Augsburg

42
Gedenken an
Opfer der
NS-Zeit

Friedensinitiative
erinnert an
Widerstandskämpfer
Natürlich ist es ein Ritual und genau
das soll es auch sein. Zu Allerheiligen, wenn die Menschen in Massen
auf die Friedhöfe strömen, trifft sich
ein Häuflein Unbeugsamer vor dem
Krematorium und schreitet hinter
einem Kranz her zur Gedenkstätte
für die in den Konzentrationslagern
und Gefängnissen getöteten Augsburger. Erfreulich dabei: Es sind
beileibe nicht nur Ältere, die sich zu
der vormittäglichen Gedenkstunde
aufgerafft haben. Unter die Teilnehmer haben sich gut zehn sehr junge
Leute gemischt.

Jugendorganisationen fehlten
„Klar, dass ich heute da bin. Faschismus ist auch heute noch sehr lebendig bei uns. Wir müssen wachsam sein – so wie es die Leute waren,
die in den KZ umgebracht wurden“,
meint Frederik Hintermayr. Der
19-Jährige, selbst Mitglied der Linken Jugend, bemängelt, dass zwar
einige Abgeordnete und Stadträte
bei der Feier waren, die Parteien
selbst, vor allem ihre Jugendorganisationen, aber fehlten.
Mitglieder der Augsburger Friedensinitiative, die zu der Feier eingeladen hatte, trugen kurze Biografien von drei ermordeten Widerstandskämpfern vor. Die Zahl von
235 in der Gedenkstätte geehrten
Frauen und Männern wurde so ein
wenig plastischer.
In einer bewegenden Ansprache
beklagt der KZ-Überlebende Ernst
Grube, dass die bayerische Staatsregierung die Widerstandskämpfer
gegen die Nationalsozialisten allen
Ernstes in gute, anständige und unredliche unterteilt. Wer dem linken
Spektrum zugehöre, habe keine demokratische, „gute“ Gesinnung.
Ernst Grubes Mutter war Jüdin,
sein Vater Kommunist, der sich
nicht von seiner Frau scheiden ließ,
obwohl die Nazis erheblichen
Druck auf ihn ausübten. Es bedrücke ihn, dass das Innenministerium
seinem Vater trotzdem eine anständige Einstellung abspreche.

Sorge um die Zukunft
Grube erinnerte daran, dass vor 70
Jahren die Deportationen der Juden
begannen, der Beginn der „Endlösung“ der Judenfrage. Der Krieg in
Polen lief längst und Hitler begann
den Vernichtungskrieg gegen Russland. Ziel all dieser Aktionen sei gewesen, nicht nur Deutschland, sondern ganz Europa frei von „nicht
arischen“ Völkern zu bekommen.
Vor dem Hintergrund seiner persönlichen Erfahrungen erfüllt es ihn
mit Sorge, dass Rechtsradikale in
Deutschland wieder in Parlamenten
sitzen und ihre Ideen in der Öffentlichkeit Zustimmung finden. Daher
seien Veranstaltungen wie dieses
Gedenken an die Widerstandskämpfer so wichtig. Es gelte, den
Anfängen zu wehren. (kpk)

Der KZ-Überlebende Ernst Grube sprach
bei der Gedenkfeier.
Foto: Anne Wall
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Ein Streit
mit
tödlichem Ende
Polizeireport In der Jakobervorstadt wurde am
Wochenende ein Mann getötet. Und in einem
Asylbewerberheim gab es eine Messerattacke
VON JÖRG HEINZLE
Das Opfer lebte schon seit Jahren in
dem Haus in der Jakobervorstadt. In
einer kleinen Wohnung, im Erdgeschoss. „Er war nett, aber leider war
er sehr oft betrunken, täglich“, sagt
eine Frau, die im Haus gegenüber
wohnt. Die Frau schätzt den Mann
auf Mitte 50. Jetzt ist er tot. Nach
Informationen unserer Zeitung
wurde er in der Nacht zum Sonntag
bei einem Streit getötet. Der mutmaßliche Täter soll ein Bekannter
sein. Täter und Opfer sollen beide
betrunken gewesen sein, hieß es.
Damit hatten die Augsburger Ermittler keine 48 Stunden nach dem
Mord an dem Streifenbeamten Mathias Vieth erneut ein Tötungsdelikt
zu bearbeiten. In diesem Fall sind
die Ermittlungen jedoch deutlich
einfacher. So wie es aussieht, ist die
Sache bereits geklärt. Das Opfer soll
von dem Täter geschlagen worden
sein. Es erlag möglicherweise inneren Verletzungen, die durch Schläge
verursacht wurden. Beamte der
Spurensicherung nahmen die Wohnung des Mannes unter die Lupe.
„Es war sehr viel Polizei hier und

