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Zur Normalansicht

"Müssen uns keinen Maulkorb mehr umhängen lassen"
Großer Andrang bei der Vorführung des umstrittenen Nahost-Films - vor 9 Stunden

NÜRNBERG - "Kino mit Courage" nennt sich das von einem Verein geführte Casablanca selbstbewusst. Und
Mut hat es gestern bewiesen. Die Verantwortlichen zeigten den umstrittenen Nahost-Film „Wir weigern uns,
Feinde zu sein“ und lud obendrein zur Diskussion. Der Andrang war so groß, dass das Werk in allen drei
Sälen vor insgesamt etwa 200 Zuschauern lief. Vielleicht noch einmal so viele Interessierte fanden keinen
Platz mehr.

Andrang an der Kino-Kasse des Casablanca in der Südstadt: Nicht „Lincoln“ oder „Paradies Liebe“ wollten die meist älteren
Besucher sehen, sondern einen Nahost-Film, der in Nürnberg die Gemüter erhitzt.
Foto: Roland Fengler

Stefanie Landgraf, Mitautorin und -produzentin des Films, verteilte im meist älteren Publikum vor dem Start eine
schriftliche „Mitteilung“. Darin ist von einem „Sonderfall Nürnberg“ die Rede.
„W ir weigern uns, Feinde zu sein“ werde seit einem Jahr bundesweit mit großem Erfolg gezeigt. Dass allein in
Nürnberg Kritik laut wird, der Film sei einseitig und fördere Antisemitismus und damit die Neonazi-Szene, sei schwer
verständlich. Wie berichtet, scheiterte die Filmgesellschaft kürzlich vor Gericht mit dem Versuch, diese Vorwürfe
untersagen zu lassen. In der verteilten Stellungnahme wird betont, es sei „nur auf den ersten Blick“ verwunderlich,
dass Nürnberg eine Ausnahme bildet.
Schulbürgermeister Klemens Gsell (CSU) — ein Verfahren gegen ihn ist
am Ansbacher Verwaltungsgericht anhängig — würde, so heißt es in dem
Papier Landgrafs, seit Wochen verhindern, dass das umfangreiche
Medienpaket an städtischen Schulen im Unterricht zum Einsatz kommt.
„Dass die Verbotskampagne über das Büro des Vorsitzenden der
Israelitischen Kultusgemeinde (IKG), Arno Hamburger, lief, macht deutlich,
warum Nürnberg, auch schulpolitisch gesehen, ein Sonderfall ist.“
Hamburger hatte den Inhalt des 90-Minuten-Films ebenfalls scharf
kritisiert. Eine Teil-Unterstützung bekam er im Casablanca vom früheren
Landesbischof Johannes Friedrich, Schirmherr des Filmprojekts und
Nahost-Kenner. „Ich empfinde den Film als nicht objektiv und ich kann einigen Passagen keinesfalls zustimmen“, sagte
Friedrich in der Diskussion. Für den Einsatz im Schulunterricht hält er „W ir weigern uns, Feinde zu sein“ gleichwohl für
geeignet. Ein Verbot sei „unangebracht“. Der Film biete wertvolle Anreize, über den komplizierten Nahost-Konflikt zu
diskutieren.
Friedrich mahnte mit Hinweis auf den NS-Völkermord an den Juden mehrfach zur Zurückhaltung bei der Kritik am Staat
Israel. „Natürlich muss man dessen Politik kritisieren können, aber das hat oft keine W irkung“, meinte der Theologe,
„viele Israeli vertreten den Standpunkt: Gerade von der deutschen Seite möchte ich das nicht unbedingt hören, nicht
schon wieder diese Oberlehrer“. Für viele Israeli habe der Wunsch, in Sicherheit zu leben, oberste Priorität. „Wie es
den Palästinensern geht, ist den meisten unter den gegebenen Umständen egal.“
„Wir haben dafür bezahlt“

Stefanie Landgraf wehrte sich vehement dagegen: „Deutschland muss damit aufhören, sich solche Beschränkungen
aufzuerlegen.“ Israel sei für die Vertreibung von Palästinensern verantwortlich und verletze „permanent“
Menschenrechte. „Wer so was deutlich anspricht, stellt überhaupt nicht das Existenzrecht Israels infrage.“ Diese
Position klang in den meisten Wortmeldungen durch. „Wir haben dafür bezahlt, was unsere Eltern gemacht haben“,
meinte eine ältere Dame, „heute müssen wir uns keinen Maulkorb mehr umhängen.“ Auch dafür gab es Beifall.
In der Diskussion im Casablanca kam die Idee auf, in Nürnberg zu einem Symposium zu dem Thema einzuladen. „Nur
miteinander reden, bringt weiter“, sagte Friedrich schließlich in seinem Schlusswort.
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VON MICHAEL KASPEROWITSCH

Es sind schon 2 persönliche Kommentare vorhanden:
Elisabeth Schön schrieb am 11.02.2013
Bitte den Titel des Films beachten und darauf eingehen!Die immer wiederkehrenden gegenseitigen Schuldzuweisungen der "Feinde"
sind das Thema. Völlig unangebracht sind also Äußerungen von "vergangenheitsmüden" Deutschen, die nur der Neonazi- Szene und
ihrer "Argumentation" helfen. Was Feindbilder anrichten, im Kleinen (z.B. bei Fußballvereinen und deren "Fans") und im Großen
(Zwischen Völkern, Nationen...)sollte endlich gründlich thematisiert werden, um Frieden zu schaffen. Warum drückt sich "der
Mensch im Allgemeinen" um dieses Thema herum? - Weil er dann im eigenen Kopf und Herzen aufräumen müsste!- Nur das aber
hilft weiter!

Werner Klingbiel schrieb am 11.02.2013
Wenn jemand den Antisemitismus fördert, ja sogar in zunehmendem Maße betreibt, ist es die israelitische Regierung mit ihrer
Landbesetzung und ihrem Alleinvertretungsanspruch für alle Semiten. Auch die Araber und damit Palestinenser, deren Lebensraum
Israel widder alle UN Beschlüsse mit immer neuen Siedlungen immer weiter einschränkt, sind Semiten. Und ob der Christsozialist
Gsell zusammen mit Stadtrat Hamburger, dem Vertreter der offenbar jüdischen Auffassung um Netanjahu, mit ihrer ausgeübten
Zensur der Sache isralitischer "Realos" und der Meinung in Deutschland zu den Juden nicht einen Bärendienst erweist ist zumindest
wahrscheinlich. Wer nichts zu verbergen hat braucht keine Zensur.
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