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Christliche Sauerei
Neues Deutschland · 31 Dec 2016 · Der Au!t or ist Künst!ler und greift in po!li!t i!s che De!bat!t en ein. Mit dem The!ma Ju!den!s au be!f asst er sich
auch auf www.christ!li!che!s aue!rei.de.

Von Wolf!ram Kast!ner »Es ist hie zu Wit!ten!berg an un!se!rer Pfarr!kir!che ei!ne Sau in St!ein ge!hau!en; da
lie!g en jun!g e Fer!kel und Ju!den drun!ter, die sau!g en; hin!ter der Sau steht ein Rab!bin, der ... guckt mit gro!"
ßem Fleiß der Sau un!ter dem Pir!zel in den Tal!mud hin!ein ...« (Mar!tin Lu!ther)
Das Wit!ten!ber!g er Hetz!bild ge!g en die Ju!den ge!fiel Lu!ther sehr. Die christ!li!che Saue!rei wur!de im 14.
Jahr!hun!dert so an der Kir!che an!g e!bracht, dass die jü!di!schen Bür!g er auf dem Heim!weg dar!an vor!bei
muss!ten. Lu!ther for!der!te in sei!ner Hetz!schrift ge!g en die Ju!den zu Po!g ro!men auf, zu Tal!mud-Ver!bren!"
nung, Zwangs!ar!beit, Zer!stö!rung ih!rer Häu!ser und Sy!nago!g en und ih!rer Un!ter!brin!g ung in Stäl!len. Die
Na!zis ha!ben all das in die Tat um!g e!setzt. 1934 wur!de in der evan!g e!lisch-lu!the!ri!schen Aus!bil!dungs!stät!te
Neu!en!det!tel!sau ein Buch mit dem Ti!tel »Lu!ther Hit!ler« ge!druckt, das von zwei »ari!schen« Er!lö!sern han!"
delt.
Der christ!li!che Ju!den!hass war ei!ne Wur!zel des mör!de!ri!schen An!ti!se!mi!tis!mus. Das NS-Ver!bre!cher!sys!"
tem wur!de be!siegt; die Wit!ten!ber!g er »Ju!den!sau« blieb (als ei!ne von min!des!tens 25) er!hal!ten und wur!de
erst 1988 nach ei!ni!g en Mü!hen mit ei!ner Bo!den!plat!te und ei!ner In!for!ma!ti!ons!ta!fel ver!se!hen. Der Text der
in den Bo!den ein!g e!las!se!nen Bron!ze!plat!te fa!selt, Gott sei sechs mil!lio!nen!fach un!ter dem Zei!chen ei!nes
Kreu!zes ge!stor!ben. Wa!ren es nicht sechs Mil!lio!nen Men!schen, die von den Na!zis er!mor!det wur!den und
die christ!li!chen Kir!chen sa!hen zu – schwan!kend zwi!schen Ein!ver!ständ!nis und ein biss!chen un!tä!ti!g em
Mit!leid?
Durch An!re!g un!g en von au!ßen ent!stand neu!er!dings ei!ne Dis!kus!si!on dar!über, ob man das Sym!bol
mör!de!ri!scher Aus!g ren!zung an der Kir!chen!fas!sa!de er!hal!ten oder in ein Mu!se!um christ!li!cher Ge!walt
brin!g en soll. Denk!mal!schüt!zer, Kunst!his!to!ri!ker und die deut!schen lu!the!ri!schen Chris!ten sind ei!ne fes!te
Burg und wol!len das Ding auf je!den Fall dort las!sen, wo es sei!ne fa!ta!le Wir!kung über Jahr!hun!der!te ent!"
fal!te!te. Man wol!le sich der Ge!schich!te stel!len. Gut – sol!len sie. Aber muss das schwei!ni!sche Ding sei!nen
öf!fent!li!chen Platz und sei!ne be!lei!di!g en!de Wir!kung be!hal!ten? Sie könn!ten es ja auch in die Kir!che neh!"
men und mit his!to!ri!schen In!for!ma!tio!nen und ei!nem dis!tan!zie!ren!den Kom!men!tar ver!se!hen. Sie könn!ten
au!ßen, an der frei ge!wor!de!nen Stel!le, ei!ne Skulp!tur an!brin!g en, die für Ak!zep!tanz wirbt und ge!g en Ras!"
sis!mus und An!ti!se!mi!tis!mus Stel!lung nimmt.
Aber so!weit wol!len sie nicht ge!hen in ih!rem Ge!schichts!be!wusst!sein. Nicht nur in Köln, Xan!ten oder
Zerbst wer!den die Saue!rei!en sys!te!ma!tisch ver!schwie!g en. Es gibt sol!che Darstel!lun!g en nur in deut!schen
Städ!ten bzw. Städ!ten mit ehe!mals deut!schem Stadt!recht. Die ein!zi!g e wis!sen!schaft!li!che Ar!beit da!zu er!"
schien 1974 in Lon!don. Es wä!re ein hoch in!ter!es!san!tes Pro!jekt, die Zu!sam!men!hän!g e zwi!schen Herr!"
schafts- und Wirt!schafts!g e!schich!te, Po!g ro!men und christ!li!cher Bild!pro!pa!g an!da die!ser deut!schen Ju!den!"
has!sSau!bil!der zu er!for!schen; war!um es sie nur in Deutsch!land gibt, wie die Na!zis sich dar!auf be!zo!g en
und wie schwie!rig der Um!g ang da!mit of!fen!bar bis heu!te ist.
War!um scheu!en deut!sche Kunst!his!to!ri!ker und Chris!ten die!ses The!ma und ein Be!kennt!nis der
Schuld? Ihr oh!ne!hin ram!po!nier!tes Image könn!ten sie da!durch ei!g ent!lich nur ver!bes!sern.
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