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„Jude“ oder „Jüdin“ solle man nicht sagen, belehrte im vergangenen Winter die Duden-Re-
daktion die Nutzer der deutschen Sprache; dies werde „als diskriminierend empfunden“. 
Man solle andere Lösungen suchen: „jüdische Menschen“, „Menschen jüdischen Glaubens“ 
oder „jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger“. 

Zu Recht hat dies vielstimmigen Protest hervorgerufen. Die Präsidentin der Jüdischen 
Studierendenunion Deutschland hat es auf den Punkt gebracht: „Der Begriff ,Mitbürger‘ 
exotisiert uns.“ 

Der Duden ist, jedenfalls halb, zurückgerudert und gefällt sich jetzt in einem etwas 
rechthaberischen Sowohl-Als-auch. Geschenkt. 

Jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger: Schon das „Mit-“ setzt die so Bezeichneten 
zurück, und ich frage mich immer, ob wohl ein vernünftiger Mensch auf die Idee käme, 
mich einfach so als „katholischen Mitbürger“ zu bezeichnen. Aber vor allem ist das Mit-
bürger-Geschwätz, wenn es für Phänomene der Vergangenheit verwandt wird, historisch 
schlicht falsch. Denn Juden der Vormoderne waren gerade keine Bürger. Folglich auch 
keine Mitbürger. Und das ist wesenhaft für ihre Geschichte. 

Ein Bürger war zunächst der vollberechtigte Einwohner einer Stadt, der die gemeinsa-
men Lasten mittrug und der den Nutzen aus dem gemeinsamen Eigentum zog, ob Weide-
flächen oder Brauhaus. Die Stadt verstand sich als „communitas civium“, als Gemeinschaft 
der Bürger, die ihre Rechtshändel unter sich austrugen, ohne Mitwirkung eines Stadt-
herrn. Wer Bürger war, der durfte, jedenfalls dem Grundsatz nach, auch die städtischen 
Geschicke mitbestimmen.  

Als das war Juden nicht zugestanden. Sie waren in der Stadt bestenfalls geduldet – 
wenn sie nicht irgendwann, aus wirtschaftlichen Gründen, um Schulden loszuwerden, o-
der aufgrund des Drängens christlicher Eiferer, ausgewiesen wurden durch die städtische 
Oligarchie oder den fürstlichen Stadtherrn. Nürnberg duldete ab 1499 keine Juden mehr 
in der Stadt, nicht einmal übernachten durfte dort ein Jude, und auch kleine, landsässige 
Städte hatten in der frühen Neuzeit keine jüdische Gemeinde mehr. Bayreuth ist, bis über 
die Mitte des 18. Jahrhunderts, so ein Beispiel. Städte im markgräflichen Oberland ließen 
sich vom Landesherrn sogar Privilegien ausstellen, dass in ihren Mauern nie einem Juden 
zu wohnen erlaubt werde. Und wo es städtische Gemeinden gab, in Bamberg, in Forch-
heim, Kronach oder Lichtenfels, da waren und blieben sie klein, zumal die Fürsten, die 
überhaupt Juden zuließen, hohe ökonomische Hürden errichteten. 

So war für das Franken des 16. bis frühen 19. Jahrhunderts die dörfliche Kultusge-
meinde prägend. Doch auch in Dörfern, kaum nötig zu sagen, waren Juden keine gleichbe-
rechtigten Nachbarn. Juden waren nicht vollwertigte „Einwohner“, allenfalls akzeptierte 
„Hintersassen“. Dorfordnungen, die, vom Ortsherrn erlassen, das gemeindliche Zusam-
menleben regelten, sahen für Juden ein höheres Einzugsgeld vor, sie behinderten den 
Hauskauf durch jüdische Familien, und Leistungen für die Gemeinschaft durften Juden 
bisweilen nicht selbst erbringen; in Geld, das viele arme Landjuden gerade nicht hatten, 
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mussten sie ablösen, was die christlichen Nachbarn abarbeiteten. Gemeindegrundstücke, 
insonderheit Hutflächen, durften die Juden dennoch nicht oder in minderem Maß nutzen. 