In diesem Haus in der Jakobervorstadt
wurde nach Informationen unserer Zeitung am Wochenende ein Mann bei einem Streit getötet.
Foto: Anne Wall

mehrere Krankenwagen“, erzählt
ein Mann, der im selben Haus lebt.
„Ich habe aber nicht genau mitbekommen, was passiert ist.“ Eine andere Nachbarin sagt nur: „Schlimm,
so etwas.“ Von außen merkt man
nicht viel davon, doch das Innere
des Hauses im Lochgässchen wirkt
heruntergekommen. Seit Jahren
wurde nichts mehr erneuert. Die
Bewohner seien öfter betrunken,
häufig gebe es nachts lautstarken
Streit in dem Haus, erzählen Anwohner. Der getötete Mann lebte
offenbar alleine in der Wohnung,
hatte aber eine Freundin.
Wie die Augsburger Staatsanwaltschaft den Fall bewertet, ist bislang nicht bekannt. Möglich wäre
eine Einstufung als Totschlag, aber
auch als Körperverletzung mit Todesfolge. Die Frage wird sein, ob
der Täter den Tod des Opfers in
Kauf genommen hat oder nicht.

Das Messer in den
Oberkörper gerammt
Ein weiteres Gewaltverbrechen soll
sich am Sonntagabend in einem
Asylbewerberheim in der Schülestraße (nahe des Roten Tors) abgespielt haben. Ein Flüchtling soll dort
mehrfach auf einen anderen Heimbewohner mit einem Messer eingestochen haben. Der Täter soll mit
seinem Opfer in einem Gemeinschaftsraum in Streit geraten sein.
Dort stach er den Ermittlungen zufolge zum ersten Mal zu. Dann verfolgte er den Kontrahenten in dessen Zimmer und rammte ihm dort
das Messer in den Oberkörper. Der
Asylbewerber wurde aber nicht tödlich verletzt.
Der mutmaßliche Täter wurde
am Montag dem Haftrichter vorgeführt. Der erließ Haftbefehl wegen
versuchten Totschlags. Anwalt Michael Weiss vertritt den mutmaßlichen Messerstecher. Sein Mandant
sage, er sei zuerst geschlagen worden und habe deshalb zum Messer
gegriffen, erklärt Weiss.

Ex-Kriminaler
wird zum Dieb
Prozess Polizist aus dem früheren Jugoslawien
fährt betrunken auf Verfolger los
Er ist ein aus der Lebensbahn geworfener ehemaliger Kriminalpolizist aus dem früheren Jugoslawien,
der – wie er sagt – in Sarajewo Frau
und Kind im Balkankrieg verlor,
später nach Deutschland kam und
seinen Frust im Alkohol ertränkte.
Dem Wodka – im konkreten Fall
war es eine ganze Flasche – gibt er
auch die Schuld, dass er, der einmal
Recht und Gesetz durchsetzen sollte, nun selbst als mutmaßlicher Gesetzesbrecher auf der Anklagebank
sitzt. Knapp zehn verschiedene Delikte listet Staatsanwältin Eva Grosse auf, die sich wie bei einer Kettenreaktion aus einer verhängnisvollen
Fahrt zu einem Heimwerkermarkt
Mitte Februar entwickelten.
Ohne Führerschein, dafür aber
mit knapp 1,8 Promille im Blut, hatte sich der 54-Jährige ans Steuer gesetzt. Im Eingangsbereich des
Marktes klaut er, so die Anklage, einen ausgestellten, nicht angeketteten Hochdruckreiniger (Verkaufspreis rund 700 Euro), legt das Gerät
in einen Einkaufswagen und transportiert es in die Tiefgarage zum
Auto, verfolgt von einem Verkäufer
und dem Hausmeister. Nach einem
Disput lässt er die Beute stehen und
fährt mit quietschenden Reifen auf
die beiden Zeugen los, die ihm den
Weg versperren. Beide springen zur

