
Jetzt isf wieder die Zeit der Wer sah, wie die Rechtspopulisfif) 
Kalender, für den guten Frauke Petry von der AfD mifsüffi-
Zweck, mit armen, aber la- santem Lächeln und zynischer 

chenden Kindern, mit traumhafter Rhetorik den Journalisten Frank 
abercbedrohter Natur. Einer springt Plasberg und Gäste durchs Studio 
raus aus Edlem und Perfektem, aus trieb, das letzte Wort bekam, und 
Kunst & Design. Mit authentischen ihr Pa'rteifreund Björn Hocke bei 
Menschen, aus der Gegend und Günther Jauch deutsch-nationale 

' einemebenso authentischen, for- Loopings drehen durfte, bekam die 
menreichen Schwäbisch, das mit ersch[eckend aktuellen Beweise, 
dem Deppengegrunze einer belieb- ' warum "Erinnerungskwltur" nicht, 
ten Fernsehserie .nichts Zu tun hat. wie einst in der "Historikerdebatte'~ 
"Für niggs ond neamed meh s als beendet betrachtet werden 
Käschberle mache", oder "neamed kann. -Das Rosgartenmuseum in 
niggs meh beweisa müssa am Kon~tani zeigt noch bis 30. 12. mit 
wenigschda sich selb~r" . Man peeindruckenden Fotos und Doku-.o 

kommt ins Träumen, wenn diesementen "Das Jüdische Konstanz. 
subtil aufmüpfigen Sätze mit den Blütezeit und Vernichtung".18~1 
dazugehörigen starken Frauen von 0 0 wurde in Baden den Juden das' 
der Kalenderwand in , die Seelen ' städtische Bürgerrecht verliehen. In 
und Köpfe der Leute sprängen. Konstanz stimmte der Rat, mit 0 

"Land au de Leit ihra Freid an ihre ' , ,heftigem antiseinitisGhem'Wider-
Hüat ond ihre Hauba ond ihre '$lal\id, erst 1847 zu. Dann aber 
Kopf tücher. " Zum 30. Mal ist der etablierte si~h rasch eine wirt- " 
Oberschwäbische Kalender ein schaftlichstarke, kulturell integrier-
schelmisches Vergnügen. "An . te jüdische Gemeinde. Im wirt-
Haufa Gscheide, an Haufasch.aftlichen Erfolg lagendre Ur-
Gschwädds ond weneg wo an sachen des Bürger- und Klein- , 
Weag wissed." Überall im Buch- bürgertums, ihren Besitz ab 1933 zu 
handel erhältlich. "arisieren", so Tobias Engelsing, der , ', 

Direktor des Museums, in seiner 
P.ublikation zur Ausstellung. 'Und, ,- " 
wie in der gesamten jungen Bun-
desrepublik, bes~immten führende 
Nazis ,auch in Konstanz den Neu-
anfang; in der Kommunalpolitik, der 
Justiz, d~r ,Verwaltungi,:Diee'i nstigen 
"Arisiereri'bearbetteten mit ent-
sprechender Taktik die Anträge der 
Opfer. "Das jüdische Konstanz", 
Südverlag, 272 S., 19.90,Euro. Die 
Ausstellung ist geöffnet Mo - Fr 10 
- 18 Uhr, .$a, So 10 - 17 Uhr. 
Wie d,er Ravensburger Historiker 
Wolf,Uirich .5trittmatter es am 

, Beispiel :der RpvenSburger Nach-
kriegsjustiz in dem Buch ..Täter, 
Helfer, Trittbrettfahrer" aufarbeitet; 
waren "braune Biografien"in der ' 
Justiz besonders häufig. Dazu gibt 
es nun nicht nur den hervorragen-
de'ri Film über den schwäbischen, 
jüdischen, emigrierten Juristen Fritz 0 

. Bauer, sondern ein Lesebuch ,zu 
/ einem anderen jüdischen Rück-
kehrer und Juristen, Henry Or-
mond, der sich für die Opfer ein-

, settte und das mitinitiierte, wovon 
wir heute auch in Unserer Stadt 
pröfitieren: die Aufarbeitung der , 

, Vergangenheit un<;l ,eine, demokrati-'" 
, scheJustiz: Kcltharina Rauschen" . 

, 'bergef; Werner Renz (Hg.); 'H€hry 
OrmoriGi -Anwalt der'Opfer. Cam-
pus Verlag, 361,S., Euro 34,90. 
wolfram.froinm~et@t-online.de 