Das Bürgerrecht einer Stadt erwerben, das konnten Juden in unseren Breiten erst im 
19. Jahrhundert. In meiner Heimatstadt Lichtenfels wurden 1815/16 erstmals zwei Juden 
Bürger. Und seit derselben Zeit beteiligten sich die dortigen jüdischen Einwohner, ob 
Bürger oder nicht, auf ihren eigenen Antrag hin wie die Christen an Wach- und Fron-
diensten, während sie bis dahin eine Zahlung hatten erbringen müssen. 

Der große Umbruch ab 1802, die schrittweise Eingliederung fränkischer Fürstentü-
mer ins Kurfürstentum bzw. Königreich Bayern, in einen modernen, von den Ideen der 
Aufklärung durchdrungenen Staat, hatte diese Veränderung ermöglicht. Um diese Zeit be-
kam „Bürger“ noch eine zweite Bedeutung, nämlich die des Staatsbürgers. Die Staatstheo-
retiker sahen den Staat als Gemeinschaft, geleitet vom volonté général, vom Streben nach 
dem gemeinen Nutzen. Der Staat schien ihnen als eine von der kollektiven Vernunft dik-
tierte Gemeinschaft, quasi wie eine Stadt im Großen. 

Freilich, die Sicht der Regierenden war zwiespältig. Bayerische Gesetze und Verord-
nungen im frühen 19. Jahrhundert mieden meist den Begriff des Staatsbürgers, sprachen 
eher, wie in alten Zeiten, von Untertanen. Doch schon die Konstitution von 1808 verwen-
dete den Begriff des „Staatsbürgers“. Die Verfassung von 1818 schränkte ein, wer im um-
fassenden Sinn als Staatsbürger gelten könne – und wer nicht: „Die nicht christlichen 
Glaubens-Genossen haben zwar vollkommene Gewissens-Freyheit, sie erhalten aber an 
den Staatsbürgerlichen Rechten nur in dem Maaße einen Antheil, wie ihnen derselbe in 
den organischen Edicten über ihre Aufnahme in die Staats-Gesellschaft zugesichert ist.“ 

Im bayerischen Judenedikt von 1813 waren Juden zwar prinzipiell die „bürgerlichen 
Rechte und Vorzüge“ zugestanden, sie aber hingen vom Eintrag in die Judenmatrikel ab. 
Das heißt: Juden konnten Staatsbürger werden, selbstverständlich war es aber nicht. 
Ohne Matrikelnummer war ein Jude kein Bürger. 

Dass es auch anders gegangen wäre, zeigt das preußische Judenedikt aus dem Vorjahr 
1812. Da heißt es klipp und klar: „Die in Unsern Staaten jetzt wohnhaften [...] Juden und 
deren Familien sind für Einländer und Preußische Staatsbürger zu achten.“ Ohne Wenn 
und Aber. Oder an anderer Stelle: „Es stehet ihnen frei, in Städten sowohl als auf dem 
platten Lande sich niederzulassen.“ Juden durften jedes Gewerbe ausüben, das auch 
Christen gestattet war. 

Im bayerischen Gesetz von 1813 dagegen finden sich Einschränkungen zuhauf: „guts-
herrliche Rechte [...] zu erlangen und zu besizen, bleibt den Juden durchaus untersagt“. 
Juden durften zwar Grundstücke erwerben, sie aber nicht verpachten. In München durf-
ten Juden nur mit königlicher Sondererlaubnis ein Haus kaufen. Brauereien und Gastwirt-
schaften zu betreiben, war Juden verboten. Etc. etc. Freizügigkeit wie in Preußen gab es in 
Bayern nicht: Nicht bloß, dass Einwanderung untersagt war. Niederlassung da, wo bis da-
hin keine Juden gelebt hatten, war nur in besonderen Ausnahmen möglich, und da, wo be-
reits Juden wohnten, dürfe ihre Zahl „nicht vermehret werden, sie soll vielmehr nach und 
nach vermindert werden“. Das sei ein „pharaonischer Expopulationsparagraph“, 
schimpfte 1846 ein Liberaler im Landtag. 

Was das Judenedikt nicht förmlich verwehrte, blieb Juden de facto versagt. Überpro-
portional viele junge Männer aus dem traditionell bildungsfreudigen Milieu der jüdischen 
Gemeinden studierten. Aber lange Zeit hatten in Bayern selbst gute jüdische Juristen 
keine Chance im Staatsdienst, selbst Ärzte mit glänzendem Examen wurden niemals zu 
Amtsärzten berufen. Der habilitierte Mediziner Jakob Herz aus Bayreuth, weithin geach-
tet als Fachmann und sozial engagierter Arzt, musste ungewöhnlich lange warten, bis er 
ordentlicher Professor in Erlangen wurde. 
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Bürger? Bestenfalls Bürger 2. oder 3. Klasse. Wer da in der Rückschau von „jüdischen 
Mitbürgern“ spricht, der ignoriert die rechtliche und faktische Zurücksetzung über Jahr-
hunderte hinweg, der verharmlost im Grunde. 