Seite, der Hausmeister wird noch
am rechten Schienbein erwischt.
Der mutmaßliche Ladendieb flüchtet, wird aber schnell von der Polizei
ermittelt. Im Prozess vor einem
Schöffengericht unter Vorsitz von
Richter Christoph Dössinger wiegelt der Ex-Kripobeamte (Verteidigerin: Catherina Neske-Müller) ab.
Er habe den Hochdruckreiniger
nicht gestohlen, sondern ihn für einen unbekannten Mann, der an der
Hand einen Verband trug, zu dessen
Auto transportieren wollen. Eine
gute Tat also. Und als das Wort
„Polizei“ fiel, sei er halt davongefahren, „weil ich keine Probleme
wegen des Alkohols haben wollte“.
Wie der Unbekannte denn ausgesehen habe, forscht das Gericht
nach. „Ja wie ein typischer Deutscher, so wie Boris Becker etwa“,
lautet die Beschreibung. Die beiden
Verfolger allerdings wollen außer
dem Angeklagten niemand gesehen
haben. „Er war allein, der Wagen
mit dem Gerät stand neben dem
Kofferraum an seinem Auto“, sagt
der Verkäufer. Das Gericht kommt
am Ende zu der Überzeugung, dass
die Version mit dem unbekannten
Deutschen ein Märchen ist und verurteilt den unter offener Bewährung
stehenden Ex-Kriminaler zu zweieinhalb Jahren Haft. (utz)

Türkische Gastarbeiter der ersten Generation waren am Montagabend in den Goldenen Saal eingeladen. Dort wurde der 50. Jahrestag des Anwerbe-Abkommens gefeiert.
Fotos: Anne Wall

Auch Musik gab es beim Festakt im Goldenen Saal – selbstverständlich von türkischen Musikern. Mehmet Sarikaya war einer der
ersten Gastarbeiter in Augsburg (Bild rechts). Generalkonsul Hidayet Eris überreichte ihm eine Ehrenplakette.

Ein Dank auf Türkisch
Anwerbe-Abkommen Festakt im Goldenen Saal sorgt auch für Debatten
VON STEFANIE SCHOENE
„So etwas hat es noch nie gegeben.“
Mit diesen Worten begrüßte Oberbürgermeister Kurt Gribl am Montagabend 700 Gäste, die zum 50.
Jahrestag des Anwerbe-Abkommens zwischen der Türkei und
Deutschland in den Goldenen Saal
des Rathauses geladen waren. Auch
Bischof Felixinus Saliba Ozmen,
Oberhaupt der assyrischen Christen
aus Mardin, wohnte den Feierlichkeiten bei.
Helmut Hartmann, Träger des
Augsburger Friedenspreises 2003,
saß im Publikum und war begeistert: „So viel Leben und Stimmung
wie heute war nie.“ Künstlerisch
umrahmten der Augsburger Schauspieler Serkan Erol mit Lyrik sowie
der Musikchor Sultan-i Yegah mit
türkischer Klassik den Festakt.
Mit den Feierlichkeiten, die simultan ins Türkische übersetzt
wurden, würdigte die Stadt die Lebensleistung der türkischen Augsburger. Besonders hieß Gribl die
Gastarbeiter der ersten Generation

willkommen: „Sie waren die Pioniere und Ihnen gebühren an diesem
Ehrentag die besten Plätze.“ Er erinnerte zudem an die zugewanderten kurdischen, alevitischen und
christlichen Türken und vergaß dabei auch nicht, Italienern, Griechen
und Spaniern für ihre Arbeit zu danken.
Das zweistündige Programm umfasste eine Ansprache des Generalkonsuls der Türkei, Hidayet Eris,
die Reden dreier AKP-Abgeordneter des türkischen Parlaments und
einen Festvortrag von Professor Faruk Sen, ehemaliger Leiter des Zentrums für Türkeistudien in Essen.

