwungenen Weinkartons zum
Preis von 450 Euro wert gewesen
seien. Das Bundesgericht sah kei-

ne Anhaltspunkte für einen „per-
sönlichen Schadenseinschlag“. Es
sei davon auszugehen, dass der
Wirt den Wein verkauft habe.
Auch deshalb wäre bei einer er-
neuten Verhandlung, diesmal vor
der ersten großen Strafkammer,
nur noch eine Verurteilung wegen
Nötigung infrage gekommen.

Gegenüber der FR kritisierten
Ermittler, die auf organisierte Kri-
minalität spezialisiert sind, die
Auffassung des BGH scharf. Sie
werde dazu führen, dass ver-
gleichbare Fälle von Erpressung
kaum noch angeklagt würden.

Die Angeklagten hatten be-
reits zum Auftakt des ersten Pro-
zesses 2013 alle Vorwürfe zurück-
gewiesen, auch jene der Erpres-
sung und Mafia-Mitgliedschaft.

Abgehörte Gespräche deute-
ten jedoch darauf hin, dass Druck
aufgebaut wurde und es eine Be-
drohungslage gab. In einem Tele-
fonat sagte der Gastronom
schließlich: „Erschießt mich,
dann ist die Musik zu Ende.“

Ursprünglich waren vier Män-
ner mit Wurzeln in Corigliano Ca-
labro angeklagt, ein Teil von ihnen
auch wegen Drogenhandels, uner-
laubten Waffenbesitzes und Ur-
kundenfälschung. Zudem warf die
Staatsanwaltschaft ihnen die Mit-
gliedschaft in einer kriminellen
Vereinigung vor. Die höchste aus-
gesprochene Strafe waren zwei
Jahre und zehn Monate Haft we-
gen der Einfuhr von Drogen „in
nicht geringer Menge“.

Hilfe für Obdachlose
DARMSTADT Rund 200 Plätze in Unterkünften

VO N J E N S J O AC H I M

Sie liegen auf Treppenabsätzen,
unter Arkaden oder auf Bänken

an den Bushaltestellen. Die Decken
stapeln sich und es riecht nach
Urin: Rund um den Darmstädter
Hauptbahnhof hat sich zum wie-
derholten Mal eine Gruppe nieder-
gelassen, um dort zu übernachten.
Die Menschen stammen nach Er-
kenntnissen der Stadt aus Rumä-
nien. Tagsüber sind sie in der Fuß-
gängerzone in der Innenstadt un-
terwegs, um zu betteln.

Viel kann die Stadt dagegen
nicht unternehmen. Die Mitarbei-
ter des Ordnungsamts und der Po-
lizei kontrollieren die Bettler zwar
regelmäßig und erteilen ihnen
auch Platzverweise. Sofern dies
möglich ist, wird auch Bußgeld
verlangt. Doch helfen lassen wol-
len sich die Menschen kaum. Nach
Angaben von Sozialdezernentin
Barbara Akdeniz (Grüne) nehmen
einige Frauen zwar das Angebot
der Stadt an, sich in der Teestube
an der Alicenstraße zu duschen.
Doch weitere Unterstützungsange-
bote lehnten sie ab.

Akdeniz zufolge kann die Stadt
allen hilfesuchenden obdachlosen
Menschen eine Unterkunft anbie-
ten. Derzeit sind es rund 200 Men-
schen, die in Obdachlosenunter-
künften untergebracht sind. Be-
sonders in den Wintermonaten,

sagt Akdeniz, sei es wichtig, dass
niemand auf der Straße übernach-
ten müsse. Neben den regulären
Plätzen würden mit Unterstützung
aller Träger der Wohnungslosen-
hilfe bereits seit vielen Jahren auch
Notplätze in den Einrichtungen
bereitgehalten.

Die Stadträtin hält es darüber
hinaus auch für wichtig, mit den
Menschen ins Gespräch zu kom-
men, um sie bei der Wohnungssu-
che zu unterstützen und sie zu be-
raten. Ablehnend äußert sich Ak-
deniz zu der Idee eines Kölner Ver-
eins, auch in Darmstadt auf öffent-
lichen Flächen einfache Holzhüt-
ten - sogenannte „Little Homes“ –
aufzustellen. Sie setze vielmehr auf
das professionelle Hilfsnetzwerk
für Obdachlose, dem das Diakoni-
sche Werk, der Verein Horizont,
die Neue Wohnraumhilfe und das
Büro für Sozial- und Wohnbera-
tung angehören.

Das Diakonische Werk betreibt
beispielsweise die Teestube, Ali-
censtraße 29, als Anlaufstelle für
Durchreisende. Die Einrichtung
fungiert zugleich als ambulante
Beratungsstelle für Menschen in
Wohnungsnot. Angegliedert ist ein
Tagesaufenthaltsbereich. Zudem
gibt es dort eine medizinische Am-
bulanz und Streetworker als An-
sprechpartner. Alle vier Träger un-
terhalten neun Obdachlosenunter-
künfte in Darmstadt.

Sanel Hadzic, Raffael Polovina, Ali Nehir, Leyla Önal (von li.) am Montag beim Streitgespräch. DRK OFFENBACH

Schutzrampen vorm
Weihnachtsmarkt
MAINZ Mobile Schikanen aufgestellt

Als Schutz gegen mögliche
Terroranschläge mit einem

Fahrzeug stehen seit dieser Wo-
che mehrere Schikanen auf einer
zentralen Zufahrt zum Mainzer
Weihnachtsmarktgelände. „Im
Prinzip verhindern wir, dass je-
mand Schwung nimmt und mit
Karacho in den Weihnachts-
markt fährt“, erläuterte die
Mainzer Verkehrsdezernentin
Katrin Eder (Grüne). Denn Fahr-
zeuge können die Schikanen nur
langsam und in Schlangenlinien

umfahren. Das gilt auch für die
Linienbusse und Taxen.

Zwei Barrieren stehen etliche
Meter vor dem eigentlichen
Marktgelände auf der Straße. Es
handelt sich um mehrere zusam-
mengesetzte Einzelelemente: et-
wa zwei Tonnen schwere Ram-
pen mit hohen Pollern darauf.
Fahre ein Lastwagen auf die
Rampe, so beschwere er das Hin-
dernis mit seinem eigenen Ge-
wicht, erklärte der Experte für
Zufahrtsschutz, Christian
Schneider, die Konstruktion. „Je
schwerer das Angriffsfahrzeug
ist, desto höher ist die Schutz-
wirkung der Barriere.“

Außerdem seien die Schika-
nen mobil. Ein Fahrzeug würde
beim Dagegenfahren die Elemen-
te nur etwas verschieben. Da-
durch entstünden keine Trüm-
mer, die beim Umherfliegen
Menschen verletzen könnten.
Das sei bei statischen Barrieren
wie Betonklötzen anders. „Die
machen die Sache noch schlech-
ter.“ dpa

Der Mainzer Weihnachtsmarkt
rund um den Dom öffnet am kom-
menden Donnerstag, 28. November.

Barrieren sollen vor Terroran-
schlägen mit Autos schützen. DPA