Rechtlich akzeptierte Bürger – in solcher Lage sehen wir Juden eigentlich erst im Ge-
folge der Reichsgründung. 1879 wurde mit Eduard Silbermann, aufgewachsen in Bisch-
berg und Bamberg, der erste bayerische Jude zum Staatsanwalt ernannt, mit Heinrich 
Harburger aus Bayreuth der erste zum Amtsrichter. Beide beschlossen ihre Karriere als 
Senatspräsidenten am Oberlandesgericht München. Aber einen jüdischen Bezirksamt-
mann gab es in Bayern nie. 

Dass dann, kaum hatten sich jüdische Bürger in Bayern in Magisträten und Gemeinde-
bevollmächtigtenkollegien, später in Stadträten engagiert fürs Gemeinwesen, – dass dann 
schon 1935 Juden als Nicht-Bürger klassifiziert wurden durch die Nürnberger Gesetze, 
das wissen Sie. Und wohin die neuerliche, nun nicht mehr religiös, sondern rassistisch be-
gründete rechtliche Zurücksetzung führte, wo sie endete, nämlich im bürokratisch akku-
rat organisierten Morden, das wissen Sie ebenso, das wissen wir alle. 

Nun würde man freilich zu kurz greifen, würde man die jüdische Geschichte Frankens 
oder Oberfrankens nur als Geschichte rechtlicher Benachteiligung beschreiben. 1700 
Jahre jüdisches Leben, beinah tausend in Oberfranken, das bedeutet auch ein normales, ja 
nicht selten ein gutes Miteinander von Christen und Juden, von Christinnen und Jüdinnen. 
Wie anders? Man brauchte einander doch. 

Die christliche Familie im abgelegenen Dorf brauchte bis ins 19. Jahrhundert den Hau-
sierer, der allerlei Alltagsgut und modische Textilien ins Haus brachte und die eine oder 
andere Neuigkeit obendrein. Der Bauer brauchte, um sein Kalb zu verkaufen oder Ersatz 
für den verendeten Ochsen zu bekommen, den Viehhändler. Der Fürst, der Ritter, das 
Kloster brauchte den Hoffaktor, der Luxusgüter besorgte, der in geldklammen Lagen ei-
nen Kredit vermittelte und der die Geschäfte diskret abwickelte, die sich für hohe Herren 
nicht recht schickten.  

Daraus erwuchs Nähe, ja freundschaftliche Verbundenheit. Man erzählte sich, Mark-
graf Friedrich von Bayreuth sei im Haus seines Hofjuden Moses Seckel – direkt neben 
dem Opernhaus wohnte der, mit Blick auf die Schlosskirche –, er sei im jüdischen Haus 
verkehrt. Und ein 1793 in Reichmannsdorf geborener, später zum Christentum überge-
tretener Jude, Sohn eines mäßig erfolgreichen Hausierers, erinnerte sich an die Zeit sei-
ner Kindheit: „Jeder Hausirer hatte einige Familien, wo er förmlich als Hofjude, auch wohl 
als Hausfreund, aufgenommen war. Alle Geschäfte gingen durch seine Hand; er brachte, 
was bestellt wurde, ins Haus; die Familienangelegenheiten wurden mit dem Hofjuden be-
sprochen; er war namentlich der Vertraute der Bäuerin; ihm theilte sie ihre Geheimnisse 
mit, das ganze Ach und Weh ihres Lebens. [...] Fühlende zärtliche Weiber [...] wählten sich 
deßhalb, neben ihrem Beichtvater, den wie das Grab verschwiegenen Juden zum Vertrau-
ten.“ 

Aber genauso brauchten Juden umgekehrt ihre christlichen Nachbarn: Das fing an 
beim Nachbarsbuben, der am Sabbat das Feuer im Herd nicht ausgehen ließ. Der christli-
che Maurer baute das Haus, der christliche Steinmetz fertigte den Grabstein und meißelte 
hebräische Schriftzeichen ein, die er nicht verstand.  