„Enger an die
Türkei binden“
Alle Redner gedachten des ermordeten Augsburger Polizisten. Die
türkischen Politiker bezeichneten
ihn als „Märtyrer“. Während die
Lechstadt diesen „Terror“ zum ersten Mal erlebe, gehöre er in der
Türkei zum Alltag, empörte sich der
Abgeordnete aus Trabzon. Mehrfach lobte er die Eigenschaften der

„türkischen“ Nation und seine Kollegin aus Elazig forderte die anwesenden Deutschtürken auf, sich enger an die Türkei zu binden. Dass
die Übersetzung versagte, ersparte
den deutschen Zuhörern den Großteil dieser großtürkisch-nationalistischen Äußerungen.
Mitglieder des Mesopotamienvereins und andere Zuhörer waren
von der großzügigen Redezeit der
AKP-Redner und von den Inhalten
irritiert. Für mehr Ausgewogenheit
hatte der Veranstalter aber keine
Veranlassung gesehen. „Für all die
Strömungen, die das türkische Leben hier prägen, haben wir viele
weitere Events im Programm“, sagte Timo Köster vom Friedensbüro.
Diese Eindrücke konnten die Bedeutung des Abends nicht schmälern. So zeigte sich die jüngste Generation sportlich und sehr deutsch.
Die zwölfjährige Cigdem Asik spielt
seit 2010 in der einzigen türkischen
Mädchen-Mannschaft Augsburgs
Fußball. Was „Abseits“ ist, konnte
sie auf Deutsch perfekt erklären.
Auf Türkisch fehlten ihr die Worte.

„Spontan getürkt“
Festival Kültürtage beginnen heute. Auf dem
Programm stehen Kabarett, Lyrik und vieles mehr
Türkische Impro „Spontan getürkt“, Märchen aus Afrika und
zünftige Blasmusik – bei den
„Deutsch-Türkischen
Kültürtagen“ mischen sich in Augsburg die
Traditionen. Bei der zweiten Ausgabe des Festivals geht es dabei nicht
nur um deutsche und türkische Kultur, das Programm hat sich auf Beiträge aus allen Ecken der Welt ausgeweitet. Im November geht es los.
Hier ein Überblick:
Seine eigenen Märchen von Hexen, Kalifen und Geheimnissen erzählt Fikret Yakaboylu am heutigen
Mittwoch, 2. November, um
15.30 Uhr in der Neuen
Stadtbücherei, Ernst-ReuterPlatz.
Türkische Lyrik mit deutschen Untertiteln gibt es bei
Siir Aksami 2.0 am Donnerstag, 3. November, um 20 Uhr
im Kultur-Café Neruda, Alte
Gasse 7.
Horst Thieme moderiert einen Rundgang mit Filmen,

Kunstwerken, Literatur und Musik
am Montag, 7. November, um 19
Uhr im Foyer des Theaters Augsburg, Kennedyplatz.
„Ankunft Münih Gleis 11“ heißt
ein Abend zur Geschichte des Zusammenlebens von Deutschen und
türkischen Migranten von den ersten Gastarbeitern bis heute, begleitet von schwäbischer und deutscher
Musik. Er findet am Montag, 14.
November, um 20 Uhr in der Kresslesmühle, Barfüßerstraße 4, statt.
Märchen aus aller Welt, besonders aus Afrika und der Türkei,
werden am Mittwoch, 16. November, um 15.30 Uhr in der
Neuen Stadtbücherei erzählt.
„Spontan getürkt“ ist das
türkische
Improvisationstheater
„Impro à la
turka“ zum

Thema Integration am Sonntag,
20. November, 19.30 Uhr im Kulturhaus abraxas, Sommestraße 30.
Karten beim abraxas.
Bei „Film ab“ am Dienstag, 22.
November, um 19 Uhr im Liliom,
Unterer Graben 1, flimmern der
Dokumentarfilm „Azubi Ömer“
und der Kurzspielfilm „Seppi und
Hias“ über die Leinwand.
Ein buntes Fest mit Livemusik
und internationaler Küche lädt am
Freitag, 25. November, um 19 Uhr
zum Ausklang im Bürgertreff Hochzoll, Neuschwansteinstraße 23 a.
Bis auf das türkische ImproTheater ist der Eintritt zu allen Veranstaltungen frei. Im Anschluss an
jeden Programmpunkt lädt das Organisationsteam der Kültürtage ins
Kultur-Café Neruda, Alte Gasse 7,
zu Gesprächen mit den Künstlern.
(juni)

I Weitere Informationen zu den Kültürtagen gibt es online unter:
www.kültürtage-augsburg.de