Wir finden, freilich oft erst bei genauem Hinschauen, ein geräuschloses Nebeneinan-
der, ja harmonisches Miteinander, ein Zusammenstehen in Freud und Leid. Als 1765 jüdi-
sche Schauspieler und Musikanten in Altenkunstadt eine Komödie über ein alttestamen-
tarisches Sujet aufführten, verzeichnete man einen „großen Zulauff deren Christen“; 
selbst fürstbischöfliche Beamte wohnten der Vorstellung bei. Warum auch nicht? 
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Und im 19. Jahrhundert, als Juden zwar nicht alle staatsbürgerlichen Rechte, aber 
durchaus die staatsbürgerlichen Pflichten hatten, da dienten jüdische Männer mit christ-
lichen beim Militär, da saßen in den meisten Orten (wenn die jüdische Gemeinde nicht so 
groß war, dass sie eine eigene „Elementarschule“ hatte) jüdische Buben und Mädchen mit 
Christenkindern auf der Schulbank. 

Nähe und Miteinander waren allerdings fragil. Der Hofjude konnte rasch, zumal bei 
einem Herrscherwechsel, in Ungnade fallen oder wenigstens an Gunst verlieren. Und die 
vielen „kleinen Leute“, Viehhändler und Hausierer, sie sahen sich bei ihrem Weg über 
Land nicht selten verbalen und tätlichen Attacken ausgesetzt. Selbst ein hochangesehener 
Mann wie der Bayreuther Kaufmann Emanuel Samuel wurde in den 1790er Jahren von 
zwei adligen Offizieren, derart misshandelt, dass er knapp mit dem Leben davonkam und 
zeitlebens schwerhörig blieb. 

Wehe der jüdischen Gemeinde, die im 18. Jahrhundert eine neue Synagoge bauen 
wollte: Mit Sicherheit geiferte der Ortspfarrer dagegen, gleich ob katholisch oder evange-
lisch, und nicht weniger gifteten die dörflichen oder kleinstädtischen Eliten. Und wenn 
dann ein Gerücht hinzukam oder wenn ein Kind unerklärlich verschwand, dann konnte 
aus der latenten Gewaltbereitschaft rasch ein Pogrom werden. Noch am Beginn der Revo-
lution von 1848 wurden in Redwitz Häuser geplündert, in Burgkunstadt nächstens jüdi-
sche Familien terrorisiert, und der Regierungspräsident kritisierte zu Recht, die christli-
chen Einwohner hätten nichts getan, um die Täter zu hindern.  

Eigentlich muss man es nicht aussprechen: Natürlich gab es für Benachteiligungen 
und Verletzungen keine objektiven Gründe, keine Gründe jedenfalls, die über gelegentli-
ches individuelles Fehlverhalten hinausgingen. Juden waren Opfer sprachlicher und kör-
perlicher Gewalt, schlicht, weil sie einen anderen Glauben hatten und zugleich eine Min-
derheit waren.  

Weil sie einen anderen Glauben hatten – oder weil sie, als das Rassekonstrukt im 19. 
Jahrhundert sich ausbildete und verbreitete, einer anderen Rasse anzugehören schienen. 
Menschen wurden durch die Zuordnung zu einer Rasse eingeordnet und klassifiziert, erst 
durch Gelehrte, dann durch Nachbeter; Rassen wurden bewertet, und aus der Rasseidee 
wurde Rassismus, weil schließlich nicht mehr der Mensch galt, sondern bloß seine ver-
meintliche Rasse.  

Bayreuth war eine Brutstätte für solchen Ungeist. „Das Judenthum in der Musik“ ge-
hört untrennbar zur Person Wagner und damit auch zu Bayreuth. Es befleckt die Schön-
heit von Wagners Musik auf immer. Man kann das Pamphlet nicht wegdifferenzieren, so 
wenig wie die vergifteten Reflexionen Chamberlains und manch Anderes, was sich mit 
Wahnfried verknüpft. 

Die Rassenideologie des 19. und 20. Jahrhunderts macht, um noch einmal zum Beginn 
zurückzukommen, das Sprechen über die Menschen tatsächlich schwer. Wenn einer aus 
der Gemeinde und Glaubensgemeinschaft austrat wie der aus Seubelsdorf bei Lichtenfels 
stammende Arzt Siegfried Brüll in Pirmasens, so blieb er für Rassisten Jude. Sollten wir 
ihn Jude nennen? Wenn jemand sich taufen ließ, sei es aus religiöser Überzeugung oder 
um das – wie Heine gesagt hat – „Entrebillet europäischen Kultur“ zu lösen oder um ge-
sellschaftlich vorwärts zu kommen, für die Nazis blieb er oder sie Jude. Die katholische 
Ordensfrau Luise Löwenfels aus Trabelsdorf wurde Opfer der Shoah; die evangelische 
Pfarrfrau in Himmelkron, Klementine Lipffert, war zumindest übler Hetze ausgesetzt. Wie 
sprechen wir heute von ihnen? Wenn wir sie Jüdinnen nennen, machen wir uns da nicht 
der Sprache der Täter teilhaftig? Insofern ist es schon wichtig, über Terminologie zu re-
den, wie es der Duden getan hat. Aber reden sollte man nie über die Betroffenen hinweg, 
sondern mit ihnen. Und mit Ahnung von der Sache. 
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Auch vor Klischees muss man stets auf der Hut sein. Wie oft lesen wir oder hören wir 
bei Führungen, „die Juden“ täten dies oder unterließen jenes? Wir tun den Menschen Un-
recht, denn so stecken wir sie, gewiss gut gemeint, in Schubladen. 

Gibt es „die Juden“? Wären wir im frühen 20. Jahrhundert nach Bamberg gegangen, 
dann wären wir vielen alteingesessenen Franken und etlichen Zugezogenen begegnet, 
Menschen mit ganz differenzierter Religiosität, mit ganz unterschiedlicher Beachtung der 
rituellen Gesetze, Angehörige der Mehrheitsgemeinde und Mitglieder der orthodoxen Ab-
spaltung „Adas Israel“ – und dann hätten wir noch eine kleine Gruppe zugewanderter 
Chassidim aus der heutigen Ukraine gefunden, mit einer ganz anderen Spiritualität. Wer 
war von den knapp 1200 der typische Jude, die typische Jüdin?  

Klischees sind immer gefährlich. Das gilt auch für die, in der Rückschau, gar nicht sel-
ten anzutreffende Haltung, in jedem jüdischen Individuum einen besonders edlen Men-
schen sehen zu wollen. Bisweilen grenzt das geradezu an positiven Rassismus. Hinter je-
dem Philosemiten steckt irgendwo auch ein Antisemit, hat ein Anwesender mir mal ge-
sagt. Da wird schon was dran sein. 

Wie auch immer: Das Jubiläum, das Deutschland in den zurückliegenden anderthalb 
Jahren – unter nicht ganz einfachen Rahmenbedingungen – begangen hat, es war und ist 
wichtig. Weil es einlädt, Rückschau zu halten. Die Shoah war natürlich zu keinem Augen-
blick ausgeblendet – deutsche Geschichte ohne diese Verkörperung tiefster menschlicher 
Verworfenheit ist nicht denkbar. Doch das Jubiläumsjahr hat auch das Davor und das Da-
nach in den Fokus gerückt. 

Das Jubiläum hat eingeladen und lädt weiter ein, auch über die Jahresmitte 2022 hin-
aus, zum Rückblick auf die jüdische Geschichte unseres Landes, auf die vielen Facetten. 
Jüdinnen und Juden waren nicht nur Objekt, sie waren nicht nur „Nicht-Bürger“, nicht nur 
Opfer von Zurücksetzung und von Gewalt, auch nicht nur Opfer der Shoah. Gewiss, die 
Quellen machen es uns nicht leicht: Konflikte schlagen sich nieder, viel vom Alltag nicht. 
Das Jubiläumsjahr hat eingeladen, den Blick – über Akten zu Konflikten, über Abrechnun-
gen jüdischer Abgabenlast hinaus – auf das viel weitere Feld der Normalität richten, auf 
das Miteinander von Menschen unterschiedlichen Glaubens oder unterschiedlicher Ab-
stammung, auf die guten, die alltäglichen und die schlechten Aspekte. 

Diese differenzierte Rückschau geschieht zum Glück, auch schon vor 2021. Ich habe es 
als angehender Wissenschaftler, vor 35, 40 Jahren, noch erlebt, wie dürftig es, in Franken 
und auch anderswo hierzulande, – wie dürftig es um die landesgeschichtliche Erforschung 
jüdischer Vergangenheit bestellt war. Wie beschämend der Zustand baulicher Überreste 
jüdischen Lebens war. 

Ganz anders heute! Intensiv wird geforscht, an Hochschulen und außeruniversitär. 
Neue oder erneuerte Synagogen stehen in den drei Städten Oberfrankens, wo seit 1945 – 
ein Segen auch für uns Nichtjuden! – wieder Kultusgemeinden blühen. Etliche Synagogen 
in Dörfern und Städten, Bauten, die den braunen Terror überstanden haben, die aber 
keine zugehörige Gemeinde mehr haben, – etliche ehemalige Synagogen sind heute sa-
niert und, wichtiger noch, sie sind genutzt. Und endlich, längst überfällig, geht nun das 
Landesamt für Denkmalpflege die Friedhöfe an.  

Die erforschte, niedergeschriebene und vorgetragene Erinnerung, das gepflegte Ge-
denken, die gebauten und sichtbar gebliebenen Spuren jüdischen Lebens, auch die Mahn-
male und die Stolpersteine, all das sind gute Zeichen. 

Solche Zeichen sind heute wichtiger denn je. Heute, wo auf offener Straße die alte Ri-
tualmordlüge im modernen Gewand ungestraft hinausgebrüllt wird, heute, wo rück-
sichtslose Ichlinge, die ein Stück Gaze vor dem Mund nicht ertragen mögen, in ekelerre-
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gender Selbstgerechtigkeit den Judenstern tragen, heute, wo wieder in Internetforen un-
gescheut von jüdischer Weltverschwörung geraunt wird. In diesem Heute ist es geboten, 
da ist es Pflicht, schlicht die Wahrheit zu sagen, die Wahrheit über das Gestern und über 
das Heute.  

Die eingangs zitierte Anna Staroselski, Präsidentin der Jüdischen Studierendenunion, 
übrigens Historikerin, hat es in einem Pressegespräch anlässlich der Duden-Debatte tref-
fend gesagt: „Wenn sich die Gesellschaft in einer Ohnmachtssituation befindet, neigen die 
Menschen dazu, sich Sündenböcke zu suchen. Das Ausmaß davon ist beängstigend.“ Und 
ihre Bilanz ist klar: „Antisemitismus ist ein gesamtgesellschaftliches Problem – und Juden 
können nicht die Einzigen sein, die dagegen kämpfen.“ 

Dieser Kampf ist zuerst ein Ringen um die Wahrheit. Ein schweres Geschäft in der Ära 
florierender Fake-News, wo viel Meinung sich vereint mit wenig Ahnung und übler Gesin-
nung! Allen, die sich um Wahrheit mühen, allen, die Erinnerung wachhalten, die verschüt-
tete Traditionen freilegen, ihnen allen sage ich ein herzliches Dankeschön. Danke denen, 
die sich von Berufs oder Faches wegen mit jüdischer Geschichte beschäftigen und sich, oft 
über Pflichten hinaus, engagieren. 

Den Anfang freilich haben Ehrenamtliche gemacht, Freiwillige, Menschen, oft ohne 
fachliche Vorbildung, die das Schweigen über die einstigen Nachbarn und über das, was 
ihnen angetan worden war, einfach nicht mehr ertrugen. Ehrenamtliche, nicht die Kom-
mune, haben die verwüstete, ölbefleckte Kronacher Synagoge saniert. Ehrenamtliche, oft 
Heimatforscher ohne Fachstudium, haben Akten gewälzt und, lange bevor es ein Internet 
gab, Kontakte gesucht und gepflegt mit Nachkommen fränkischer Juden. Ehrenamtliche 
haben sich um Friedhöfe gekümmert und Grabsteine erfasst, als die Fachbehörde sich 
noch für unzuständig erklärte.  

Das alles verdient Achtung. Unsere Gesellschaft neigt dazu, körperliche Leistungen zu 
glorifizieren – man schaue heute nur in die regionalen Medien. Doch in Wahrheit verdie-
nen Respekt die Menschen, die kulturelle und gesellschaftliche Verantwortung überneh-
men, Menschen, die um die Wahrheit ringen. Sie sind der Kitt der Gesellschaft. Ihnen, den 
Ehrenamtlichen vor allem, danke ich, danken gewiss auch die Einladenden. Ihnen danken 
wir für ihren Einsatz von ganzem Herzen. 
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